Offenbach am Main
City

Federal state
Timezone
Area
Population

Hessen
Central European Time
44,9 km²
120.988
Offenbach is a multicultural city on a river
called Main. Offenbach is close to Frankfurt
am Main a metropolitan area in the center
of the Rhein-Main-Region. The city has
a well built public transport system. The
forest south of Offenbach and the Main
north of the city provide several nice
opportunities and activities to do in your
freetime.

Information www.offenbach.de
www.oflovesu.com
Region

Offenbach am Main
City

Bundesland
Zeitzone
Fläche
Einwohner

Hessen
Mitteleuropäische Zeit
44,9 km²
120.988
Offenbach ist eine multikulturelle Stadt
am Main, in der Nähe von Frankfurt
am Main im Rhein-Main-Gebiet. Die
Anbindung an den Nahverkehr ist gut und
ermöglicht eine hohe Mobilität. Sowohl
der Stadtwald im Süden als auch der
Main in Norden der Stadt bieten vielfältige
Möglichkeiten zur Erholung und viele
Freizeitaktivitäten.

Informationen www.offenbach.de
www.oflovesu.com
Region

University of Art and Design
Offenbach am Main

Offenbach

HfG

How to get there www.hfg-offenbach.de > Contacts

Hochschule für Gestaltung
Offenbach am Main

Offenbach

HfG

Anreise

www.hfg-offenbach.de > Kontakt

How to apply
Information

Contact The International Office is the contact
point for foreign exchange students
(incomings) as well as for HfG students
planning to go abroad for studying as
exchange students (outgoings).
If you have questions or you would like
to apply please write to Christiane KühnWilkens from the International Office.
Address team.internationales@hfgoffenbach.de
Phone: +49 (0)69 / 800 59 149
Hochschule für Gestaltung Offenbach
International Office
Schlossgrabengasse 1, EG
63065 Offenbach am Main
Germany
> International Exchange
www.hfg-offenbach.de > Studies >

Bewerbungsverfahren
Generelles

Kontakt Das Internationale Büro der HfG ist für
die Beratung von HfG-Studierenden
zum Studium und Praktikum im Ausland
(Outgoings) sowie die Beratung und
Betreuung von Austauschstudierenden
(Incomings) zuständig.
Fragen und Bewerbung können an
Christianke Kühn-Wilkens gerichtet
werden.
Adresse

team.internationales@hfgoffenbach.de
Telefon: +49 (0)69 / 800 59 149
Hochschule für Gestaltung Offenbach
Internationales Büro
Schlossgrabengasse 1
63065 Offenbach am Main
Deutschland
www.hfg-offenbach.de > Studium >
Internationaler Austausch

How to apply
Application

Document - Portfolio
- Letter of motivation
- Curriculum Vitae
- Overview of academic achievements
- College Admission certified copy
- Student Application Form, signed
by the student and the Institutional
Coordinator of the home university.
- Learning Agreement, signed by the
student and the Institutional
Coordinator of the home university.
ERASMUS All documents may be submitted in
students English or German.
Portfolios should only be submitted via
email, all other documents via email or as
an original via post.
Download of the needed forms
www.hfg-offenbach.de > Studies >
International Exchange > Incoming
Students
Advice Application documents will not be
returned, so please do not send in any
important originals, only copies of
originals.

Bewerbungsverfahren
Bewerbung

Unterlagen - Portfolio
- Motivationsschreiben
- Lebenslauf
- Übersicht der Studienleistungen
- Hochschulzugangsberechtigung
beglaubigte Kopie
- Student Application Form
unterschrieben von Ihnen und
dem Institutional Coordinator Ihrer
Heimathochschule.
- Learning Agreement
unterschrieben von Ihnen und dem
Institutional Coordinator Ihrer
Heimathochschule.
ERASMUS Alle Unterlagen können auf Englisch oder
Studierende Deutsch eingereicht werden, via E-Mail
oder im Original per Post.
Portfolios nur per E-Mail einreichen.
Download der Formulare unter:
www.hfg-offenbach.de/de/pages/
internationaler-austausch#stipendien
Hinweise Bewerbungsunterlagen werden nicht
zurückgesendet, daher bitte keine
wichtigen Originale einschicken.

