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Sich nach dem Abitur aus der Fülle des Studienangebots für einen Studiengang 
zu entscheiden, ist keine leichte Aufgabe. Auf den folgenden Seiten geben die 
StiL-MentorInnen der Fakultäten Tipps und Links, wo man im Netz der Universität 
Leipzig am schnellsten ausreichend Informationen für die jeweiligen Phasen der 
Studienorientierung erhält - sei es noch in der Phase der Studienentscheidung, 
kurz vor Studienbeginn, direkt zum Studienstart oder aber während des Studi-
ums.

Im Rahmen des BMBF-geförderten Projekts „Studieren in Leipzig“ (StiL) gibt es 
seit dem Wintersemester 2011/2012 an der Universität Leipzig ein Mento-
ring-Netzwerk. Die StiL-MentorInnen, die an nahezu allen Fakultäten vertreten 
sind, stehen Studieninteressierten wie Studierenden gern beratend zur Seite.

Solltest du weitere Fragen haben und auf den entsprechenden Seiten nicht 
fündig geworden sein, wende dich an uns StiL-MentorInnen und wir helfen dir 
gern weiter oder vernetzen dich mit einem der zahlreichen Ansprechpartner an 
unserer Universität.

Kontaktdaten StiL-MentorInnen

E-mail: mentoren@uni-leipzig.de
www.stil.uni-leipzig.de/mentoring

•	 Informationen zur Studienwahl - Wo finde ich was? S. 1

•	 Informationen vor Beginn des Studiums   S. 3

•	 Informationen zum Studienstart    S. 4

•	 Informationen zur Gestaltung des Unialltags   S. 5

MENTORING

1. Informationen zur Studienwahl - Wo finde ich was?

Studienstartportal
Die Website mit allen Fragen zur Studienorientierung – egal, wie weit man mit 
seinen Überlegungen schon ist.
http://www.leipzig-studieren.de

Erklärungen zu allen unbekannten Begriffen rund um die Uni
http://www.leipzig-studieren.de/mit-uns/haeufige-fragen/studien-wiki/

Uni-Website
www.uni-leipzig.de

Der Block „Studium“ (in orange) ist für euch relevant. Darin u. a. Angebot und 
Beratung > Studienangebot

Auflistung aller Studiengänge an der Uni Leipzig: Auf den jeweiligen Seiten der 
Studiengänge kannst du Studienführer herunterladen, die einen ersten Überblick 
über Aufbau und Inhalte des Studiums geben.
http://www.zv.uni-leipzig.de/studium/angebot/studienangebot.html

Zentrale Studienberatung
Hier kannst du persönlich vor Ort, per Telefon oder Email eure Fragen zur Studi-
enorientierung loswerden. 
http://www.zv.uni-leipzig.de/studium/angebot/studienberatung/beratungsangebote.html

Außerdem gibt es Orientierungsseminare zur Entscheidungshilfe, auch speziell 
für Lehramtsinteressierte, sowie ein Forum, in dem du schnell und unkompliziert 
Fragen stellen kannst: 
forum.uni-leipzig.de

Bewerbung und Immatrikulation
Studentensekretariat: Auf diesen Seiten findest du Informationen wann, wie und 
wo du dich bewerben musst. 
http://www.zv.uni-leipzig.de/studium/bewerbung.html 

NCU-Werte der letzten Jahre  
(Achtung: die Werte ändern sich jedes Jahr, je nach Anzahl der Bewerber!)
http://www.zv.uni-leipzig.de/studium/bewerbung/zulassungsbeschraenkung/oertliche-zulassungsbeschraenkung.html
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Öffentlichkeitstage
Tag der Offenen Tür im Januar, Studieninformationstag im Mai
Die genauen Termine und das Veranstaltungsprogramm wird jeweils einen Mo-
nat im Voraus auf den Seiten der Zentralen Studienberatung bekannt gegeben. 
http://www.zv.uni-leipzig.de/studium/angebot/studienberatung/veranstaltungstermine/messen.html

Für einen bestimmten Studiengang

Wenn du einen bestimmten Studiengang ins Auge gefasst hast und dich besser 
über ihn informieren willst, kannst du dich an das Institut oder die Fakultät wen-
den, das/die den Studiengang anbietet. 

Eine Liste aller Fakultäten und Institute mit Links zu den Webseiten findest du hier: 
http://www.zv.uni-leipzig.de/universitaet/fakultaeten-und-einrichtungen/fakultaeten.html

Auf den jeweiligen Seiten der Institute/Fakultäten wirst du zahlreiche Informatio-
nen zu dem jeweiligen Studiengang finden. 
Besonders interessant für dich:

Studienfachberater
Das sind Dozenten (=Lehrende) aus den jeweiligen Fächern, die dir spezielle 
Fragen zu Inhalt oder Struktur des Studiums beantworten können. Du erreichst 
sie zu ihren Sprechzeiten im Büro, per Telefon oder E-Mail. Sie sind auch auf 
www.leipzig-studieren.de bei den jeweiligen Studiengängen verlinkt.

