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   GRUSSWORT

Liebe Leipziger Buddys, 

vielleicht wisst ihr aus eigener Erfahrung, 
wie alltägliche und routinierte Dinge in ei-
ner neuen Umgebung, gar in einem ande-
ren Land, plötzlich kompliziert erscheinen. 
Wie leiht man ein Buch aus; wie meldet 
man sich an den Rechnern der Unibiblio-
thek an? Wo schaut man, welche Kurse 
angeboten werden, wo schaut man nach, 
welche Kurse angeboten werden?
Wenn einem bei diesen vielen Fragen je-
mand beiseite steht, dann kann das eine 
wirkliche Erleichterung sein. In diesem Sin-
ne danken wir Dir erst einmal für dein En-
gagement! 
Wie genau deine Unterstützung aussehen 
kann, bestimmen Du und dein Buddy selbst. 
Vielleicht ist bei administrativen Dingen gar 
keine Hilfe nötig, dafür beim Finden eines 
tollen Cafés, oder beim Kennenlernen von 
Leuten, um die Sprachkenntnisse zu verbes-
sern. Unerlässlich ist hierfür Kommunikati-
on. Redet darüber, was dein Buddy braucht 
und wie weit deine Hilfe gehen kann. 
Dieses Heft umfasst die wichtigsten adminis-
trativen Angelegenheiten und To-Do‘s. Alle 
Infos bekommt ihr auch über die jeweiligen 
Ansprechpersonen des Akademischen Aus-
landsamtes (AAA) oder ganz einfach von 
uns. Kontakte und Zuständigkeiten findet 
ihr im folgenden Teil. 

Wenn ihr mal nicht weiter wisst: schreibt 
uns. Vielen Dank noch einmal und eine 
schöne Zeit euch! 

Euer BeBuddy!-Team
bebuddy@uni-leipzig.de 
Dear international Buddys,

maybe you know from your own experience 
how daily life issues in a new environment, 
even in another country, suddenly seem 
complicated. How to lend a book, how to 
log in on the computer of the library and 
where to search for the courses offered? 
If someone mentors and actively supports you 
with these concerns, it can be a real relief. 
We are very happy to welcome you on 
board and promise that you’ll have a really 
good time at the University of Leipzig. Ha-
ving a Buddy from Leipzig will make you feel 
more comfortable, e.g. your Buddy will try 
to help you with administrative tasks like go-
ing to the authorities or creating a schedule. 
In the end, the exact nature of support is 
up to you and your Buddy. Perhaps the-
re is no need for administrative help, but 
instead in finding a great café, getting 
to know other people or improving your 

language skills. Please be aware that your 
mutual communication is essential here. 
Talk to your Buddy about your needs and 
ask for his or her expectations.
This booklet covers the most important ad-
ministrative matters and lists the To-Do’s. 
Furthermore, you can get all information 
from the respective contact persons of the 
International Office (Akademisches Aus-
landsamt, AAA). In this booklet, there are 
all important contacts and responsibilities 
listed. In case you do not know what to do 
or whom to ask, feel free to write us!

Thanks and have a good time! 

Your BeBuddy!-Team
bebuddy@uni-leipzig.de

Als Buddy sammelst Du interkulturelle Er-
fahrungen, knüpfst internationale Bekannt-
schaften und hast die Möglichkeit, deine 
Fremdsprachenkenntnisse zu vertiefen. 
Außerdem kannst Du an speziellen Work-
shops und SQ-Modulen zur interkulturellen 
Kompetenz und wissenschaftlichem Arbei-
ten teilnehmen und ein interessantes Veran-
staltungsangebot während des Semesters 
nutzen. 

Nach dem Ende des BeBuddy!-Programms 
erhältst Du auf Wunsch ein Zertifikat, dass  
Du gegebenenfalls für spätere Job-Bewer-
bungen und Praktika nutzen kannst.  
Das Mentoring-Netzwerk der Universität 
Leipzig bietet fakultätsspezifische Program-
me zur Beratung, Betreuung und Begleitung 
von Studierenden inklusive internationaler 
Studierender an. Als Buddy kannst Du an 
verschiedenen Seminaren mit deinem inter-
nationalen Buddy-Partner teilnehmen. 