How to apply
Conditions

Time Exchange students can study for one or
two semesters at the HfG. Applications
are accepted for both semester summer
and winter.
Deadlines for For the winter semester: May 15th
applications For the summer semester: Nov 15th
Language All courses are held in German, but
students and professors switch to English
when exchange students attend the class.
The HfG does not offer language courses.
On request the International Office of HfG
can help to find a local language cours.
Semester fee The semester fee must be paid each
semester. The amount is around 250 to
270 €. We will tell you the exact amount in
the letter of Admission.

Bewerbungsverfahren
Konditionen

Zeitrahmen Austauschstudierende können für ein
bis zwei Semester an der HfG studieren.
Bewerbungen werden sowohl zum
Sommer- als auch zum Wintersemester
angenommen.
Bewerbungs- Zum Wintersemester bis 15. Mai
fristen Zum Sommersemester bis 15. Nov
Sprache Alle Kurse an der HfG finden auf
Deutsch statt, aber Studierende und
Lehrende sprechen meist Englisch,
wenn Austauschstudierende am Kurs
teilnehmen.
Die HfG bietet keine eigenen Sprachkurse an, Kontakte zu lokalen Angeboten
vermittelt das Internationale Büro auf
Anfrage.
Semesterbeitrag

Der Semesterbeitrag ist jedes Semester
fällig und beträgt 250 – 270 €.
Der genaue Betrag wird mit dem
Zulassungsbescheid mitgeteilt.

Preparations
Where to stay

Accommodation Students in Offenbach can choose
between different options of
accommodation.
There are furnished, partly furnished,
unfurnished rooms or apartments,
depending on your preferences. There is
no dormitory in Offenbach.
Options Dormitory in FFM
www.studentenwerkfrankfurt.de
Ostpol° in Offenbach
www.ostpol-gruendercampus.de
For one of the options please contact the
International Office.
Internet Research www.oflovesu.com > Raumfinder
www.hfg-offenbach.de
> Studium > Wohnen
www.wg-gesucht.de
www.studenten-wg.de
www.immonet.de
...and some more.

Vorbereitung
Wohnen

Unterkunft Studierenden in Offenbach stehen
verschiedene Möglichkeiten des
Wohnens zu Verfügung. Dabei gibt es
möblierte, teilmöblierte, unmöblierte
Zimmer oder Apartments, je nach
den eigenen Vorlieben. Es gibt kein
Studentenwohnheim in Offenbach.
Möglichkeiten Studentenwohnheim in FFM
www.studentenwerkfrankfurt.de
Ostpol° in Offenbach
www.ostpol-gruendercampus.de
Bei Interesse an einer der Möglichkeiten,
bitte Kontakt mit dem Internationalen
Büro aufnehmen.
Suchportale www.oflovesu.com > Raumfinder
Beispiele
www.hfg-offenbach.de > Studies >
Accommodation
www.wg-gesucht.de
www.studenten-wg.de
www.immonet.de
... und viele mehr

Preparations
Visa

Visa Students for EU countries do not need a
visa to enter Germany.
Students from other countries might
need a visa. If you need a visa to study
at HFG, the student visa should be
requested as early as possible in
a German consulate. The visa can be
extended in Germany after enrollment.
Advice A tourist visa will not be accepted!
There may be charges for the visa. For
further information please contact the
competent authority.
Informationen www.auswaertiges-amt.de

Vorbereitung
Einreise

Visum Studierende aus der EU benötigen kein
Visum zur Einreise.
Studierende aus anderen Ländern
benötigen in der Regel ein Visum,
Ausnahmen sind möglich. Das benötigte
Studentenvisum sollte möglichst früh
in einem deutschen Konsulat beantragt
werden und kann in Deutschland, nach
der Immatrikulation verlängert werden.
Hinweis Ein Touristenvisum ist nicht ausreichend
für einen Studienaufenthalt!
Es können Kosten für das Visum anfallen.
Informationen dazu bitte bei der
zuständigen Behörde erfragen.
Informationen www.auswaertiges-amt.de

Arrival
Organizational

The first days Pick up on arrival, depending on the
individual agreement.
Maps are available at city infopoints in
Offenbach and Frankfurt.
Mobile phone To make communication easy it might
be good to buy a simcard from a german
mobilphone company. Most companies
offer prepayed cards. Those cards can be
bought at a phoneshop, supermarket or
drugstore.
Authorities It is important to complete all
administrative procedures in the first
days. If you follow the order from I-VII you
will prevent chaos.
Accommodation If you still have no place to stay, it might
help to have a look at the several notices
in the HfG.
Students who move during their studies
at HfG must report their new address to
the Registrar's Office of HfG.

