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Studienjahr 2020/2021 

SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN, 
wir möchten Sie regelmäßig über die Aktivitäten des seit 2008 
bestehenden IsiEmhh-Programms informieren, welches die 
internationalen Studierenden hier an der MHH besonders im ersten 
Studienjahr unterstützt. Ziel ist es dabei, den internationalen 
Studierenden den Start in das Studium und das neue Lebensumfeld zu 
erleichtern. Ein Schwerpunkt des Projektes ist die Überwindung von 
Sprachbarrieren und die Förderung von interkulturellen 
Kompetenzen, die in der modernen multikulturellen Gesellschaft 
zunehmend wichtiger werden. Deshalb bietet eine gelungene 
Integration die Chance, gut ausgebildete Absolventinnen und 
Absolventen für den Standort Deutschland zu gewinnen und 
wissenschaftlichen Nachwuchs zu rekrutieren. 

  

 

„Mit unserem Programm 
möchten wir für Studierende 
mit fremdsprachigem 
Hintergrund eine 
Willkommenskultur an der 
MHH etablieren. Nur wer 
gut integriert ist, sich 
akzeptiert und wohl fühlt, 
kann seine Kompetenzen frei 
entfalten und erfolgreich 
sein." 

Prof. Gutenbrunner  
Schirmherr und Leitung des 
IsiEmhh –Programm 

 

 

 

 

 

 

Um den Einstieg in das Studium zu erleichtern, begleitet das IsiEmhh-
Team, bestehend aus der Projektgruppe, Tutor*innen und Lots*innen, die 
Studierenden während ihres ersten Jahres. Die Einführungswoche bildet 
den ersten Kontakt der Studierenden mit der Universität nach der 
Immatrikulation und läuft unter dem Motto des internationalen 
Austausches und Kennenlernens. 
Auch in diesem Studienjahr begrüßte das gesamte IsiEmhh-Team die 
internationalen Erstsemesterstudierenden im Rahmen der 
„Internationalen Kennenlerntage“. Trotz Corona-Pandemie konnten die 
Veranstaltungen durch das Einhalten der Hygieneregeln und der 
Einteilung in Kleingruppen in Präsenz stattfinden. Neben einem 
Interkulturtraining, Informationen zum Studium an der MHH sowie 
praktischen Workshops, wie Blutentnahme-, Naht- und Sonografie-Kursen 
im SkillsLab, standen auch soziale Aktivitäten zum Kennenlernen auf der 
Tagesordnung. So trafen wir uns zu einer Stadtführung durch Hannover, 
unternahmen eine Exkursion in den Hochseilgarten Hannover und haben 
(wieder in Kleingruppen) einen Abend in verschiedenen Restaurants in 
Hannover verbracht.  

 

ISIEMHH-EINFÜHRUNGSWOCHE 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

INTERNATIONALE WELCOME-VERANSTALTUNG 

Traditionell werden unsere Erstsemester gemeinsam mit den Austausch-
Studierenden (Erasmus & Hochschulkooperationen) offiziell von der MHH 
im Rahmen der Welcome-Veranstaltung begrüßt. Dieses Jahr wurde 
aufgrund der Corona-Pandemie die Welcome-Veranstaltung durch eine 
Online-Verlosung und einen Welcome-Beutel ersetzt. In Kooperation mit der 
Fachschaft Humanmedizin gab es tolle Preise zu gewinnen. So hatten die 
Studierenden eine Chance auf verschiedene Lehrbücher und auf ein Fahrrad 
als Hauptgewinn. Durch die Welcome-Beutel wurden die Studierenden 
schriftlich vom Studierendenparlament und dem Studentenwerk herzlich 
begrüßt. Außerdem gab es in dem Beutel eine IsiEmhh-Maske, 
Weihnachtsgebäck, ein von der Projektgruppe zusammengestelltes Kochbuch 
mit Lieblingsrezepten der internationalen Studierenden und Blumen in Form 
von Samen als Willkommensgeschenk.  
 
 
 
 

IsiEMHH Plus 

Das Akademische Auslandsamt/International Office hat in Zusammenarbeit mit 
der Studierendengruppe IsiEmhh Gelder für das zusätzliche Projekt IsiEmhh+ 
eingeworben. Für eine Projektlaufzeit von drei Jahren wurden Gelder in Höhe von 
knapp 180.000 Euro vom DAAD bewilligt. 

Dies ist eine große Anerkennung für die MHH und zeigt auch, dass das 
inzwischen 13-jährige Bestehen von IsiEmhh eine Erfolgsgeschichte darstellt, die 
auch außerhalb der MHH gewürdigt wird. 