BEBUDDY! – 
WAS WIRD DIR GEBOTEN? 
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BEBUDDY! – 
WAS WIRD DIR GEBOTEN? 

Einführungswoche zum Studienstart
In der ersten Woche des Semesters bieten 
Mentorinnen und Mentoren unterschied-
licher Fakultäten Angebote zur E-Lear-
ning-Plattform, Gestaltungsmöglichkeiten 
des Wahlbereichs und den Schlüsselqualifi-
kationen an. Außerdem bieten sie Hilfe bei 
der Einschreibung in die Module und eine 
individuelle Beratung zu Studienorganisati-
on und -alltag an.

„Fit ins Studium“
„Fit ins Studium“ ist eine Veranstaltungsrei-
che, die speziell für Studienanfängerinnen 
und Studienanfänger angeboten wird. Sie 
umfasst unter anderem Veranstaltungen zu 
Themen wie dem wissenschaftlichen Arbei-
ten, der Ersthilfe für Studis in formalen Fra-
gen sowie der Nutzung von Software und 
Online-Services der Universität.

Die vollständige Veranstaltungsliste mit al-
len Terminen und Veranstaltungsorten ist zu 
finden unter: 
http://www.stil.uni-leipzig.de/studienstart/

Ansprechpartnerinnen für die Veranstal-
tungsreihe „Fit ins Studium“ sind:

Julia Protze (philolment@uni-leipzig.de) und
Michaela Vitzky (michaela.vitzky@uni-leipzig.de)

Einführungstutorien in das Lehramtsstudium
Im Rahmen des Mentoring-Netzwerks wer-
den für Studierende im ersten Studiense-
mester „Sonderpädagogik“ und „Lehramt 
an Grundschulen“ fachspezifische Tutori-
en angeboten. Die Tutorien finden in den 
ersten Wochen des Wintersemesters statt. 
Dabei geht es um eine fachliche Einführung 
in die Inhalte ihres Studienfachs und den 
organisatorischen Abläufen sowie der Ver-
netzung zu anderen Kommilitoninnen und 
Kommilitonen.
Weitere Informationen hierzu und Anmel-
dung unter: 
http://www.erzwiss.uni-leipzig.de/studium/ 
stil-studieren-in-leipzig

Academic Lab
Das Academic Lab unterstützt Studierende 
mit Workshops, digitalen Informationsange-
boten und Beratung zu wissenschaftlichen 
Arbeitstechniken sowie Lern- und Kommu-
nikationsstrategien im Schreiben, Lesen, 
Sprechen und Hören. Alle Kurse sind für 
Studierende der Universität Leipzig kosten-
los und online verbindlich buchbar.
Es gibt auch Kurse spezifisch für das akade-
mische Schreiben auf einer Fremdsprache, 
sei es Deutsch oder Englisch.
Weitere Informationen zu den vielfältigen 
Veranstaltungen gibt es unter:
http://home.uni-leipzig.de/academiclab/de_DE/ 

Schreibberatung
In der Schreibberatung bieten die StiL-Bud-
dies Hilfestellungen an bei akademischen 
Fragen und Belangen wie u.a. Hausarbei-
ten oder Referate. Ihr könnt bspw. zusam-
men mit uns über die Struktur und den Inhalt 
eurer Arbeiten sprechen oder Fragen zur 
Formatierung oder dem richtigen Zitieren 
stellen. Die Terminvereinbarung erfolgt per 
E-Mail. Die Kontaktdaten der StiL-Buddies 
stehen auf den jeweiligen Institutswebsei-
ten.

The StiL Buddies also offer help in acade-
mic questions concerning term papers and 
presentations. Various matters like the struc-
ture, format or the content of a paper can 
be discussed with us. Appointments are ar-
ranged via e-mail. Contact details concer-
ning the StiL Buddies can be found on the 
websites of the respective departments and 
institutes.

