
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONEN FÜR ZUKÜNFTIGE 
AUSTAUSCHSTUDIERENDE DER 
HOCHSCHULE KEMPTEN 

 
 

Liebe Austauschstudentin, lieber Austauschstudent, 
wir freuen uns sehr über Ihr Interesse, an der Hochschule 
Kempten ein Auslandssemester zu verbringen! 

Mit diesen Zeilen möchten wir Ihnen wichtige Informationen 
für Ihr Auslandssemester an der Hochschule Kempten 
geben. Bitte lesen Sie diesen Text aufmerksam durch. Wenn 
Sie danach noch Fragen haben, können Sie sich gerne an 
uns wenden 
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INFORMATION FOR PROSPECTIVE 
EXCHANGE STUDENTS OF KEMPTEN 
UNIVERSITY 
 
Dear exchange student, 
Thank you for your interest in spending an exchange 
semester at Kempten University! 

With this leaflet we want to give important information on 
students’ exchange at Kempten University. Please read it 
carefully and do not hesitate to contact us if you have any 
further questions. 
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1. Sprachliche Voraussetzungen 
 
Bitte seien Sie sich bewusst, dass die meisten Vorlesungen 
an der Hochschule Kempten in deutscher Sprache gehalten 
werden. Es gibt ergänzend Fächer auf Englisch und Sie finden 
eine Liste aller englischsprachigen Kurse und anderer 
Fremdsprachen auf unserer Webseite (> INTERNATIONAL > 
Downloads > Studienprogramme). 
 
Gerne beraten wir Sie auch bei der Wahl einfacherer Fächer 
auf Deutsch, die für Austauschstudierende besonders gut 
geeignet sind. 
 
Das empfohlene Sprachniveau für Austauschstudierende liegt 
bei Deutsch B1 des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen. Wenn Sie auch englische 
Kurse belegen möchten, müssen Sie bitte zusätzlich 
Englischkenntnisse auf B1-Niveau nachweisen.  
 
Wenn Sie Fächer aus den Schwerpunkt- bzw. 
Spezialisierungsmodulen der Studiengänge Betriebswirtschaft 
oder Tourismus-Management belegen möchten, benötigen Sie 
Kenntnisse der Unterrichtssprache auf B2-Niveau, da diese 
Fächer eine aktive mündliche Mitarbeit im Unterricht erfordern. 
 
 
2. Bewerbung und Zulassung  
 
Bitte senden Sie uns das Bewerbungsformular für 
Austauschstudierende per Post oder eingescannt per E-Mail 
zu. Das Bewerbungsformular muss von Ihrer 
Heimathochschule unterzeichnet werden, ebenso wie das 
darin enthaltene Formular zum Nachweis von 
Sprachkenntnissen. Zusätzlich benötigen wir eine Kopie oder 
einen Scan Ihres aktuellen Leistungsnachweises (Transcript of 
Records), damit wir sehen können, welche Kurse Sie bereits 
an Ihrer Heimathochschule belegt haben. 
 
 
3. Immatrikulation und Gebühren 
 
An der Hochschule Kempten gibt es keine Studienbeiträge, Sie 
müssen nur den Studierendenwerksbeitrag in Höhe von       
82 Euro pro Semester bezahlen. Dafür erhalten Sie 
vergünstigte Speisen in der Mensa und Sie können mit dem 
Semesterticket in Kempten und Umgebung kostenlos Bus 
fahren. 
Aufgrund der von Ihnen im Bewerbungsformular angegebenen 
Daten werden Sie noch vor Ihrer Anreise an der Hochschule 
Kempten immatrikuliert und erhalten gleich bei Ihrer Ankunft 
Ihren Studierendenausweis, die Campus Card.  
 
 

 
1. Language Requirement 
 
Please note that our lectures are taught in German. 
Complimentary lectures taught in English exist and the list of 
English study modules and other language courses is 
published on our website (> INTERNATIONAL > Downloads > 
Study Programmes). 
 
In addition we can send you a list of easier subjects in German 
that are a good choice for exchange students. 
 
The recommended language level for exchange students is 
German B1 of the Common European Framework of 
Reference for Languages. Students who also want to study in 
English are expected to prove English B1.  
 
If you want to be admitted to specialization modules you will 
need to prove language skills of B2 or higher.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Application and Admission 
 
Please send us your completed Application Form for exchange 
students by mail or e-mail (scan). You Application Form and 
the enclosed Certificate of Language Skills must be signed by 
your home university. In addition we will need a copy or scan 
of your Transcript of Records to see what courses you have 
already passed at your home university. 
 