Im neuen Projekt werden die Angebote für internationale Studierende ausgebaut 
sowie neue Formate ausprobiert. So werden die bisher vorhandenen 
Informationen auf der Webseite der MHH speziell für Studieninteressierte und 
bereits immatrikulierte internationale Studierende neu aufgearbeitet und 
strukturiert, um alles Wissenswerte rund um den Einstieg an der MHH, aber auch 
allgemein in Hannover oder Deutschland zusammengefasst wiederzugeben. 
Weiterhin wird es verschiedene Workshops zu Themen wie „Kulturelle 
Besonderheiten in der Patient*innen-Betreuung“, „Kulturelle und sprachliche 
Besonderheiten in der Patient*innen-Kommunikation in Deutschland“, 
Berufsvorbereitungskurse oder Achtsamkeitstrainings geben. Auch Länderabende, 
in denen die Gesundheitssysteme in verschiedenen Ländern vorgestellt werden, 
sind in Planung. Den Start in die Seminarreihe gibt ein 
Antidiskriminierungsworkshop, der im Juni und Juli 2021 stattfindet. Dieser 
richtet sich sowohl an Studierende als auch an Mitarbeiter*innen/Lehrende der 
MHH. Nähere Informationen zum Workshop folgen in den kommenden Wochen. 
Das Team von IsiEmhh freut sich auf einen regen Austausch. 

 

ERSTSEMESTERSTAMMTISCHE 

Neben dem Angebot der wöchentlich stattfindenden Fachtutorien 
veranstaltet IsiEmhh einmal im Monat einen Erstsemesterstammtisch. Dort 
kommen die internationalen Studierenden, ihre Lots*innen und 
Projektgruppe zusammen, um sich auszutauschen und einen Ausgleich zum 
Studium zu finden. Im vergangenen Jahr wurden die Stammtische der 
Projektgruppe größtenteils digitalisiert und in abgewandelter Form weiterhin 
regelmäßig veranstaltet. So gab es beispielsweise einen ‚House-Party-
Online‘ Stammtisch und einen ‚Escape-Room-Online‘ Stammtisch. Im Juli 
traf sich die Projektgruppe in einer kleinen Gruppe in den Georgengärten, 
wobei Wikingerschach, Badminton und andere Spiele ausprobiert wurden. 
Der anschließende gemeinsame Besuch in einem syrischen Restaurant 
rundete diesen Tag kulinarisch ab.   
 



 

   

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So erreichen Sie uns: 
IsiEmhh 
Cornelia Ziegler 
0511-532 6027 
isiemhh@mh-hannover.de 
www.mhh.de/international-
office/isie-mhh 
 
 

Kooperationspartner 

Ø AStA-Referate Soziales, Internationales, Erstsemester 

Ø Gruppe Erstsemesterarbeit (GEA) als studentische Projektgruppe 

Ø Prof. Dr. med. Michael P. Manns, Senatsbeauftragter für internationale 
Hochschulangelegenheiten und für den DAAD  

Ø Akademisches Auslandsamt / International Office 

Ø Studierendensekretariat 

Ø Studiendekanat 

Ø Studentenwerk Hannover, Abteilung Soziales und Internationales 

Ø MHH Alumni Verein  

 

ISIEMHH AKTUELL 

Es ist uns wichtig, die internationalen Studierenden insbesondere 
während der Covid-19-Pandemie gut zu unterstützen und eng mit ihnen 
zusammenzuarbeiten. Auch dieses Jahr wurden die Stammtische online 
fortgeführt - dort kamen die internationalen Studierenden und die 
Projektgruppe zusammen, um sich auszutauschen und gemeinsam Spiele 
zu spielen.  
 
Die Tutorien fanden an die aktuelle Situation ebenfalls angepasst statt. 
Die Tutor*innen bereiten die Studierenden mit verschiedenen Themen 
und Lerntechniken vor allem auf Prüfungen vor. Außerdem steht der*die 
Tutor*in - neben der reinen Wissensvermittlung - auch als 
niedrigschwellige*r Ansprechpartner*in zur Verfügung, was gerade in 
der Pandemiezeit und den eingeschränkten sozialen Kontakten hilfreich 
und unterstützend ist.  
 
Leider wurden alle anderen geplanten Exkursionen und Veranstaltungen 
– wie auch das am Hochschulcampus beliebte Volleyballturnier – 
abgesagt. 
 
 