Andere Veranstaltungen
Im laufenden Semester planen die StiL-Bud-
dies verschiedene Veranstaltungen für euch 
wie beispielsweise ein Willkommensfrüh-
stück oder einen Kneipenabend. Hier könnt 
ihr uns und andere Teilnehmer_innen des 
Programms treffen, euch austauschen und 
Kontakte knüpfen. Die jeweiligen Veranstal-
tungen werden jeweils auf Facebook und 
per Mail angekündigt.

BEBUDDY! – 
WAS WIRD DIR GEBOTEN? 

ANSPRECHPARTNER_INNEN

Im Folgenden sind alle StiL-Buddies bzw. 
Ansprechpartner_innen der verschiedenen 
Fakultäten aufgelistet. Sie sind eure Kon-
taktpersonen in allen Belangen rund um 
das BeBuddy!-Programm, bei Problemen 
oder etwaigen anderen Fragen.

Theologie/ Theology
Sandy Rogers
studienberatung@theologie.uni-leipzig.de

Philologie/ Philology
Priska Fronemann
fronemann@uni-leipzig.de
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ANSPRECHPARTNER_INNEN

Geschichte, Kunst- und  
Orientwissenschaften/ 
History, Arts and Oriental Studies
Jana Bante
auslandsstudium-gko@uni-leipzig.de

Erziehungswissenschaft/ Education
Anika Cramer
anika.cramer@uni-leipzig.de

Wirtschaftswissenschaften/  
Economics and Management Science
Susanne Ebert
auslandsstudium@wifa.uni-leipzig.de

Sozialwissenschaften und Philosophie/ 
Social Sciences and Philosophy
Katharina Frese 
& Leonie Malchow
buddys.sozphil@uni-leipzig.de
 

Sportwissenschaften/ Sport Science

buddy.spowi@uni-leipzig.de

Medizin/ Medicine
FSR Medizin/Prometa
prometa.le@gmail.com

Mathematik und Informatik/ 
Mathematics and Computer Science

buddy@math-uni-leipzig.de

Biologie, Pharmazie und Psychologie/ 
Biosciences, Pharmacy and Psychology

buddy.bihaps@uni-leipzig.de

Physik und Geowissenschaften/ 
Physics and Earth Sciences

buddy@physik.uni-leipzig.de

Chemie und Mineralogie/ 
Chemistry and Mineralogy

buddychemie@uni-leipzig.de

Veterinärmedizin/ Veterinary Medicine
Fachschaftsrat Veterinärmedizin 

fsr@vetmed.uni-leipzig.de

Juristische Fakultät / Law 

mentor-ipr@uni-leipzig.de

Kontaktaufnahme und zeitliche Planung
Wir „matchen“ euch und vermitteln Dir den 
Kontakt zu deinem Buddy. Dann übernehmt 
ihr: Schreib deinem Buddy eine Mail, frage, 
wann er oder sie ankommt, wann ihr euch 
treffen wollt, bzw. ob Du ihn/sie vielleicht 
sogar am Bahnhof abholen solltest. Wenn 
dein Buddy zu einem Zeitpunkt ankommt, 
an dem Du nicht da sein kannst ist dies kein 
Problem, doch: schreib uns eine Nachricht. 
Wir werden uns darum kümmern, dass sie/
er nicht ohne Unterstützung bleibt. 

Hinweise
Bitte weise deinen Buddy darauf hin, dass 
es ratsam ist, viel Bargeld mitzunehmen. 
Etwa 400 Euro sind allein für die etwaige 
Bezahlung der Kaution notwendig. In der 
Vergangenheit führte dies oft zu Umstän-
den, deswegen der explizite Hinweis. Zu-
dem werden für die administrativen Dinge 
einige Passfotos benötigt, welche aber na-
türlich auch hier gemacht werden können. 

Es wird eine Willkommenswoche geben, 
die vom AAA organisiert wird. Dort bietet 
sich die Möglichkeit, neben administrativen 
Dingen, auch gleich Leute kennenzulernen. 
Ein kleiner Hinweis an deinen Buddy/ dei-
ne Buddy vorab dazu kann die terminliche 
Planung erleichtern und bietet vielleicht be-
ruhigende Aussichten.