 
 
 
 
3. Enrolment and Fees 
 
There are no tuition fees at Kempten University. You only have 
to pay a social services fee which goes to our Students Union. 
In return, you get subsidised food in our students’ canteen and 
a free public transport ticket. This fee is currently 82 Euro per 
semester. 

The data provided in your Application Form will be sufficient to 
have you enrolled before arriving in Kempten. You will receive 
an enrolment certificate and your Campus Card together with 
computer login and password after arrival.  

http://www.hochschule-kempten.de/fileadmin/fh-kempten/INTOFF/Downloads/Studienprogramme_englisch/Study_modules_in_English_and_Language_Courses_Bachelor.pdf
http://www.hochschule-kempten.de/fileadmin/fh-kempten/INTOFF/Downloads/Studienprogramme_englisch/Study_modules_in_English_and_Language_Courses_Bachelor.pdf
http://www.hochschule-kempten.de/fileadmin/fh-kempten/INTOFF/Downloads/Austauschstudierende/BewerbForm_AppliForm.pdf
http://www.hochschule-kempten.de/fileadmin/fh-kempten/INTOFF/Downloads/Austauschstudierende/BewerbForm_AppliForm.pdf
http://www.hochschule-kempten.de/fileadmin/fh-kempten/INTOFF/Downloads/Studienprogramme_englisch/Study_modules_in_English_and_Language_Courses_Bachelor.pdf
http://www.hochschule-kempten.de/fileadmin/fh-kempten/INTOFF/Downloads/Studienprogramme_englisch/Study_modules_in_English_and_Language_Courses_Bachelor.pdf
http://www.hochschule-kempten.de/fileadmin/fh-kempten/INTOFF/Downloads/Austauschstudierende/BewerbForm_AppliForm.pdf
http://www.hochschule-kempten.de/fileadmin/fh-kempten/INTOFF/Downloads/Austauschstudierende/BewerbForm_AppliForm.pdf
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4. Akademischer Kalender 2018-19 
 

 
Wintersemester  

2018-19 
Sommersemester  

2019 
Welcome 
Service  
(Anreise) 

13.09. - 
16.09.2018 01. – 03.03.2019 

Orientierungs- 
wochen 

17.09.– 
29.09.2018 05. – 14.03.2019 

Vorlesungszeit 01.10.2018 –  
18.01.2019 

15.03. – 
05.07.2019 

Vorlesungsfreie  
Tage und Ferien 

Weihnachtsferien  
24.12.2018 –  
06.01.2019  

Ostern:  
29.03. - 
03.04.2018 
Pfingsten:  
18.05. - 
22.05.2018 

Prüfungszeit  
(voraussichtlich) 

21.01. – 
14.02.2019 

08.07. – 
31.07.2019 

Semesterferien 15.02. - 
14.03.2019 

01.08. - 
30.09.2019 

 
 
5. Fachbelegung 
 
Speziell für Austauschstudierende bieten wir semester-
begleitende Deutschkurse zu unterschiedlichen Levels an. 
Diese Deutschkurse werden in der Vorlesungszeit mit vier 
Stunden pro Woche angeboten und ergeben bei bestandener 
Prüfung jeweils vier ECTS Punkte. Die Teilnahme an einem 
dieser Deutschkurse ist für Austauschstudierende 
verpflichtend. Bei regelmäßiger Teilnahme am täglichen 
Deutsch-Vorbereitungskurs während der Orientierungswochen 
werden zusätzliche zwei ECTS Punkte vergeben. 

Des Weiteren haben Sie als Austauschstudierende(r) die 
Möglichkeit, Fächer aus verschiedenen Studiengängen der 
Hochschule Kempten zu kombinieren (z.B. Fächer aus 
Tourismus-Management und Betriebswirtschaft), sofern sie sich 
im Stundenplan nicht überschneiden. 
 

4. Academic Calendar 2018-19 
 

 
Winter semester  

2018-19 
Summer 
semester  

2019 
Welcome 
Service (Arrival) 

13.09. - 
16.09.2018 01. – 03.03.2019 

Orientation  
Weeks 

17.09.– 
29.09.2018 05. – 14.03.2019 

Lecture Period 01.10.2018 –  
18.01.2019 

15.03. – 
05.07.2019 

Holidays and 
lecture free 
days  

Christmas Break 
24.12.2018 –  
06.01.2019  

Easter:  
29.03. - 
03.04.2018 
Whitsun:  
18.05. - 
22.05.2018 

Examination 
Period  
(presumably) 

21.01. – 
14.02.2019 

08.07. – 
31.07.2019 

Semester break 15.02. - 
14.03.2019 

01.08. - 
30.09.2019 

 
 
5. Course Selection   
 
All exchange students must attend a German language 
course. These courses have four hours per week during 
lecture period and you will get four ECTS credits each if you 
pass the exam at the end of the semester. Participation in the 
daily German language course during Orientation Period will 
bring another two ECTS credits. 

