Bewerbungsverfahren für Gaststudierende
an der Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (WiSo)

Wir empfehlen, die folgende Reihenfolge im Bewerbungsverfahren einzuhalten:
1. Nominierung durch Ihre Hochschule vor Abgabe der Online-Bewerbung
Vor dem Abschicken Ihrer Online-Bewerbung muss Ihre Heimathochschule Sie in unserem
International Faculty Office (IFO) nominieren, per E-Mail an:
Michaela Buchholz (Europa, Lateinamerika): m.buchholz@hs-osnabrueck.de
Gita Lestari (Nordamerika, Afrika, Asien, Australien): g.lestari@hs-osnabrueck.de
Wir benötigen die Basisangaben zu Ihrem Gaststudium bzw. -praktikum: Ihre vollen Kontaktdaten, Ihr
Studienniveau (Bachelor/Master) und -gebiet, Austauschzeitraum (Winter- und/oder Sommersemester), Dauer, Austauschzweck (Studien-, Praxissemester oder Doppelabschluss Bachelor/
Master).

2. Online-Bewerbung um Zulassung als Gaststudierender
Füllen Sie das Online-Bewerbungsformular auf der Seite für Incoming Students unserer
Fakultät aus und laden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen hoch auf der Seite:
www.hs-osnabrueck.de/de/wiso/international/incoming/#c167016. Nach Eingang Ihrer Bewerbung
werden Ihre Dokumente und Daten zeitnah überprüft. Sollte bei Ihrer Bewerbung etwas fehlen oder
nicht den Anforderungen entsprechen, erhalten Sie weitere Hinweise von uns. Sofern alle Angaben
und Dokumente vollständig und in Ordnung sind, werden Sie per E-Mail über Ihre Zulassung
informiert.
Sollten Sie 2 Wochen nach Abgabe Ihrer Online-Bewerbung noch keine Zusage oder eine andere
Nachricht von uns erhalten haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail! Wir werden Ihnen die
Zusage dann erneut zumailen, um sicher zu gehen, dass Sie alle wichtigen Informationen für die
nächsten Schritte im Bewerbungsprozess (Visum, Unterkunft, Versicherungen, etc.) erhalten.
Erstbewerber aus Nicht-EU-Staaten erhalten mit ihrer Zusage eine Zulassungsbestätigung.
Sofern ein Visum erforderlich ist, stellen Sie bitte umgehend den Visumsantrag
bei der Botschaft oder dem Deutschen Konsulat Ihres Heimatlandes. Nähere Informationen
dazu
gibt
es
im
„Handbook
for
International
Students“
auf
www.hsosnabrueck.de/de/wiso/international/incoming/,
und
auf
der
Visa-Seite
www.hsosnabrueck.de/de/studium/studienangebot/internationales/incoming/gaststudium/#c20114
Studierende, die ein weiteres Semester in Osnabrück verbringen möchten, sollten sich erst die
Zustimmung ihrer Heimathochschule einholen, bevor Sie sich für das nächste Semester auf
www.hs-osnabrueck.de/de/wiso/international/incoming/#c196961 bewerben.
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Auch Doppelabschluss-Studierende müssen sich für jedes weitere Semester, das sie in Osnabrück
bleiben möchten, beim IFO zum Studium zurück melden. Auch wenn die Abschlussarbeit nicht mehr
in Deutschland, sondern im Heimatland, erstellt werden soll, ist eine Rückmeldung an unserer
Fakultät erforderlich. Nur dann können Sie Ihre Bachelor- bzw. Master-Arbeit fertig stellen, an
unserer Hochschule einreichen und eine Abschlussurkunde erhalten.
Bewerber für ein zusätzliches Semester müssen gegebenenfalls Ihre Aufenthaltsgenehmigung in der
Ausländerbehörde Osnabrück verlängern. Sollte dafür eine Immatrikulationsbescheinigung notwendig sein, können Sie diese im OSCA-Portal selbst herunter laden: https://osca.hs-osnabrueck.de –
klicken Sie auf "Meine Veranstaltungen > Noten > Herunterladen > Download, hinter Immatrikulationsbescheinigung, unter Dokumente". Oder fordern Sie sie im Studierendensekretariat der
Hochschule Osnabrück oder im IFO an.
Studierende, die ein Praktikum in Osnabrück absolvieren werden, erhalten von uns die Kontaktdaten
der zuständigen Ansprechpartner an unserer Fakultät oder in der Praxiseinrichtung, um die Details
und den weiteren Ablauf des Praktikums mit diesen Personen direkt zu klären.

