
FAQs  für Locals (Patinnen und Paten) 

Für wen ist das Programm geeignet? Muss ich bestimmte Voraussetzungen erfüllen? 

Das Programm richtet sich an alle interessierten und aufgeschlossenen Menschen aus 
der Region um Kleve und Kamp-Lintfort. Studierende und Bürgerinnen und Bürger der 
Region Rhein-Waal sollen zusammengeführt und der kulturelle Austausch gefördert 
werden. Local kann deshalb jeder werden, der dazu beitragen möchte, dass eine 
Studierende bzw. ein Studierender sich in i h r e r  /  seiner neuen Heimat wohlfühlt. 
Was Locals und Studierende genau miteinander unternehmen und wie oft sie sich 
treffen, ist ihnen selbst überlassen. Es ist jedoch erwünscht, dass bei der Anmeldung 
Präferenzen angegeben werden, sodass eine sinnvolle Zuordnung möglich ist. 

Wie kann ich Local werden? 

Sie können sich zuerst online über die Homepage der Hochschule anmelden und wir 
suchen nach einer oder einem passenden Studierenden für Sie oder Sie kommen ins 
Student Service Centre, um sich die (anonymisierten) Profile der Studierenden 
anzusehen und herauszufinden, welche der bereits angemeldeten Studierenden am 
besten zu Ihnen passen. Außerdem wird zwei Mal pro Jahr ein Treffen veranstaltet, bei 
dem sich Bürgerinnen und Bürger und Studierende kennenlernen können. 

Wie treffe ich meine Studierende bzw. meinen Studierenden zum ersten Mal? 

Wenn Sie sich für das Programm angemeldet haben und Ihnen eine Studierende bzw. ein 
Studierender zugeteilt wurde, erhalten Sie E-Mail-Adresse und Telefonnummer. 
Anschließend können Sie einen Termin für das erste Treffen ausmachen oder sich bei 
der Veranstaltung zum ersten Mal treffen, die jedes Semester stattfindet. 

Muss ich Englisch oder eine andere Fremdsprache sprechen können? 

Nein, Sie können bei Ihrer Anmeldung angeben, welche Sprachen Sie sprechen bzw. 
mit Ihrer oder Ihrem Studierenden sprechen möchten. Außerdem lernen die meisten 
Studierenden, die sich länger hier aufhalten, Deutsch und suchen Personen, mit denen 
Sie Deutsch sprechen können. Das Studium absolvieren die meisten Studierenden jedoch 
auf Englisch. 

Woher kommen die internationalen Studierenden an der Hochschule Rhein-Waal? 

Die Studierenden in den englischsprachigen Studiengängen kommen aus 
vielen unterschiedlichen Ländern, größere Gruppen jedoch aus Indien, 
Bangladesch, Nepal, Pakistan, Indonesien, Zentralasien, Osteuropa, China, 
aus arabischen Ländern, Afrika und Südamerika. 

Gibt es eine Altersbeschränkung, um Patin oder Pate zu werden? 

Nein, das Programm soll alle interessierten Bürgerinnen und Bürger jeden Alters 
ansprechen. Einzige Bedingung ist, dass Sie Ihren Wohnort in der Nähe eines der 
Standorte der Hochschule haben. 



Wie lange bleiben die Studierenden in Kleve / Kamp-Lintfort? 

Die meisten Studierenden bleiben für die gesamte Dauer ihres Studiums, d.h. im 
Bachelor-Studiengang 7 Semester (3,5 Jahre) und im Master-Studiengang 3 Semester (1,5 
Jahre) oder länger. 

Wo wohnen die Studierenden? 

Die Studierenden wohnen entweder in Studierendenwohnheimen in der Nähe der 
Hochschule an den Standorten Kleve und Kamp-Lintfort oder in privaten 
Zimmern und Wohngemeinschaften. Diese können sich auch in anderen Städten, 
wie z.B. Emmerich, Kranenburg oder Duisburg befinden. 

Ihre Aufgabe als Local ist es nicht, Wohnraum für die Studierenden zur Verfügung zu 
stellen. Sollte Ihre Studierende bzw. Ihr Studierender aber ein neues Zimmer 
suchen, können sie selbstverständlich bei der Suche behilflich sein. 

Ist die Teilnahme am Locals4Students-Programm mit Kosten verbunden? 

Nein, die Teilnahme kostet nichts. Wenn Sie sich mit Ihrer bzw. Ihrem Studierenden 
treffen, müssen Sie auch nicht für sie oder ihn bezahlen. Natürlich dürfen Sie aber Ihre 
Studierende oder Ihren Studierenden z.B. zu Kaffee und Kuchen oder zum Abendessen 
nach Hause einladen. 

Wie oft treffen sich Studierende und ihre Locals? 

Das hängt ganz von Ihnen selbst ab, je nach zur Verfügung stehender Zeit und wie gut 
Sie sich untereinander verstehen. 

Wo erhalte ich Unterstützung, wenn es mal nicht so gut läuft? 

Dass Studierende und Locals Verständigungsschwierigkeiten haben, ist gar nicht 
ungewöhnlich. Wo unterschiedliche Kulturen und Sprachen aufeinandertreffen, kann es 
auch zu Missverständnissen kommen. Wenn Sie selbst nicht wissen, wie Sie mit einer 
Situation umgehen sollen, können Sie sich jederzeit bei uns melden 
(locals4students@hochschule-rhein-waal.de). 

Wenn Sie Ihre Studierende oder Ihren Studierenden nicht mehr treffen wollen und es ist 
Ihnen unangenehm, Ihr / Ihm dies direkt mitzuteilen, wenden Sie sich bitte an uns. Wir 
werden sie / ihn benachrichtigen. 