Wenn er oder sie in einem Wohnheim 
wohnt und Du sie bzw. ihn bereits vom 
Bahnhof abholst, oder dich beim Wohn-
heim triffst, könntet ihr klären, ob Du für den 
ersten Tag vielleicht eine Tasse, Besteck und 
einen Teller ausleihst. Es gibt jedoch auch 
eine Geschirrbörse, , die ihr im „Café der 5 
Kontinente“ in der Straße des 18. Oktober 
33 im Erdgeschoss finden könnt. 
Montags und Mittwochs von 13 bis15 Uhr, 
oder mit persönlicher Anmeldung unter 
tutoren@studentenwerk-leipzig.de.
  
Wichtig!
Sollte dein Buddy in einem Wohnheim 
wohnen und  erst an einem Wochenende 
ankommen, ist zu beachten, dass in der 
Regel keine Schlüsselübergabe möglich ist. 
Daher ist es sinnvoll zu überlegen, ob man 
den Schlüssel vorher bekommen kann oder 
anderweitige Übernachtungsmöglichkeiten 
(Couchsurfen, Hostel etc.) organisiert wer-
den können.

VOR DER ANKUNFT / 
         BEFORE ARRIVAL7 8



The AAA will inform the foreign students 
in good time about the enrolment. 
More information under: 
https://www.zv.uni-leipzig.de/en/study/
international-study/current-students/first-steps/
enrolment.html

Your enrolment date and places are 
listed on the website. Please make sure 
you have the following items ready in 
order to successfully enrol: 
•	 Passport (if non-EU: with a valid 

visa for study purposes)
•	 2 passport-sized pictures
•	 Proof of health insurance valid in 

Germany (insurance can be taken 
out in Germany)

•	 Letter of Admission issued by Leip-
zig University

Please exmatriculate at the end of your 
exchange semester or year, depending 
on the length of your stay. To exmatri-
culate, please come to the International 
Centre with your UniCard after you de-
registered at the Citizen’s Office (Bürge-
ramt). 
Exmatriculation form: 
https://www.zv.uni-leipzig.de/en/study/
international-study/current-students/removal-from-
register.html

Deposit from the UniCard:
http://www.zv.uni-leipzig.de/studium/
studienorganisation/unicard.html

Das AAA informiert rechtzeitig vor Se-
mesterbeginn, wo und wann die persön-
liche Immatrikulation stattfindet. 
Informationen hierzu zu finden unter: 
https://www.zv.uni-leipzig.de/studium/studium-
international/internationale-studierende/start-an-
der-universitaet-leipzig/immatrikulation.html

Mitzubringen sind: 
 • Reisepass/Visum/Personalausweis 

(EU-Bürger)
 • Zulassungsbescheid
 • 2 Passfotos
 • Nachweis über eine für Deutsch-

land gültige Krankenversicherung 
(Eine Krankenversicherung kann 
auch in Leipzig abgeschlossen 
werden.) 

 
Zum Ende des Studienaufenthalts muss 
eine Exmatrikulation erfolgen. Hierfür 
müssen Studierende bitte persönlich mit 
der UniCard zum Akademischen Aus-
landsamt gehen. Vorher sollte eine Ab-
meldung beim Bürgeramt stattgefunden 
haben.
Antrag auf Exmatrikulation: 
https://www.zv.uni-leipzig.de/studium/studium-in-
ternational/internationale-studierende/exmatrikula-
tion.html  

Rückerstattung der Kaution für  
die UniCard: 
http://www.zv.uni-leipzig.de/studium/studienorga-
nisation/unicard.html