3. Bewerbung um eine Unterkunft (optional, aber dringend empfohlen)
Unabhängig von Ihrer Bewerbung um Zulassung als Gaststudierender an unserer Fakultät, müssen Sie
sich separat und online um eine Unterkunft oder um die Verlängerung Ihres Mietvertrages beim
Housing Services der Hochschule Osnabrück bewerben: www.hs-osnabrueck.de/de/housing-service/.
Schicken Sie Ihre Bewerbung aber bitte erst ab, nachdem Sie die Zusage über einen Platz als
Gaststudierender vom IFO erhalten haben. Da beide Bewerbungssysteme miteinander verbunden
sind, werden die meisten Ihrer persönlichen Daten und Dokumente bereits im Unterkunftsonlineformular enthalten sein, so dass Sie Ihre Daten und Unterlagen nicht ein zweites Mal angeben
und hochladen müssen.
Informieren Sie sich genau über die Unterkunftsbedingungen. Nach Ablauf der angegebenen Frist
kommen Sie zunächst auf die Warteliste. Der Housing Service wird sich bemühen, Ihnen ein Zimmer
zu vermitteln, kann dieses aber nicht grundsätzlich garantieren. Eine Reservierung erfolgt erst, wenn
Ihre Unterlagen vollständig sind, die Anzahlung geleistet und der Mietvertrag unterschrieben zurück
geschickt wurde. Es wird nur ein Zimmerangebot gemacht. Wenn Sie dieses nicht annehmen, müssen
Sie sich selbst eine Unterkunft suchen. Das IFO kann keine Unterkunft zur Verfügung stellen.
Der Housing Service prüft Ihre Bewerbung und erteilt eine Zusage so bald wie möglich. Informationen
zu Ihrer Unterkunft, zum Einzug sowie den Mietvertrag erhalten Sie erst, nachdem alle Zimmer
zugeteilt wurden. Zwischenfragen richten Sie bitte direkt an: housing@hs-osnabrueck.de
Tipp: Die Zimmer sind immer schnell vergeben und günstige, private Unterkünfte für Studierende
sind rar in Osnabrück. Daher raten wir Ihnen, sich so bald wie möglich zu entscheiden und beim
Housing Service zu bewerben, nachdem Sie die Annahmebestätigung als Gaststudierender von uns
erhalten haben. Bitte kommen Sie auf gar keinen Fall nach Osnabrück, ohne vorher irgendeine
Unterkunft gebucht zu haben!

4. Bewerbung für den Internationalen Winter-/Sommersprachkurs Deutsch
(optional, aber empfehlenswert)
Für einen Platz im Internationalen Winter-/Sommersprachkurs Deutsch vor Semesterbeginn müssen
Sie sich ebenfalls separat und online bewerben auf: www.hs-osnabrueck.de/internationalerwintersprachkurs-deutsch.
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Der Sprachkurs ist nicht verpflichtend, doch sehr zu empfehlen, da Sie nicht nur Deutsch lernen bzw.
Ihre deutschen Sprachkenntnisse vertiefen können, sondern Ihnen auch ein interessantes kulturelles
Programm angeboten wird. Außerdem ermöglicht er Ihnen einen guten Start und hilft Ihnen, sich
bereits in Osnabrück zu orientieren sowie erste Kontakte zu anderen internationalen Studierenden
herzustellen. Es werden Anfänger- und Fortgeschrittenenkurse angeboten. Austauschstudierende
von unseren Partnerhochschulen können von einer reduzierten Kursgebühr profitieren.
Auch Gaststudierende, die ein weiteres Semester in Osnabrück verbringen werden, können in den
Semesterferien an dem Sprachkurs teilnehmen. Detailfragen klären Sie bitte direkt mit dem Center
for International Mobility (CIM): igls@hs-osnabrueck.de

5. Erstellung des Online Learning Agreements im IFO Student Account
Einzelheiten zur Auswahl der Module im Online Learning Agreement erfahren Sie auf
www.hs-osnabrueck.de/de/wiso/international/incoming/#c203625.

Buddy-Programm
Um einen Buddy unserer Hochschule zugeteilt zu bekommen, müssen Sie selbst nichts unternehmen.
Das IFO wählt einen Studierenden der Fakultät für Sie aus. Sie werden zu gegebener Zeit die
Kontaktdaten Ihres Buddies erhalten und sollten dann umgehend Kontakt aufnehmen. Falls Sie
keinen Buddy von uns haben möchten, melden Sie sich bei: incoming-wiso@hs-osnabrueck.de.
Näheres zum Buddy-Programm können Sie im "Handbook for international students" nachlesen:
www.hs-osnabrueck.de/de/wiso/international/incoming/

Akademische Kalender
Wichtige Termine und Fristen an unserer Fakultät, die Sie unbedingt im Auge behalten sollten,
entnehmen Sie bitte den akademischen Kalendern:
www.hs-osnabrueck.de/de/wiso/international/incoming/#c166984
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