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Workshop 6 – 
„Das Gauss Haus“ – Initiative der internationalen 
Studierenden, Studentenwerk, AStA Referate und der 
BraunschweigerHochschulen (TU BS, HBK, Ostfalia)
Moderation:
Younouss Wadjinny

Im Workshop 6 wurde das Gauss Haus im Braunschweig 
als good pratice für die Zusammenarbeit verschiedener Ak-
teur*innen im Bereich der Betreuung von internationalen 
Studierenden vorgestellt. 
Das Gauss Haus“, eine studentische Initiative, ist ein Ort und 
eine Plattform der Begegnung für deutsche und internatio-
nale Studierende. Gegründet im Jahr 2008 durch den Verein 
„Internationaler Kreis der Carl Friedrich Gauß Freunde e.V.“, 
kurz „Gauss Friends“, erfuhr das Projekt eine stete Weiter-
entwicklung und feste Etablierung als Willkommens- und 
Begegnungsplattform für internationale und auch deutsche 
Studierende, Wissenschaftler und Alumni aus aller Welt. Die 
Studierenden werden sowohl in der Anfangsphase, als auch 
während des Studiums betreut. 
Zentraler Anlaufpunkt aller Aktivitäten ist das „Gauss Haus“, ein 
denkmalgestütztes Fachwerkhaus im Zentrum Braunschweigs, 
das über das gesamte Jahr u.a. jeden Dienstag seine Pforten öff-
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net. Die Räume, ein historischer Gewölbekeller und ein Gemein-
schafts- und Thekenraum, werden durch den Partner Studen-
tenwerk OstNiedersachsen kostenfrei zur Verfügung gestellt. 
Bei ihren Betreuungsmaßnahmen arbeiteten die Gauss 
Friends seit 2010 eng mit dem Studentenwerk, der Studie-
rendenvertretung (AStA) und dem Zentrum für Schulfor-
schung und Lehrerbildung (Z_SchuLe) der TU Braunschweig 
zusammen. Darüber hinaus wird eine breite Vernetzungsar-
beit betrieben, sodass das 2017 weiterentwickelte Konzept 
„Das Gauss Haus“ mit seinen zahlreichen, universitären und 
externen Partnern für eine ganzheitliche, starke Willkom-
mens- und Betreuungskultur steht. 
Diese enge Zusammenarbeit findet auch Ausdruck im Gauss 
Haus Rat – einem demokratischen Gremium, das transpa-
rente Entscheidungsprozesse ermöglicht und das Projekt auf 
eine breite Legitimations- und Partizipationsbasis stellt. Diese 
Form der Partizipation und Zusammenarbeit von Vereinen 
(Gauss Friends, Internationale Alumni), Studierendenvertre-
tung und universitärer Einrichtung ist in dieser Form einzig-
artig und kann als Erfolgsmodell betrachtet werden.
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Am Beispiel des Gauss Hauses sollten die Teilnehmenden 
anschließend überlegen, wie eine solche Struktur an ihrem 
Studienort gegründet werden kann. Dabei sollten folgen-
den Fragen berücksichtigt werden:
� Gibt es ähnliche Angebote?
� Was ist die Rolle der Studierendenschaft dabei?
� Was gibt es für Angebote des Studentenwerks?
� Was für studentische Initiativen und Angebote des Inter-

national Office gibt es?
� Wie könnte euer „Gauss Haus“ aussehen?
� Was würdet ihr von euren Angeboten gerne an das 

Gauss Haus weitergeben wollen?

Im Rahmen des Workshops machten sich die Studierenden 
Gedanken wie ein „Gauss Haus“ bei Ihnen aussehen könn-
te. Das Gauss Haus wurde in der Wahrnehmung als positi-
ves Beispiel bestätigt – gleichzeitig gab es Vorschläge zur 
Erweiterung und Anpassung des Angebots, z.B. die noch 
stärkere Integration von Sportangeboten, mehr Zusam-
menarbeit mit weiteren Initiativen und die Öffnung des 
„Gauss Hauses“ an mehreren Tagen die Woche.