RÜCKMELDUNG

Jeder Studierende muss jedes Semester 
einen Betrag für die Studentenschaft, 
das Studentenwerk und das MDV-Vollti-
cket bezahlen. Den aktuellen Semester-
beitrag kann man auf den Seiten der 
Universität finden. Es besteht für Stu-
dierende auch die Möglichkeit, aus der 
Studentenschaft auszutreten, woraufhin 
sich der Beitrag um den entsprechenden 
Anteil reduziert. 
Neuimmatrikulierte Studierende müssen 
zusätzlich eine einmalige Kaution für 
den Studentenausweis (UniCard) bezah-
len, wodurch ihr Semesterbeitrag um 
10,00 Euro höher ausfällt. 
Die Aufforderung zur Zahlung des Se-
mesterbeitrags und der Kaution wird 
dem Austauschstudierenden mit der 
Zulassung zum Austauschstudium zuge-
sandt. Der Beitrag soll bitte nicht vorher 
bezahlt werden. 
Sollte der Austausch über mehrere Se-
mester gehen, muss vor Beginn jedes 
neuen Semesters der Betrag wieder 
beglichen werden. Informationen dazu 
sind auf den Seiten des AAA zu finden. 
Ansonsten steht euch euer Buddy oder 
Martina Otto vom AAA als Ansprechper-
son zur Verfügung.

https://www.zv.uni-leipzig.de/studium/
studienorganisation/rueckmeldung.html 

SEMESTER FEE

Every student must pay a fee to the stu-
dent body, the Leipzig Student Services 
(Studentenwerk) and for the MDV-ticket 
for public transportation. The current fee 
can be found on the website of the uni-
versity. If you want to withdraw from the 
students body, the fee will be reduced by 
the respective amount. Newly enrolled 
students will be asked via e-mail to pay 
the semester fee once they’ve been ad-
mitted. Please do not pay beforehand. 

Furthermore, the fee will include a one-
off deposit of 10.00 EUR for the student 
card (UniCard). In case you stay longer 
than one semester, please do not forget 
to pay the fee for the upcoming semester 
in time again. Please check the website 
of the AAA for further information or ask 
your Buddy. In case of complications, 
please contact Martina Otto from the 
AAA.

https://www.zv.uni-leipzig.de/en/study/interna-
tional-study/current-students/semester-fee-re-enrol-
ment.html

EXMATRIKULATION EXMATRICULATION 
AT THE END OF YOUR STAY

IMMATRIKULATION9
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The UniCard And Its Features 
The UniCard serves as your student ID 
card at the University of Leipzig. It will 
be issued once you have: 
•	 been registered in person by the In-

ternational Centre, 
•	 transferred the semester fee (incl. a 

10 € UniCard deposit) and 
•	 uploaded a picture.

After this process is completed and your 
UniCard has been printed, students will 
receive an e-mail with a receipt. This 
e-mail will be send to your University 
e-mail address. You can access the mail 
under the following address: 

https://mail.uni-leipzig.de 
(alongside entering your username and password, 
select the option E-Mail-Server „studserv“ in order 
to log in) 

Die UniCard und ihre Funktionen 
Die UniCard dient als Studienausweis 
an der Universität Leipzig. Sie wird aus-
gehändigt nach:
•	 der persönlichen Immatrikulation 

durch das Akademische Auslands-
amt (AAA), 

•	 nach der Überweisung des Semes-
terbeitrages (inkl. der UniCard-Kau-
tion) sowie 

•	 nach dem Hochladen eines Passfo-
tos. 

Die Studierenden erhalten per Mail ei-
nen Abholschein an Ihre universitäre 
E-Mail-Adresse, nachdem Ihre UniCard 
gedruckt wurde. Diese Email kann unter 
folgender Adresse abgerufen werden:

https://mail.uni-leipzig.de  
(Auswählen des E-Mail-Servers „studserv“)

UNICARD, MDV-TICKET 
AND LIBRARY

UNICARD, MDV-TICKET UND 
BIBLIOTHEKSAUSWEIS

UNICARD, MDV-TICKET UND 
BIBLIOTHEKSAUSWEIS

Die UniCard ist nur mit aktuellem Semes-
teraufdruck gültig. Dieser Aufdruck muss 
jedes Semester (nach ordnungsgemäßer 
Rückmeldung, sprich der Überweisung 
des Semesterbeitrages) an einer der Va-
lidierungsstationen aktualisiert werden. 
Validierungsstationen sind bspw. im 
Studentenwerk (Goethestr. 6) sowie im 
GWZ (Beethovenstr. 15) zu finden. Dies 
ist nicht nötig, nachdem der Ausweise 
abgeholt wurde, da dieser zu diesem 
Zeitpunkt bereits validiert ist.