Ankunft
Organisatorisches

Die ersten Tage Abholung bei der Ankunft, je nach
individueller Vereinbarung
Bei der Stadtinformation in Offenbach
und FFM gibt es Stadtpläne, die die
Orientierung erleichtern.
Handy Es kann hilfreich sein von Anfang
an mit einer eigenen deutschen
Mobilnummer telefonieren zu können.
Prepaid-SIM-Karten sind von vielen
Netzbetreibern erhältlich und können in
Telefongeschäften,Supermärkten oder
Drogerien gekauft werden.
Behörden Es ist wichtig alle Behördengänge in
den ersten Tagen zu erledigen. Die
Reihenfolge von I-VII sollte dabei
möglichst eingehalten werden.
Wohnung Wenn Sie noch keine Wohnung gefunden
haben, können Aushänge mit Angeboten
in der HfG eine weitere Quelle auf der
Suche sein.
Studierende, die während ihres Studiums
an der HfG umziehen, müssen ihre neue
Adresse dem Studierendensekretariat
der HfG mitteilen.

Arrival
Organizational I

Registration The student has to register at the local
office registration office until one week after
arrival. Before leaving to live somewhere
else the student has to unregister at the
same office.
«Bürgerbüro» Kaiserstraße 39
Offenbach 63065 Offenbach am Main
Phone: 115
Opening times Mon, Tues, Wed, Fri 8am – 1pm
Thur 3pm – 8pm
Please mind: only with appointment!
«Bürgeramt» Zeil 3
FFM 60313 Frankfurt am Main
Phone: 115
Opening times Mon 9am – 5pm,
Tues, Wed, Fri 7.30am – 1pm
Thur 1pm – 6pm
You need Passport
Registration address
Letter of admission of HfG
Fee You might have to pay a fee.
Advice In case you do not have a place to stay
please contact the International Office for
help.

Ankunft
Organisatorisches I

Einwohner- Es ist notwendig sich innerhalb einer
meldeamt Woche, beim Einwohnermeldeamt des
Wohnortes zu melden. Zum Ende des
Aufenthaltes ist es notwendig sich dort
wieder abzumelden.
Bürgerbüro Kaiserstraße 39
Offenbach 63065 Offenbach am Main
Telefon: 115
Öffnungszeiten Mo, Di, Mi, Fr 8 - 13 Uhr
Do 15 - 18 Uhr
Bitte beachten: nur mit Termin!
Bürgeramt Zeil 3
FFM 60313 Frankfurt am Main
Telefon: 115
Öffnungszeiten Mo 9 - 17 Uhr
Di, Mi, Fr 7.30 - 13 Uhr
Do 13 - 18 Uhr
Mitbringen Reisepass
Meldeanschrift
Zulassungsbescheid
Gebühr Es können Gebühren anfallen.
Hinweis Sollte noch keine Adresse existieren,
melden Sie sich bitte im Internationalen
Büro.

Arrival
Organizational II-III

Bank account A bank account is often required to pay
the health insurance and to pay for rent
via direct debit. Further information is
available at one of the banks close to HfG.
Most bankes do not charge any fees for
students.
You need Passport
Letter of admission of HfG
Certificate of registration
To hand in later Certificate of enrolment
Semester fee The exact amount and date of the bank
account is written on the Admission letter
of HfG. Either transfer the money or pay
cash at any bank in Gemany.
Advice If you stay for two semester you need
to register in time before the second
semester starts. Timely feedback is
provided by the transfer of the semester
fee. You will receive a letter with all the
information in January (for summer/
spring semester) or February (for winter/
fall Semester).

Ankunft
Organisatorisches II-III

Bankkonto Ein Bankkonto ist oft nötig, um den
Krankenversicherungsbeitrag zu
bezahlen. Informationen dazu gibt es bei
einer der Banken in der Nähe der HfG.
Die meisten Banken bieten gebührenfreie
Konten extra für Studierende an.
Mitbringen Reisepass
Zulassungsbescheid
Meldebestätigung
Nachreichen Immatrikulationsbescheinigung
Semesterbeitrag Genauer Betrag und Kontoverbindung
siehe Zuslassungsbescheid. Es ist möglich
den Betrag zu überweisen oder in bar bei
einer Bank in Deutschland einzuzahlen.
Hinweis Studierende, die für zwei Semester
bleiben, müssen sich auch vor Beginn
des zweiten Semesters fristgerecht
zurückmelden.
Die Rückmeldung erfolgt durch die
Überweisung des Semesterbeitrages.
Die Informationen dazu erhalten Sie im
Januar (für Sommersemester) bzw. Juli
(für Wintersemester) per Post.