Furthermore, exchange students may select subjects from 
different degree courses. E.g., you may combine subjects of 
Tourism Management and Business Administration if the time 
schedule permits.  
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Bitte beachten Sie, dass es an der Hochschule Kempten 
verschiedene Fächertypen gibt: 

a) Pflichtfächer 
b) Spezialisierungsmodule (Schwerpunkte) und 

Ergänzungsmodule 
c) Allgemeinwissenschaftliche Wahlpflichtfächer (AW-

Fächer) und Fachwissenschaftliche Wahlpflichtfächer 
(FW-Fächer) 

 
Pflichtfächer müssen nicht angemeldet werden. Sie gehen 
einfach in die Vorlesungen, nachdem Sie in Kempten 
angekommen sind und die Vorlesungsperiode begonnen hat.  

Für Spezialisierungsmodule (Schwerpunkte) und 
Ergänzungsmodule müssen Sie sich bereits vor Ihrer Anreise 
bewerben. Im Bewerbungsformular für Austauschstudierende 
gibt es den Bereich Fächerwahl, in dem Sie alle Fächer 
eintragen, die Sie gerne an der Hochschule Kempten belegen 
möchten. Wenn wir sehen, dass Sie hier auch 
Spezialisierungsmodule genannt haben, fragen wir die 
verantwortlichen Professorinnen und Professoren der Fächer, 
ob Sie am Unterricht teilnehmen dürfen. Die Entscheidung 
teilen wir Ihnen dann zu Beginn Ihres Auslandssemesters mit. 
Bei Spezialisierungsmodulen ist die Anzahl der 
Teilnehmenden begrenzt, damit alle aktiv am Unterricht 
teilnehmen können. Außerdem werden diese Fächer von 
Studierenden belegt, die bereits im Vertiefungsstudium sind, 
da häufig konkrete fachliche Vorkenntnisse benötigt werden. 
 
Für Allgemeinwissenschaftliche Wahlpflichtfächer oder 
Fach-wissenschaftliche Wahlpflichtfächer bewerben Sie 
sich online über unser Selbstbedienungs-Portal in den ersten 
zwei Tagen der Vorlesungszeit des neuen Semesters (z.B. 1.-
2. Oktober oder 15.-16. März). Während der 
Orientierungswochen erklären wir Ihnen ganz genau, wie das 
funktioniert. Leider können wir Ihnen nicht garantieren, dass 
Sie Zugang zu allen AW- oder FW-Fächern erhalten werden, 
für die Sie sich beworben haben.  
 
Inhaltsbeschreibungen der Fächer und Module finden Sie 
in den Modulhandbüchern auf unserer Website unter 
www.hochschule-kempten.de/studium. Bitte klicken Sie auf 
den jeweiligen Studiengang und öffnen das Modulhandbuch 
im Download-Bereich. 
 
Für Studiengänge der Fakultät Maschinenbau öffnen Sie 
bitte den Info-Point:  https://mb.hs-kempten.de/  
 
Das Modulhandbuch der Allgemeinwissenschaftlichen 
Wahlpflichtfächer finden Sie unter > STUDIUM > AW UND 
SPRACHEN > AW-Module > Kursangebot 
 
 
 

There are different types of subjects: 
 

a) core modules 
b) specialization modules and supplementary modules 
c) general electives / course electives 

 
 
 
 
 
Core modules do not need any registration. They start with the 
first day of the lecture period and students can just go there.  
 

Exchange students who would like to take some 
specialization modules and supplementary modules should 
inform us before arrival (there is a special part on course 
selection in the Application Form). If we know that you would 
like to do specialization modules we will contact the lecturer in 
charge to ask him/her if you could join the class. We will inform 
you about the decision before lectures start. Please note that 
access to specialization modules is limited and previous 
knowledge is required, as they belong to the advanced studies. 
You will have to participate actively in class and work together 
in small groups. 

 

Electives have to be registered for on the first two days of the 
new semester (i.e. 1-2 October or 15-16 March). They are 
booked online on our self-service portal and run only if a 
certain minimum number of participants is reached. There is 
an upper limit, too, which means that it may happen that a 
class is cancelled or that you are not admitted to a certain 
class because it is booked up already. During the Orientation 
Weeks we will explain how to register for the electives on our 
self-service portal. 
 