MDV-Ticket
Auf der UniCard ist zusätzlich noch der 
Aufdruck „MDV“ zu finden. Dieser Auf-
druck dient als Nachweis dafür, dass 
während des Gültigkeitszeitraums alle 
öffentlichen Verkehrsmittel (Bus, Straßen-
bahn, S-Bahn und Zug) innerhalb des 
MDV-Gebiets genutzt werden dürfen. 

Zusätzliche Informationen hierzu unter:
http://www.stura.uni-leipzig.de/semesterticket

https://www.studentenwerk-leipzig.de/service/ 
mobil-leipzig

UNICARD, MDV-TICKET  
AND LIBRARY

The student ID card is only valid with an 
imprint for the current semester. The im-
print has to be renewed each semester 
after you’ve re-registered correctly by 
transferring the semester fee. You can 
get the print at a validation terminal at 
the Studentenwerk  (Goethestr. 6) or the 
GWZ (Beethovenstr. 15). When you 
pick up your UniCard after your registra-
tion, the card will already be validated.

MDV-Ticket
Apart from this imprint, there’s also the 
“MDV” imprint. This imprint indicates 
that you are allowed to use the public 
transport (e.g. bus and tram) within the 
MDV travel zone. 

Further information can be found here:
http://www.stura.uni-leipzig.de/semesterticket

https://www.studentenwerk-leipzig.de/en/mobility
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UniCard for Canteen and Cafeterias 
Furthermore, there are two separate 
accounts on the card: the canteen and 
cafeterias account (can be used in all 
the University’s canteens and cafete-
rias) and the copying service account.  
You can charge money onto your can-
teen and cafeteria account by using one 
of the machines situated in the University 
buildings (often in the entrance area of 
canteens and cafeterias). 
The copying service account can be 
charged in the same manner but by 
using the charging machines inside the 
University libraries (e.g. in the entrance 
area of the Campus library on the main 
campus Augustusplatz).

Library 
The UniCard also serves as your library 
card. Your personal library number can 
be found on the backside of the card. 
This number enables you to check out 
books from all libraries of the University 
of Leipzig. Furthermore, you need this 
number in order to log onto the library 
computers. 
The password for your library account 
is your Date of birth (e.g. 10031989). 
Said passwort can be personalized later 
on.

UniCard für Mensen und Cafeterien 
Die UniCard ermöglicht die Nutzung der 
Mensen und Cafeterien der Universität 
Leipzig sowie der Kopierer/Drucker/
Scanner-Geräte der Universität. 
Es handelt sich hierbei um zwei separat 
aufzuladende Konten! 
Das Mensakonto kann an den gekenn-
zeichneten Aufladegeräten innerhalb 
der Universitätsgebäude (oftmals am Ein-
gang der Mensen/Cafeterien zu finden) 
aufgeladen werden. Das Kopierkonto 
kann an den gekennzeichneten Geräten 
innerhalb der universitären Bibliotheken 
aufgeladen werden (Bspw. im Eingangs-
bereich der Campus Bibliothek am Cam-
pus Augustusplatz).

Bibliothek 
Die UniCard dient außerdem auch als 
Bibliotheksausweis. Auf der Rückseite 
der UniCard findet man die aufgedruck-
te Bibliotheksnummer, womit aus den 
Universitätsbibliotheken Bücher ausge-
liehen werden können. Darüber hinaus 
wird diese Nummer verwendet, um sich 
vor Ort an den Bibliothekscomputern an-
zumelden. 
Das Passwort diesen Account ist das 
Geburtsdatum (Bsp.: 10031989). Das 
Passwort kann nachträglich geändert 
werden.

