
Tu
to

re
np

ro
gr

am
m

 fü
r 

in
te

rn
ati

on
al

e
St

ud
ie

re
nd

e 
in

 u
ns

er
en

 W
oh

nh
äu

se
rn

»Vor Ort« in den 
Wohnhäusern

Sie erreichen die Tutorinnen 
und Tutoren direkt in unseren
Wohn häusern. Sie bieten durch ‐
gängig  regelmäßige Sprechzeiten an.
Die  Zeiten sowie persönliche Kontakt‐
daten  finden Sie auf unserer Website in
der Rubrik »Wohnen« auf den Seiten der einzel‐
nen Wohn häuser. 

www.studentenwerk‐hannover.de/
wohnhausportraets.html 

20 Jahre Engagement 
für internationale Studierende 

2017 feiert unser Tutorenprogramm
 seinen 20. Geburtstag. Wir haben mit 
als erstes Studentenwerk bundesweit die
 Bedürfnisse der internationalen Studierenden
nach mehr Unterstützung und mehr Miteinander
mit ihren einheimischen Kommilitoninnen und
Kommilitonen wahrgenommen und darauf hin
mit unserem damals neu konzipierten Tutoren‐
programm eine sehr praktische, lebendige 
und persönliche Lösung entwickelt. Viele inter ‐
kulturelle Freundschaften sind im Laufe der Jahre
 entstanden, die auch heute noch Bestand haben.
Darauf sind wir stolz!

Noch mehr Angebote, um internationale 
Studierende zu unterstützen, finden Sie auf: 

www.studentenwerk‐hannover.de/
internat ional.html 

»Das 
Tutorenprogramm
macht mir großen

Spaß, auch, weil sich so
viele multikulturelle

Freundschaften 
entwickeln.«
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Gut 
aufge-
hoben.



In unseren Wohnhäusern
ist es bunt: Unsere Bewoh‐
nerinnen und Bewohner
 kommen aus über 100 Nationen.
Damit sie es leichter haben, gut in
Hannover und in unseren Wohnhäusern an‐
zukommen, gibt es das Tutorenprogramm. Zehn
internationale und einheimische Studierende
 engagieren sich in unseren 16 Wohnhäusern für
das interkulturelle Miteinander. 

Studium, Alltag und Sprache 

Neu in einem fremden Land und gleich mit dem
Studieren loslegen? – Das ist nicht immer leicht.
Unsere Tutorinnen und Tutoren helfen weiter,
wenn es mal hakt beim Studium oder es  Fragen
zum Thema »Jobben« oder zu recht lichen
Regelungen für internationale  Studierende
gibt. Unsere Studierenden vermitteln Kon‐
takte und geben Hinweise zu Beratungs‐
stellen. Bei Behördengängen stehen
Ihnen unsere Tutorinnen und Tutoren mit
Rat und Tat zur Seite und begleiten Sie
auch gerne zu einem Termin. 

Internationale Studierende, die noch fitter in der
deutschen Sprache werden möchten, haben 
die Gelegenheit, im Rahmen unseres Tutoren‐
programms einmal in der Woche einen 
Konversationskurs zu besuchen.

Unsere Tutorinnen und Tutoren kommen aus
den unterschiedlichsten Ländern und sprechen
viele Sprachen. Wir möchten, dass sich möglichst
alle internationalen Studierenden bei Problemen
an jemanden wenden können, der ihre Mutter‐
sprache spricht. 

Kultur und Miteinander

Ein Herzstück des Tutoren ‐
programms sind die gemeinsamen
Veranstaltungen, die regelmäßig
 innerhalb und außerhalb unserer Wohn‐
häuser statt finden. Hier kommen
 inter nationale und einheimische Studie‐
rende zusammen und leben den kultu‐
rellen Austausch. Ob bei Feiern in den
Gemeinschaftsräumen, Kochabenden
oder bei Konzert‐ und Kinobesuchen 
in der Stadt oder Ausflügen zu Sehens‐
würdigkeiten in und um die Region
 Hannover – im Rahmen des Tutoren ‐
programms bekommen unsere Bewohnerin‐
nen und Bewohner einiges geboten. Fast
schon Tradition und besonders beliebt sind die
Länderabende. Auf denen stellen internationale
Studierende ihren Mitbewohnerinnen und Mit‐
bewohnern ihre Heimat vor. Im Anschluss daran
wird bei Musik und landestypischem Essen ge ‐
feiert und geredet. Im Tutorenprogramm steht
das Miteinander im Mittelpunkt.

»Das Tuto-
renprogramm ge-

fällt mir auch wegen
der vielfältigen Berei-

che: Beratung,
Veranstal tungen, Aus-

flüge und oft ganz
viel Spaß!«

»Die 
Länderabende

sind wie ein Kurz -
urlaub in einem 

anderen Land – Essen,
Präsentationen, 

Musik und 
Tanz!«