 
 
You will find the study contents of the different subjects 
and modules on our website: www.hochschule-
kempten.de/studies. Please open the webpage of your degree 
course and find the module handbook (“Modulhandbuch”) 
in the download section.  
 
Module handbooks of our Mechanical Engineering faculty 
are published on the “Info-Point”, https://mb.hs-kempten.de/ 
 
Please find the module handbook of the general electives 
here: > STUDIES > AW UND SPRACHEN > AW-Module > 
Kursangebot  

 
 

http://www.hochschule-kempten.de/studium/angebot-studiengaenge.html
https://mb.hs-kempten.de/
http://www.hochschule-kempten.de/studium/aw-und-sprachen/aw-module/kursangebot.html
http://www.hochschule-kempten.de/studium/aw-und-sprachen/aw-module/kursangebot.html
http://www.hochschule-kempten.de/studies/degree-courses.html?L=1
http://www.hochschule-kempten.de/studies/degree-courses.html?L=1
https://mb.hs-kempten.de/
http://www.hochschule-kempten.de/studium/aw-und-sprachen/aw-module/kursangebot.html
http://www.hochschule-kempten.de/studium/aw-und-sprachen/aw-module/kursangebot.html
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6. Orientierungswochen und Vorbereitungskurs Deutsch 
 
Für alle Austauschstudierenden organisieren wir 
Orientierungswochen. Die Teilnahme ist kostenlos und für 
alle Austauschstudierenden verpflichtend.  Während der 
Orientierungswochen wird Vorbereitungskurs Deutsch mit vier 
Unterrichtsstunden täglich angeboten. Daneben bieten wir 
auch viele schöne Ausflüge und Aktivitäten an und helfen 
Ihnen bei allen wichtigen organisatorischen Dingen rund um 
Studium und Leben in Kempten (z.B. Anmeldung bei der 
Ausländerbehörde, Eröffnung eines Bankkontos, Erhalt der 
Campus Card).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Tandem / Buddy Programm 
 
Auf Wunsch vermitteln wir Ihnen eine deutsche Studierende 
oder einen deutschen Studierenden, die/der Ihnen vor allem in 
der Anfangszeit helfen wird, sich in Kempten zurechtzufinden - 
ein so genanntes „Tandem“. Ihr Tandem wird Ihnen mit 
praktischen Tipps zur Seite stehen und Sie an der Hochschule 
unterstützen. Der Kontakt mit Ihrem Tandem wird für Ihre 
deutschen Sprachkenntnisse von großem Nutzen sein. 
Nachdem Sie sich für ein Auslandssemester beworben haben, 
erhalten Sie von unserer Tandem-Koordinatorin weitere 
Informationen per E-Mail. Einen ersten Überblick über unser 
Tandem / Buddy Programm erhalten Sie unter    
> INTERNATIONALES > TANDEM / BUDDY PROGRAMM 
 
 
  

6. Orientation Period and Preparation for German as a 
Foreign Language  
 
Two weeks before lectures will start we offer Orientation Weeks 
with a daily German language course. Participation is free of 
charge and required for all exchange students as this period 
is a good opportunity for you to get accustomed to studying and 
living in Kempten, and to brush up your German at the same 
time. It is fun since a welcome party and some trips will be 
offered by the International Office. Furthermore we will help you 
to do all important administrative issues which are necessary 
to start living and studying in Kempten (e.g. foreigners’ office, 
bank account, getting your Campus Card).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Tandem / Buddy Programme 
 
In our philosophy the best support for students are their fellow-
students because they are in the same situation. If requested 
we will organize a German student as a “Tandem” for you, who 
will meet you after arrival or when the semester starts and help 
you to orientate with study-related topics. He or she also may 
take you out for trips, and you can improve language skills by 
speaking German. Our Tandem coordinator will contact you by 
e-mail and send information about the Tandem / Buddy 
Program once you have applied for an exchange semester at 
Kempten University. Further information can also be found on 
>INTERNATIONAL > TANDEM / BUDDY PROGRAMM 
 
 
 
 
 
 

http://www.hochschule-kempten.de/internationales/tandem-buddy-programm.html?L=0
http://www.hochschule-kempten.de/international/tandem-buddy-programme.html?L=1
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8. CultShare Club 
 
Eine weitere tolle Möglichkeit, Kontakt zu Studierenden der 
Hochschule Kempten zu finden, ist die Teilnahme an 
Veranstaltungen des CultShare Clubs. Der CultShare Club ist 
eine studentische Projektgruppe des International Office, die es 
allen Studierenden ermöglicht, kulturelle Erfahrungen zu teilen, 
junge Menschen aus anderen Ländern kennen zu lernen 
(derzeit sind Studierende aus fast 50 Nationen an der 
Hochschule Kempten immatrikuliert!) und sich international an 
unserem Campus zu engagieren. Im Semesterverlauf werden 
viele interessante Veranstaltungen angeboten. Mehr 
Informationen unter www.cultshareclub.de. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Visum/Aufenthaltserlaubnis 
 