Arrival
Organizational IV-I

Buddy Program The Buddy Program is designed to guide
you through your first weeks in Germany
with the help of current HfG-students.
Most of all, the program is built upon the
voluntary effort of the students to offer
their time and knowledge to make the
transition between your home country
and Germany as smooth as possible. If
you need some help or a good advice,
please feel free to contact your buddy!
Your buddy will pick you up from the
airport or place of arrival and bring you to
the dormitory/accommodation.
Please let me know the exact time of
your arrival, flight number, possibly a
mobile number and the address of your
accommodation.
team.internationales@hfg-offenbach.de

Ankunft
Organisatorisches IV-I

Buddy Programm Das betreuende Buddy-Programm
ist eine gemeinsame Initiative des
internationalen Büros und dem AStAReferat für Interkulturelles der HfG.
Es soll dabei helfen den internationalen
Austauschstudenten den Einstieg in
Land und Hochschule so angenehm wie
möglich zu bereiten.
Dabei spielen aktuelle Studierende eine
wesentliche Rolle, da sie vor, während,
und nach der Ankunft der internationalen
Studenten als kultureller Mittler und
Freund (Buddy) fungieren.
Sie sollen helfen kleinere und größere
Probleme im neuen Alltag zu bewältigen.
Jedem Buddy werden normalerweise 1–2
internationale Studenten zugeteilt.
team.internationales@hfg-offenbach.de

Arrival
Organizational IV-II

Health You cannot enrol in a German university
insurance without health insurance. Students
without European Health Insurance Card
(EHIC) need to take an insurance policy.
Inexpensive compulsory student
insurance policies are available from a
health insurance close to HfG.
You need Passport
Letter of admission of HfG
Your bank account data
To hand in later Certificate of enrolment
Advice Make a copy from your certificate that
proves that you have a valid health
insurance. You will need the copy to enrol
at HfG and at the immigration office in
Offenbach or Frankfurt.

Ankunft
Organisatorisches IV-II

Kranken- Europäische Studierende mit einer
versicherung bestehenden European Health Insurance
Card (EHIC) sind bereits versichert.
Studierende ohne EHIC müssen eine
gesetzliche Krankenversicherung
abschließen.
Tarife für Studierende gibt es bei vielen
Krankenkassen, einige liegen in der Nähe
der HfG.
Mitbringen Reisepass
Zulassungsbescheid
die eigene Bankverbindung
Nachreichen Immatrikulationsbescheinigung
Hinweis Kopieren Sie den
Krankenversicherungsnachweis, da
er noch für die Immatrikulation und
die Ausländerbehörde benötigt wird.
Außerdem sollte er bis zum Erhalt der Versichertenkarte als Nachweis mitgeführt
werden.

Arrival
Organizational V-VI

Enrolment In the Students Admission Office
You'll be informed about the excact
date for enrolment.
You need - Passport
- Letter of admission of HfG
- 2 passport photos
- Proof of health insurance/EHIC
- College admission copy
- A proof that the semester
fee has been paid
- Admission Form
Courses You need to talk to the Dean of Studies
or your supervising professor first to
be paced in a semester and in order to
choose your courses.The International
Office will inform you about this
appointment.
It is important to see the presentation
of the courses at the beginning of the
semester. You might have to sign a list
at the first date of the course to
participate.

Ankunft
Organisatorisches V-VI

Immatrikulation Im Studierendensekretariat
Das Datum für die Immatrikulation wird
frühzeitig mitgeteilt.
Mitbringen - Reisepass
- Zulassungsbescheid
- 2 Passfotos
- Krankenversicherungsnachweis/EHIC
- Hochschulzugangsberechtigung Kopie
- Ein Beleg, dass der Semesterbeitrag
gezahlt wurde
- Ausgefüllter Aufnahmeantrag
Kursbelegung Es ist nötig, sich zu einer Besprechung
mit dem Studiendekan oder dem
betreuenden Professor zu treffen, um
die Zuteilung in ein Fachsemester zu
besprechen und die Kurse auszuwählen.
Das Internationale Büro wird Ihnen
diesen Termin mitteilen.
Es ist wichtig an den
Einführungsveranstaltungen
teilzunehmen. Bei den meisten Kursen
ist die Teilnahme an dem ersten
Veranstaltungstermin nötig, um den
Kurs belegen zu können. Dort liegen
Teilnahmelisten aus, in die sich die
interessierten Studierenden eintragen
können.