Vorlesungsverzeichnisse
Darin sind alle Lehrveranstaltungen aufgeführt, die im laufenden Semester ange-
boten werden. Sie betreffen dich in der Phase der Studienorientierung also noch 
nicht direkt, geben aber oft einen guten Eindruck von der inhaltlichen Ausrich-
tung und den späteren Studieninhalten des Fachs.
Wenn du auf der Fakultäts-/Institutsseite keinen Link zum Vorlesungsverezichnis 
des Studiengangs findest, sind hier alle Vorlesungsverzeichnisse zentral hinterlegt:
http://service.uni-leipzig.de/vvz/

Fachschaftsräte
Der Fachschaftsrat ist die studentische Vertretung eines Studiengangs (manchmal 
auch mehrerer) – also engagierte Studenten, die das studieren, was du auch mal 
studieren möchtest. Sie halten auf ihren Webseiten oft Informationen für Studienin-
teressierte bereit. Du kannst dich auch direkt bei ihnen melden und um „Insider-
informationen“ bitten, z. B. zur Atmosphäre am Institut oder der Einstellung der 
Studierenden.
Eine Auflistung aller Fachschaften findest du hier:
www.stura.uni-leipzig.de/stura/fachschaften/

MentorInnen der Fakultäten
Sie bieten häufig eine erste, orientierende Beratung innerhalb eines Fachberei-
ches an – wenn du dich z. B. zwischen zwei ähnlichen Studiengängen nicht 
entscheiden kannst. 
Eine Übersicht aller MentorInnen findet findest du unter folgendem Link:
www.stil.uni-leipzig.de/mentoring (Downloads: Kontaktdaten)

2. Informationen vor Beginn des Studiums

Checklisten vor Studienstart
Vor Beginn des Studiums sind wichtige Dinge zu erledigen. Unter diesen Links 
findet man Checklisten, um nichts zu vergessen:
http://www.leipzig-studieren.de/bewerben/checkliste-studienstart/
http://www.zv.uni-leipzig.de/studium/bewerbung/immatrikulation/tipps-zum-studieneinstieg.html

Bewerbung zum Studium - Fristen
Ganz am Anfang steht natürlich die Bewerbung, die Voraussetzung vor Aufnahme 
des Studiums ist. Alle wichtigen Termine dazu gibt es hier:
http://www.zv.uni-leipzig.de/studium/bewerbung/bewerbungsfristen.html 

Immatrikulation
Nach der Zulassung zum Studium Deiner Wahl erfolgt die offizielle Einschrei-
bung (Immatrikulation):
http://www.zv.uni-leipzig.de/studium/bewerbung/immatrikulation.html

Wahlbereich/Wahlfach
In den geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächern (fast alle Fächer mit dem 
Abschluss Bachelor of Arts) muss, ergänzend zum Kernfach, ein Wahlbereich 
oder ein Wahlfach belegt werden. 
Alles dazu gibt es unter folgenden Links:
http://www.zv.uni-leipzig.de/studium/angebot/studienstruktur/wahlbereich.html
http://www.zv.uni-leipzig.de/studium/bewerbung/immatrikulation/wahlfach.html

Wohnen
Wichtig ist es darüber hinaus natürlich, sich um Wohnraum zu kümmern. 
Drei Möglichkeiten dafür:
Studentenwerk Leipzig: http://www.studentenwerk-leipzig.de/wohnen
WG-gesucht:   http://www.wg-gesucht.de/
Das Schwarze Brett:  http://dsble.de/wohnen
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BAföG
Über die Finanzierung des Studiums muss man sich rechtzeitig Gedanken machen. 
Zum Thema BAföG kannst du dich am besten hier informieren:
http://www.studentenwerk-leipzig.de/bafoeg

3. Informationen zum Studienstart

Akademischer Kalender
bietet Informationen zu den Abläufen im Winter- und Sommersemester, 
z. B. Veranstaltungsbeginn und Feiertage.
http://www.zv.uni-leipzig.de/de/studium/studienorganisation/akademisches-jahr.html

Moduleinschreibungen
In die Lehrveranstaltungen (Module) muss man sich vor Beginn eines jeden 
Semesters einschreiben. Allgemeine Hinweise und ein Leitfaden zur Modu-
leinschreibung werden rechtzeitig vor Einschreibebeginn (einige Wochen vor 
Semesterbeginn) auf der zentralen Seite des Studentensekretariats veröffentlicht. 
http://www.zv.uni-leipzig.de/de/studium/studienorganisation/moduleinschreibung.html