Wenn Sie aus einem EU-Land kommen, benötigen Sie kein 
Visum und können mit Ihrem nationalen Personalausweis 
(oder auch Reisepass) nach Deutschland einreisen. Gleiches 
gilt für assoziierte Staaten (Norwegen, Island, Schweiz, 
Liechtenstein).  

8. CultShare Club 
 
Another possibility to make friends with local and international 
students is by joining the events of the CultShare Club. The 
CultShare Club is a student project group by the International 
Office enabling all students to share cultural experience, meet 
young people from other countries and experience different 
cultures (students from nearly 50 nations are enrolled at 
Kempten University at the moment) and make cultural 
commitments on our campus. Please read more on 
www.cultshareclub.de. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Visa/residence permits 
 
If you are a citizen of an EU member state, you do not require 
a visa and can enter Germany with your national ID-card (or 
passport). No visa is required for students from associated 
European countries (Norway, Iceland, Switzerland, and 
Liechtenstein) either. 

 

http://www.cultshareclub.de/
http://www.cultshareclub.de/
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Wenn Sie Staatsbürgerin oder Staatsbürger von Australien, 
Brasilien, Israel, Japan, Kanada, Neuseeland, Südkorea 
oder USA sind, können Sie auch ohne Visum einreisen. Sie 
müssen sich aber innerhalb Ihrer ersten drei Monate in 
Deutschland eine Aufenthaltserlaubnis besorgen (siehe 
Elektronischer Aufenthaltstitel). 

Wenn Sie aus einem anderen Nicht-EU-Land kommen, 
benötigen Sie ein Visum zu Studienzwecken, welches Sie vor 
Einreise bei der deutschen Botschaft oder dem deutschen 
Konsulat in Ihrem Heimatland beantragen müssen. Die 
Ausstellung des Visums dauert manchmal bis zu acht Wochen, 
bitte kümmern Sie sich rechtzeitig darum. Das Visum ist dann 
i.d.R. zunächst drei Monate gültig und wird von der 
Ausländerbehörde der Stadt Kempten verlängert, indem Sie 
die Ausstellung des Elektronischen Aufenthaltstitels 
beantragen. 
 
Alle ausländischen Studierenden, egal ob aus der EU oder 
nicht, müssen sich bei der Ausländerbehörde innerhalb 
von einer Woche nach Einreise anmelden. Hierzu benötigen 
Nicht-EU Bürger ein biometrisches Passfoto, einen Reisepass 
mit dem Visum, sowie zwei ausgefüllte Formulare der 
Ausländerbehörde, die im International Office vorrätig sind. 
EU-Bürger benötigen nur den Personalausweis und ein 
Formular. Während der Orientierungswochen bieten wir Ihnen 
Hilfe beim Ausfüllen der Formulare und der Anmeldung bei der 
Ausländerbehörde an.  
 
Wenn Sie Staatsbürger oder Staatsbürgerin eines Nicht-EU-
Landes sind, müssen Sie nach der Anmeldung eventuell ein 
weiteres Mal zur Ausländerbehörde, um die restlichen Schritte 
zur Beantragung Ihres Elektronischen Aufenthaltstitels 
(Ihrer Aufenthaltsgenehmigung) durchzuführen. Hierfür 
müssen Sie eine Gebühr von 110 Euro bezahlen und folgende 
Unterlagen zur Ausländerbehörde mitbringen: 

- Pass  
- biometrisches Foto  
- Krankenversicherungsnachweis 
- Immatrikulationsbescheinigung 
- Finanzierungsnachweis (z.B. Einkommensnachweis der 

Eltern Nachweis über Stipendien, Kontoauszug) 
 
 
10. Versicherung 
 
In Deutschland müssen alle Studierenden bei der 
Immatrikulation den Nachweis erbringen, dass sie 
krankenversichert sind.  

Wichtige Informationen finden Sie in unserem Merkblatt zur 
Krankenversicherung für internationale Studierende (siehe 
Download-Bereich unserer Webseite).  
 
 
 
 
 
 

If you are a citizen of Australia, Brazil, Israel, Japan, 
Canada, New Zealand, South Korea or USA, you can travel 
to Germany without visa. However you will have to obtain a 
valid residence permit within your first three months in 
Germany. 

