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Angebote
internationale Studierende

Offers
international students

Was heißt hier internationale
Studierende?

What does „international students“
mean?

Ihr habt Eure Hochschulzugangsberechtigung

It means that you acquired your university

im Ausland erworben, keine deutsche Staats-

entrance qualification abroad, are not a

angehörigkeit und seid an der KHSB in einem

German national and are enrolled for a

Studiengang immatrikuliert.

course at the KHSB.

Gibt es spezielle Angebote
an der KHSB für mich?

Are there any special offers for me
at the KHSB?

Ja, das International Office

Yes, the International Office offers

– bietet Beratung

– advice contact

– geht mit Euch im Semester aus

– accompanies students to semester events

– organisiert gemeinsam mit Euch Vernetzungs-,

– organizes networking-, cultural- and information

Kultur- und Informationsveranstaltungen
– unterstützt jedes Semester mit Workshops für
Anfänger und Anfängerinnen und Fortgeschrittene zum wissenschaftliches Arbeiten
– schreibt jährlich ein STIBET I Teilstipendium für

events with you
– supports every semester with workshops for
scientific work both for beginners and advanced
students Dates here
– announces an annual STIBET I partial scholarship

engagierte Internationale Studierende im

for committed international students in

April/Mai aus (nur für degree-seeking students).

April/May (only for degreeseeking students)

Termine und Ausschreibung hier

Data and Announcement here
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Die KHSB vergibt zudem jährlich den mit Euro

The KHSB also awards the DAAD Prize in the

1.000,- dotierten DAAD-Preis im WiSe. Studierende

amount of EUR 1,000.00 at the WiSe every year.

können sich hierauf nicht selbst bewerben, sondern

Students cannot apply for this themselves, but are

werden von Lehrenden vorgeschlagen.

nominated by lecturers.

Euer Engagement ist gefragt

Your commitment and support are
required

– beim Mitgestalten und Vorbereiten des Internationalen Tisches beim Hoffest und des Internatio-

– To help co-organizing and preparing the

nalen Picknicks im Innenhof im Mai/Juni

international table at the festival and the

gemeinsam mit dem International Office

international picnic in the courtyard in May/June

– bei der Begrüßung und Begleitung neuer Internationaler Studierender: werdet Mentoren bzw.
Mentorinnen
– bei der Organisation von kulturellen und sozialpolitischen Veranstaltungen zu Eurem Heimatland

in cooperation with the International Office
– In welcoming and accompanying new
international students: become mentors
– In the organization of cultural and socio-political
events regarding your home country
– At the photo competition

– beim Fotowettbewerb

– When working at the StuPa

– bei der Mitarbeit im StuPa

– In the implementation of projects by

– bei der Umsetzung von Projekten von und für
Internationale Studierende in Zusammenarbeit

and for international students in
cooperation with the StuPa

mit dem StuPa.

Welche Angebote gibt es extern?

What are the external offers?

Das studierendenWerk

The student network

– hat ein sehr breites Beratungsangebot

– Offers a very wide range of advisory services

– hat ein Schreibzentrum für Berliner Studierende

– Has a writing center for Berlin students with

mit verschiedenen Schreibworkshops und
Schreibberatungen

various writing workshops and -advice
– Makes available a student dormitory portal

– hat ein Wohnheimportal

– Presents offers for international students

– hat Angebote für Internationale Studierende

– Offers a range of cultural events

– bietet jede Menge kultureller Events

– Has a job pool

– hat einen Stellenpool

– Offers child care

– bietet Kinderbetreuung

and lots more!

und einiges mehr!
Es lohnt sich ein Blick auf die Homepage!

Have a look at the homepage. It’s worth it!

https://www.stw.berlin

https://www.stw.berlin

Deutsch Sprachkurse

German language courses

Alle Sprachzentren der Berliner Universitäten und

All language centers of the Berlin universities and

der großen Fachhochschulen bieten Deutsch-

larger universities of applied sciences offer German

Sprachkurse an bspw. TU/FU/HU Berlin, HTW, HWR,

language courses, e.g. TU / FU / HU Berlin, HTW,

ASH. Es lohnt sich auch, auf die Seiten der Berliner

HWR, ASH. It is also worthwhile taking a look at the

Volkshochschulen(VHS) berlin.de/vhs zu schauen.

Berlin Adult Education Center (VHS) on berlin.de/vhs.
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Wo werdet Ihr Eure Fragen
und Wünsche los?

Where do you direct your questions
and wishes?

Werdet Teil der WhatsApp Gruppe der Internatio-

Become part of the WhatsApp group of inter-

nalen Studierenden und tauscht Euch über Fragen

national students and exchange questions and

und Wünsche aus! Gemeinsam könnt Ihr etwas

requests! Together you can make a difference and

bewirken und Euch gegenseitig unterstützen.

support one another.

Der STIBET Stipendiat bzw. die STIBET Stipendiantin

The STIBET scholarship holder is also available for

stehen ebenfalls zu Eurer Unterstützung zur Ver-

your support.

fügung.
All contact details are available on the back page.
Zögert bitte nicht, uns Eure Ideen und Anregungen

Please do not hesitate to share your ideas and

mitzuteilen!

suggestions with us!

Was sind Deine Wünsche?

What are your wishes?

Was sind Deine Ängste?

What are your fears?

Was sind Deine Ideen?

What are your ideas?

Was brauchst Du, um gut anzukommen?

What do you need to acquaint yourself fully?

gefördert vom DAAD aus Mitteln des Auswärtigen Amts
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