Arrival
Organizational VII

Immigration Students outside the European Union
Office need to register at the Immigration
Office „Ausländeramt“ in order to renew
their student visa. This must take place
at the Immigration Office of the city the
student is registert in. Experience has
shown that the office in Frankfurt takes
some more time compared to
Offenbach.
Office Ausländeramt
Offenbach Berliner Straße 60
63065 Offenbach
Phone: +49 (0)69 8065 3411
Office Ausländerbehörde/ Ordnungsamt
Rebstöcker Straße 4
FFM
60326 Frankfurt am Main
Phone: +49 (0)69 212 42485
You need - Passport
- Certificate of enrollment at HFG
- Proof of registration at the Registrar's
Office – see Organizational I
Advice You might have to pay a fee.

Ankunft
Organisatorisches VII

Ausländeramt Studierende aus nicht-EU-Staaten
müssen sich außerdem bei dem
Ausländeramt melden, um dort ihr
Studentenvisum zu verlängern. Das muss
in der Stadt passieren, in der Sie wohnen
und gemeldet sind. Die Wartezeiten in
Frankfurt sind erfahrungsgemäß länger
als in Offenbach.
Ausländeramt Ausländeramt
Offenbach Berliner Straße 60
63065 Offenbach
Telefon: +49 (0)69 8065 3411
Ausländeramt Ausländerbehörde/ Ordnungsamt
FFM Rebstöcker Straße 4
60326 Frankfurt am Main
Telefon: +49 (0)69 212 42485
Mitbringen - Reisepass
- Immatrikulationsbescheinigung
- Meldebestätigung des
Einwohnermeldeamtes – siehe
Organisatorisches I
Hinweis Eventuell fallen Gebühren an.

Semester dates
Facts and Figures

Semester Winter semester
01st October until 31th March
Lectures from mid-October until midFebruary
Summer semester
01st April until 30th September
Lectures from mid-April until mid-July
Semester break Christmas holidays
(approx. 2/3 weeks)
Public Holiday German Unification Day 3rd October
Christmas Day and Boxing Day
25th and 26th December
Presentation Every summer semester ends with the
«Rundgang», the annual show of works
created in the last two semesters. Three
days in early July the HfG opens its
doors to the public for exibitions and
events.
Key Dates www.hfg-offenbach.de > Studies >
University Calendar

Semestertermine
Daten und Fakten

Semester Wintersemester
01. Oktober bis 31. März
Vorlesungen von Mitte Oktober
bis Mitte Februar
Sommersemester
01. April bis 30. September
Vorlesungen von Mitte April
bis Mitte Juli
Vorlesungsfreie Weihnachtsferien bis einschließlich erste
Zeit Januarwoche
Feiertage Tag der Deutschen Einheit 03. Oktober
1. und 2. Weihnachtsfeiertag
25. und 26. Dezember
Präsentation Zum Ende des Sommersemesters (Anfang
Juli) findet der Rundgang der HfG statt.
Drei Tage lang werden die Arbeiten
der letzten zwei Semester öffentlich
ausgestellt und es finden verschiedene
Veranstaltungen statt.
Zeittafel www.hfg-offenbach.de > Studium >
Vorlesungsverzeichnis > Zeittafel

In Offenbach
Public transport

Semesterticket The semester ticket from HfG is part
of the Student ID and affords students
unlimited use of regional public transport
throughout the RMV area and in the
cross-network fare zones of the
Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN)
and Nordhessischen VerkehrsVerbund
(NVV). The semester ticket is only valid in
conjunction with an official ID or
passport. The semester ticket is not valid
in privat busses or IC, EC, or ICE trains.
Information www.rmv.de > Tickets > Tickets overview
> Tickets for specific passenger groups >
RMV SemesterTicket
timetables www.rmv.de
www.bahn.de
Private buses www.busliniensuche.de
www.berlinlinienbus.de
www.Eurolines.com
...