 
If you come from other Non-EU-countries you will need a 
study visa (“Visum zu Studienzwecken”), which must be 
applied for at the national German embassy of your country of 
residence before departure. Since the visa procedure takes up 
to eight weeks, please start preparations early enough. Visas 
are usually valid for an initial period of three months and they 
can be extended after registration at the foreigners’ authority in 
Kempten (application for the Electronic Residence Permit). 
 
 
 
Regardless of nationality, you will have to register with the 
local foreigners’ office (“Ausländerbehörde”) within one 
week upon arrival. For this purpose EU-citizens need their ID-
card. Non EU-citizens need their passport and one passport-
sized photo which must be biometrical. In addition you will 
need to complete some forms which are available at the 
International Office. During the orientation periods we offer 
assistance with this procedure.  
 
 
 
After registration, non-EU students normally will have to go to 
the foreigners’ office a second time to do further steps for 
getting the Electronic Residence Permit. To obtain your 
permit, you must pay a fee of 110 Euro and bring the following 
items: 

- your passport 
- a biometric passport photo 
- a confirmation of health insurance coverage 
- a confirmation of enrolment from Kempten University 
- a proof of financial resources (e.g. a certificate 

declaring your parents’ income, a scholarship 
certificate, bank statement of your personal savings) 

 
 
 
10. Insurance 
 
For enrolment, all students must provide proof of valid 
health insurance coverage for their stay in Germany. 

Please find detailed information in the leaflet on health 
insurance for international students which you will find in 
the Download section of our website.  
 
 
 
 
 
 

http://www.hochschule-kempten.de/fileadmin/fh-kempten/INTOFF/Downloads/Austauschstudierende/KV_Merkblatt_fuer_incoming_D-E.pdf
http://www.hochschule-kempten.de/fileadmin/fh-kempten/INTOFF/Downloads/Austauschstudierende/KV_Merkblatt_fuer_incoming_D-E.pdf
http://www.hochschule-kempten.de/fileadmin/fh-kempten/INTOFF/Downloads/Austauschstudierende/KV_Merkblatt_fuer_incoming_D-E.pdf
http://www.hochschule-kempten.de/fileadmin/fh-kempten/INTOFF/Downloads/Austauschstudierende/KV_Merkblatt_fuer_incoming_D-E.pdf
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11. Arbeiten 
 
Studierende aus EU-Ländern sowie Studierende aus 
assoziierten Staaten (Norwegen, Liechtenstein, Schweiz und 
Island) benötigen keine Arbeitserlaubnis und können neben 
dem Studium arbeiten, soviel sie wollen. Allerdings gilt – 
genauso wie für deutsche Studierende – dass sie im Semester 
nicht mehr als 20 Stunden pro Woche arbeiten sollten. Sonst 
müssen Beiträge zur Rentenversicherung gezahlt werden. 

Studierende aus allen anderen Ländern dürfen innerhalb eines 
Jahres an bis zu 120 ganzen oder 240 halben Tagen (d.h. 
weniger als vier Stunden täglich) arbeiten. Wer mehr als 120 
ganze bzw. 240 halbe Tage pro Jahr arbeiten möchte, muss 
vorher eine entsprechende Arbeitserlaubnis beantragen. 

Studienintegrierte Praktika, die in der Studienordnung der 
Heimathochschule vorgeschrieben sind, zählen nicht als 
Erwerbstätigkeit, jedoch muss eine Befreiung von der 
Arbeitsgenehmigungspflicht vor Abreise nach Deutschland 
beantragt werden. Mehr Informationen hierüber erhalten Sie 
beim International Office. 
 
 
12. Anreise nach Kempten 
 
Mit dem Flugzeug/Bahn: 

Am besten zu erreichen sind die internationalen Flughäfen 
München oder Stuttgart, sowie der Regionalflughafen („Allgäu 
Airport“) in Memmingen. Von München und Stuttgart fahren 
Sie mit der S-Bahn und dem Zug ca. 2,5 Stunden nach 
Kempten. Der Flughafen Memmingen liegt nur 35 km von 
Kempten entfernt, genaue Informationen finden Sie auf der 
Webseite www.allgaeu-airport.de. Alternativ ist auch die 
Anreise nach Frankfurt/Main oder nach Zürich in der Schweiz 
möglich (jeweils ca. vier Stunden Zugfahrt).  
 
Von allen Flughäfen gibt es regelmäßige Zugverbindungen 
nach Kempten. Den Fahrplan können Sie sich im Internet 
abrufen auf www.bahn.de. Vor Ihrer Anreise stellen wir Ihnen 
ein Informationsblatt mit detaillierten Beschreibungen zur 
Anreise zur Verfügung. 
 
