
International Office 

Beratungsanfrage für ausländische Studierende 

Das International Office will ausländischen Studierenden helfen, die durch die COVID-19-Pandemie in Not geraten 

sind. Wir bieten Ihnen einen Beratungstermin an, um Ihnen Lösungen für finanzielle Probleme aufzuzeigen. Bitte 

füllen Sie diesen Bogen aus und senden ihn an Frau Nele Hellmold (nele.hellmold@jade-hs.de). 

Wir werden uns sobald wie möglich mit Ihnen zwecks einer Beratung in Verbindung setzen. 

Vorname: _______________________ Nachname: ____________________________________________________ 

Zutreffendes bitte ankreuzen:  männlich   weiblich    keine Angabe  

Matrikel-Nr.: _____________________ Fachbereich: ________________ Studiengang ____________________ 

Adresse: ________________________________________________________________________________________ 

Ich wohne allein  in einer WG   mit meinem/meiner Partner/in 

Ich habe ______ Kind/er, die in meinem Haushalt wohnen 

Telefon: _________________________ E-Mail: (Hochschuladresse) ______________________________________ 

Geburtsdatum: ___________________ Staatsangehörigkeit: ____________________________________________ 

Angestrebter Abschluss an der Hochschule:   Bachelor  Master  

Studiensemester/Fachsemester zum Zeitpunkt der Beratung: _____________________________________________ 

Haben Sie zur Zeit einen Nebenjob, falls ja, wo (Arbeitgeber)?   Ja, bei ___________________________    Nein  

Wo haben Sie bisher gearbeitet (Arbeitgeber, Verdienst pro Monat) und von  wann bis wann bestand das 

Arbeitsverhältnis? _______________________________________________________________________________ 

Wo bemühen Sie sich aktuell um einen (neuen) Job?   ________________________________________________ 

Sind Sie (derzeit) verhindert einen Nebenjob auszuüben? Falls ja, bitte begründen Sie: 

_____________________________________________________________________________________________ 

Haben Sie um eine Stundung Ihres Krankenkassenbeitrags gebeten?  Ja  Nein  

Haben Sie bei Ihren Vermietern um eine Stundung der Miete gebeten? Ja  Nein  
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