Vorlesungsverzeichnisse
geben Informationen zu den angebotenen Veranstaltungen des jeweiligen Semesters. 
Die Vorlesungsverzeichnisse werden von den anbietenden Instituten auf ihren 
jeweiligen Homepages zur Verfügung gestellt.
http://service.uni-leipzig.de/vvz/

Einführungswoche
findet eine Woche vor regulärem Lehrveranstaltungsbeginn statt und bietet 
wichtige Informationsveranstaltungen zur Orientierung für Studienanfänger zu 
Beginn des Wintersemesters - zum Thema Studium, Studienablauf und Studien-
organisation.
http://www.zv.uni-leipzig.de/studium/angebot/studienberatung/veranstaltungstermine/einfuehrungswoche.html

Studienordnung
Für jeden Studiengang gibt es eine rechtlich bindende Ordnung zur Festlegung 
der Zugangsvoraussetzungen, Studiendauer und Studienvolumen, Gegenstand 
des Studiums und Studienziele sowie Aufbau und Inhalte des Studiums. Studien-
ordnungen modularisierter Studiengänge enthalten als Anlagen einen Studien-
verlaufsplan bzw. eine Modulübersicht nach empfohlenen Semestern.
http://www.zv.uni-leipzig.de/universitaet/profil/entwicklungen/amtliche-bekanntmachungen.html?kat_id=13

Prüfungsordnung
beinhaltet alle Festlegungen zu den Prüfungen eines Studienganges, 
u. a. Prüfungsaufbau, Prüfungsvoraussetzungen, Fristen, Bewertung, 
Prüfungswiederholungen und vieles mehr, werden in der Prüfungsordnung 
getroffen. 
http://www.zv.uni-leipzig.de/universitaet/profil/entwicklungen/amtliche-bekanntmachungen.html?kat_id=13

Facebook
bietet dir die Möglichkeit, dich bereits im Vorfeld zur Uni zu informieren und 
dich mit Studierenden und Studienanfängern zu vernetzen.
https://www.facebook.com/unileipzig

Ersti-Gruppen
Eine Übersicht zu den einzelnen Facebook-Gruppen der Erstsemester nach Stu-
diengängen liefert das Studienstart-Portal der Universität Leipzig.
http://www.leipzig-studieren.de/blog/blog/leipzig-studieren/facebook-gruppen-fuer-erstsemester/

Veranstaltungsreihe zum Studienstart  
„Erfolgreich studieren“ ist eine fakultative Veranstaltungsreihe, die sich mit den 
wichtigen studienorganisatorischen Themen rund um das Studium speziell an 
Studierende im ersten Studienjahr an der Universität Leipzig richtet.
http://www.stil.uni-leipzig.de/studienstart/

4. Informationen zur Gestaltung des Unialltags

Studentenwerk 
gibt wichtige Informationen zu vielen Bereichen des studentischen Lebens, 
z.B. Studentisches Wohnen, Studentenjobs, Mensa, Beratungsangebote außer-
halb der Fachbereiche (z.B. Sozialberatung, Rechtsberatung, Finanzhilfen)
https://www.studentenwerk-leipzig.de/

Das schwarze Brett: 
bietet kostenlose Kleinanzeigen von und für Studenten
http://www.dsble.de/

Zentrum für Hochschulsport
Umfassendes Sportangebot für Studenten
http://www.hochschulsport-leipzig.de/
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Vorstellungsstraße
Die Vorstellungsstraße des StudentInnenrates (StuRa) findet zu Beginn eines je-
den Semesters statt. Weitere Vertreter neben dem StuRa sind studentischer AGs, 
Vereine und andere kulturelle Projekte aus Leipzig.
http://stura.uni-leipzig.de/vorstellungsstraße

Sprachkurse
Das Sprachenzentrum der Universität hat ein vielfältiges Angebot an neuen 
Fremdsprachen sowie Latein und Altgriechisch.
http://www.uni-leipzig.de/sprachenzentrum/

Bei der Tandem-Vermittlung könnt Ihr Kontakt zu Muttersprachlern Eurer Ziel-
sprache aufnehmen und Euch zu „Gesprächstandems“ zum sprachlichen und 
kulturellen Austausch zusammenfinden.
http://www.uni-leipzig.de/sprachenzentrum/hi.site,postext,tandem-buero.html

Freizeit, Musik & Party
http://www.moritzbastei.de/de/programm/party
http://www.studentenpartys.com/?stadt=Leipzig
http://www.campusfest-leipzig.de/
http://www.leipzig.de/freizeit-kultur-und-tourismus/veranstaltungen-und-termine/
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