Wir bieten allen Austauschstudierenden einen kostenlosen 
Willkommens-Service an. Wenn Sie uns rechtzeitig vor Ihrer 
Ankunft in Kempten über Ihr Ankunftsdatum sowie die 
ungefähre Uhrzeit informieren, holen wir Sie gerne am 
Bahnhof in Kempten ab, geben Ihnen die Zimmerschlüssel und 
begleiten Sie zu Ihrer Unterkunft. Wir empfehlen Ihnen, einen 
Flug zu buchen, der vormittags oder am frühen Nachmittag 
ankommt, damit Sie noch am selben Tag mit dem Zug nach 
Kempten anreisen können und nicht z.B. eine Nacht in 
München bleiben müssen. 
 
 
13. Unterwegs in Kempten 
 
Kempten ist eine kleine Stadt mit 70.000 Einwohnern. Die 
Orientierung ist einfach und fast alles ist gut zu Fuß erreichbar. 
Eine gute Idee ist es, ein Fahrrad mitzubringen oder nach der 
Ankunft in Kempten zu erwerben (z.B. ein gebrauchtes 
Fahrrad), vor allem in den drei wärmeren Jahreszeiten. Im 
Winter macht Schnee das Radfahren manchmal beschwerlich, 
ist aber auch möglich. Weitere Informationen über Kempten 
finden Sie auf der Webseite www.kempten.de. 
 

11. Work besides studies 
 
Students from EU-countries, as well as associated countries 
(Norway, Switzerland, Liechtenstein and Iceland), do not 
require a work permit. Like German students they will be 
exempted from contributions to the pension fund if they do not 
work more than 20 hours per week. 

Students from all other countries are permitted to work a 
maximum of 120 days, or 240 half days (i.e. less than four 
hours) per calendar year. 

Integrated work placements required in the study regulations of 
your home university do not count as work, but an exemption 
from work permit must be applied for prior to beginning of the 
placement. Since this takes some time you should do this early 
enough. More information about this is available at the 
International Office. 
 
 
 
 
 
12. Travel to Kempten 
 
By air / rail:  

The best way for you to reach Kempten is to fly into Munich or 
Stuttgart with a major airline. Alternatively you can also take a 
flight to the regional airport in Memmingen (www.allgaeu-
airport.de), which is the closest airport to Kempten.  Travel 
time to Kempten from Munich and Stuttgart is approximately 2 
½ hours (train), from Memmingen about 45 minutes. Other 
options are Frankfurt/Main and Zurich, but travel time to 
Kempten is longer then (about four hours). 
 
Railway connections exist from all airports to Kempten. 
Timetables are available under www.bahn.de. About four 
weeks before your arrival we will send you detailed information 
on train connections to Kempten. 
 
 
 
We offer you a free Welcome-Service, i.e. we pick you up from 
Kempten train station and take you to your residence. For this 
you must notify us of your arrival date and approximate arrival 
time in advance. 
It will be recommendable to book a flight which will arrive in the 
morning or early afternoon, so that you can get to Kempten on 
the same day and do not have to stay one night in Munich, for 
example. 
 
 
 
 
13. Getting around in Kempten 
 
Kempten is a town of some 70.000 inhabitants, so orientation is 
not complicated and everything is within easy reach. It can be a 
good idea bring, or buy, a bicycle, at least in the warmer season. 
In winter (December to March) cycling is often impeded by snow 
and ice in the streets. Please find more information about 
Kempten on the internet, www.kempten.de.  
 
 
 
 

http://www.allgaeu-airport.de/
http://www.bahn.de/
http://www.kempten.de/
http://www.allgaeu-airport.de/
http://www.allgaeu-airport.de/
http://www.bahn.de/
http://www.kempten.de/
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14. Wohnen  
 
Für Austauschstudierende haben wir ein Zimmerkontingent in 
unseren Studentenwohnheimen reserviert. Mehr Informationen 
finden Sie im Merkblatt Wohnen – Zimmervermittlung (siehe 
Download-Bereich unserer Webseite). Falls Sie keine 
Zimmervermittlung über das International Office wünschen, 
finden Sie allgemeine Informationen zu Wohnmöglichkeiten in 
Kempten auf unserer Webseite unter INTERNATIONALES > 
STUDIUM IN KEMPTEN > Wohnen in Kempten. 
 