Vor Ort
Nahverkehr

Semesterticket Das Semesterticket der HfG ist Teil des
Studierendenausweises und berechtigt
zum unbegrenzten Fahren mit regionalen
Bussen und Bahnen im RMV-Gebiet und
in den Übergangstarifgebieten zum VRN
und zum NVV. Das Semesterticket ist
nur mit einem gültigen Lichtbildausweis
gültig.
Das Semesterticket ist nicht gültig für
private Busunternehmen, IC, EC oder ICE
Züge.
Informationen www.rmv.de > Fahrkarten
> Alle Fahrkarten im Überblick
> Fahrkarten für spezielle
Personengruppen > RMV- Semesterticket
Abfahrten und www.rmv.de
Verbindungen www.bahn.de
Private www.berlinlinienbus.de
Busanbieter
www.city2city.de
www.Eurolines.com
www.deinbus.de
www.busliniensuche.de

In Offenbach
Access codes and keys

Internet A wireless LAN provides a free internet
connection in most of the buildings of
HfG. The Registrar's Office gives access
codes to students. The name of the
Network is:
Hotspot_HFG
Keys Every student of HfG has the option to
get a key to enter the university to work
on its semester project.
The building service hands forms out to
students to apply for one or more keys.
The building service is located in room
number 21. The form «Schlüsselantrag»
has to be signed by the supervising
professor.
You need a key card to work in the PC
Pool in the castle or to temporarily enter
the photo studio outside the opening
times. This cards can be requested
on-side but you have to leave a deposit.
Locker If you like to use a locker, you have to pay
a deposit of 25€ at the Financial
Department. The key will be handed
to you by the secretariat of your
department.

The farewell
Before leaving

Authorities Before leaving Offenbach you need to
see some of the authorities again to
unregister. Don‘t forget to terminate all
contracts.
Unsubscribe Bank account
Health insurance
Registration office
Accommodation
you may have to find a next tenant
Club memberships
Phone contracts
All other contracts

Abschied
Vor der Abreise

Behörden Vor der Abreise ist es wichtig, alle
benötigten Behördengänge zu erledigen
und bestehende Verträge zu kündigen.
Dazu bitte frühzeitig informieren und die
Fristen beachten.
Abmelden Bankkonto
Krankenversicherung
Einwohnermeldeamt
Wohnung,
eventuell Nachmieter suchen
Vereinsmitgliedschaften
Telefonvertrag
Verträge allgemein

The farewell
At university

Credits The secretariat of your department
can hand a sheet to you, with a list of
all courses of the semester. Ask your
professors to sign the courses you have
passed.
Exmatriculation In order to unregister from university
you need to fill in a form, available at the
Students Admission Office.
Keys You need to return every book, key
and key cards you have. This has to be
receipted on a form from the Students
Admission Office.
Do not forget the keys from your locker
and the PC-Lab!
ERASMUS ERASMUS students need to talk to the
International Office to get their Certificat
of Departure. The Certificat of Departure
has to be handed to the partner
university.

Abreise
In der Uni

Credits Ein im Fachbereichssekretariat
erhältliches Kursübersichtsblatt
erleichtert das Eintragen aller
bestandenen Kurse. Die betreuenden
Professor_innen sollten an der
entsprechenden Stelle die Teilnahme
quittieren. Dieses Blatt sollte ausgefüllt
im Internationalen Büro abgegeben
werden.
Exmatrikulation Für die Exmatrikulation muss ein im
Studierendensekretariat ausgegebenes
Formular ausgefüllt werden.
Schlüssel Alle Bücher und Schlüssel müssen
wieder abgegeben werden. Es ist wichtig
sich dafür eine Unterschrift auf dem
Exmatrikulationsformular geben zu
lassen.
Spindschlüssel und PC-Lab Karte nicht
vergessen!
ERASMUS ERASMUS Studierende müssen sich im
Internationalen Büro ein Certificat of
Departure ausstellen lassen und an ihrer
Universität einreichen.

Shortcuts
Explanation

AStA General Student Committee
EU European Union
EHIC European Health Insurance Card
Exma. Exmatriculation
FFM Frankfurt am Main
HfG Hochschule für Gestaltung Offenbach am
Main
NVV Nordhessischer VerkehrsVerbund
RMV Rhein Main Verkehrsbund
VRN Verkehrsverbund Rhein-Neckar
WG Shared flat
W-LAN Wireless Local Area Network

Abkürzungen
Erklärungen

AStA Allgemeiner Studierendenausschuss
EHIC European Health Insurance Card
EU Europäische Union
Exma. Exmatrikulation
FFM Frankfurt am Main
HfG Hochschule für Gestaltung Offenbach am
Main
NVV Nordhessischer VerkehrsVerbund
RMV Rhein Main Verkehrsbund
uvm. und viele mehr
VRN Verkehrsverbund Rhein-Neckar
WG Wohngemeinschaft
W-LAN Wireless Local Area Network