 
 
15. Was Sie mitbringen sollen 
 
Die Zimmer in Studentenwohnheimen sind normalerweise voll 
möbliert, aber es gibt generell keine Decken, Kopfkissen und 
Bettwäsche. Diese Dinge können Sie entweder mitbringen 
oder nach Ankunft in Kempten kaufen. Alternativ können Sie 
für die erste Zeit auch einen Schlafsack mitbringen. 
Die Küchen sind offiziell nicht mit Geschirr und Töpfen 
ausgestattet, jedoch gibt es häufig Überreste von Vormietern, 
oder “kommunales” Eigentum, dass Sie mitbenutzen können.  

Sie brauchen Kleidung für jedes Wetter: Sonne, Regen, 
Frost und Schnee im Winter. Die Temperaturen in Kempten 
liegen zwischen –20° in kalten Winternächten, und bis zu + 30° 
im Sommer.  
 
Besonders wichtig sind Krankenversicherungsnachweis, 
Personalausweis bzw. Reisepass. 
 
Wir sind stets bemüht, Ihnen Ihren Aufenthalt hier so 
angenehm wie möglich zu machen und hoffen, dass Ihre Zeit 
in Kempten eine unvergessliche und wertvolle Erfahrung sein 
wird.  
 
Wenn Sie noch Fragen haben, dann melden Sie sich am 
besten per E-Mail unter international(at)hs-kempten.de  
 
Wir freuen uns darauf, Sie bald kennen zu lernen. 
 
Ihr International Office Team 
 
Theresa Lempenauer (Betreuung Austauschstudierende) 
Bernd Holzhauser (Erasmus+ Koordinator)  
Donata Santüns (Leitung International Office) 
 

 
European Quality Label 2009 

 
International Office der Hochschule Kempten:  
www.hochschule-kempten.de/internationales.html

14. Accommodation 
 
We have reserved a number of rooms in our halls of residence for 
exchange students. Please find detailed information in the leaflet 
on Accommodation Service for Exchange Students which you will 
find in the Download section of our website. If you do not like us 
to book a room for you, please refer to the webpage 
INTERNATIONAL > STUDY AT KEMPTEN UNIVERSITY > 
Accommodation where you will find general information on 
accommodation options in Kempten 
 
 
15. Items to bring along 
 
Residences are normally furnished, but there are no blankets, 
bedspread, duvets, pillows; this must be brought (or bought 
after arrival); or bring your sleeping bag. 

Officially kitchens in the residence are not furnished with 
equipment like plates, pans, pots, cups, cutlery and the like, 
but there are leftovers by former residents in most cases, or 
you may use fellow students’ stuff. It is best to check what’s 
there and buy missing items after. 

As for clothes you should be prepared for each kind of 
weather, sunshine, rain, frost and snow in winter. 
Temperatures in Kempten year-round range from –20°C to 
+30°C, and nights are normally chilly owing to the altitude.  
 
And do not forget your health insurance certificate, National 
ID-card or passport!  
 
We always try to organize students’ stay at our university to 
your satisfaction and hope that your time spent in Kempten will 
be a memorable one and a valuable experience for you.  
 
Should you have any queries please do not hesitate to contact 
us (international(at)hs-kempten.de) at any time. 
 
We are looking forward to welcoming you soon. 
 
The International Office Team 
 
Theresa Lempenauer (International Student Advisor, 
Exchange Students)  
Bernd Holzhauser (Erasmus+ Coordinator) 
Donata Santüns (Head of International Office) 
 

 
European Quality Label 2009 

 
International Office of Kempten University of Applied 
Sciences 
www.hochschule-kempten.de/internationales.html 

 

http://www.hochschule-kempten.de/fileadmin/fh-kempten/INTOFF/Downloads/Austauschstudierende/AT_Zimmervermittlung_accom_service.pdf
http://www.hochschule-kempten.de/internationales/studium-in-kempten/wohnen-in-kempten.html
http://www.hochschule-kempten.de/internationales/studium-in-kempten/wohnen-in-kempten.html
mailto:international@hs-kempten.de
http://www.hochschule-kempten.de/internationales.html
http://www.hochschule-kempten.de/fileadmin/fh-kempten/INTOFF/Downloads/Austauschstudierende/AT_Zimmervermittlung_accom_service.pdf
http://www.hochschule-kempten.de/international/study-at-kempten-university/accommodation.html?L=1%23c14150
http://www.hochschule-kempten.de/international/study-at-kempten-university/accommodation.html?L=1%23c14150
http://www.hochschule-kempten.de/internationales/studium-in-kempten/wohnen-in-kempten.html
http://www.hochschule-kempten.de/internationales/studium-in-kempten/wohnen-in-kempten.html
mailto:international@hs-kempten.de
http://www.hochschule-kempten.de/international.html?L=1
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