UNICARD, MDV-TICKET UND 
BIBLIOTHEKSAUSWEIS UNICARD, MDV-TICKET  

AND LIBRARY

ANMELDUNG 
BEIM BÜRGERAMT

Die Anmeldung im Bürgeramt erfolgt ent-
weder direkt in der Willkommenswoche 
(Räumlichkeiten und Zeiten siehe Check-
liste) oder vor bzw. nach der Willkom-
menswoche und ist in jedem Bürgeramt 
Leipzigs möglich. Zur Anmeldung wird 
sowohl ein gültiger Reisepass, als auch 
eine gültige Immatrikulationsbescheini-
gung benötigt.
Weitere Information unter: 
http://www.leipzig.de/ 
buergerservice-und-verwaltung/ 
aemter-und-behoerdengaenge/ 
behoerden-und-dienstleistungen/dienstleistung/
wohnung-an-oder-ummelden-5333e768c725b/

Krankenversicherung
Jeder/r Studierende in Deutschland 
benötigt für die Immatrikulation eine 
Krankenversicherung. Daher empfiehlt 
es sich gleich nach Ankunft eine Kran-
kenversicherung (öffentlich oder privat) 
abzuschließen. Studierende, die eine 
European Health Insurance Card (EHIC), 
E-111, E-128 besitzen, müssen sich nicht 
in Deutschland zusätzlich versichern.

Mehr Informationen hierzu findest Du 
unter:
http://www.zv.uni-leipzig.de/de/studium/ 
studium-international/allgemeine-informationen/
vor-dem-studium/krankenversicherungsschutz.html 

 

REGISTRATION
 AT THE CITIZEN’S OFFICE

A registration at the citizen’s office can 
be done during the Welcome Week (for 
times and dates, please check the check-
list) or before and after the Welcome 
Week in every citizen’s office of the city 
of Leipzig. In order to register, you need 
to bring along a valid passport as well 
as a valid certificate of enrolment.
For further information, see: 
http://english.leipzig.de/ 
construction-and-residence/residence/ 
registering-or-changing-registration-of-residence/

Health insurance
Every student who studies in Germany 
needs a valid health insurance to be 
enrolled at the university. Only students 
with a European Health Insurance Card 
(EHIC), E-111, E-128 do not need an 
German health insurance. 

For further information, see: 
http://www.zv.uni-leipzig.de/en/study/
international-study/general-information/preparing/
health-insurance.html 

VERSICHERUNGEN INSURANCIES
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Liability and accident insurance
A liability and accident insurance is not 
obligatory but strongly recommended. 
The university Leipzig and the Studenten-
werk take no responsiblity for damages 
that students cause outside the university 
or residence. For international students 
it is recommended to chose a travel in-
surance. These don’t need a minimum 
term of one year. When applying for a 
travel insurance the length of the cont-
ract is related to the length of stay.
 

International students need a local bank 
account in order to take care of financial 
matters such as rent payments. Students 
from inner-European countries may, in in-
dividual cases, be able to use their home 
account. 
It is, however, highly recommended to 
open a local bank account. It is possible 
for students to open a bank account du-
ring the Welcome Week with representa-
tives of different banks (please check the 
checklist for further information on times 
and dates). It is also possible to open an 
account with any other credit institute.

Haftpflichtversicherung
Eine Haftpflichtversicherung ist keine 
Pflicht. Allerdings empfiehlt es sich eine 
Haftpflichtversicherung abzuschließen, 
da die Universität Leipzig und das Stu-
dentenwerk nicht für Schäden haften, 
die Studierende außerhalb der Universi-
tät oder im Wohnheim anrichten. Dabei 
empfiehlt sich eine Reiseversicherung, 
da diese nicht mit einer Mindestlaufzeit 
von einem Jahr abgeschlossen werden 
müssen. So können internationale Stu-
dierende eine individuelle Vertragslauf-
zeit wählen.  

Zur Erledigung verschiedenster finanziel-
ler Angelegenheiten wie beispielsweise 
Mietüberweisungen benötigen Studie-
rende ein Bankkonto. Studierende aus 
innereuropäischen Ländern können in 
Einzelfällen ihr heimisches Bankkonto 
hierfür verwenden. Es ist jedoch ratsam 
ein Konto vor Ort zu eröffnen.
Dies kann beispielsweise während der 
Willkommenswoche bei Vertretern ver-
schiedener Banken getan werden. Es 
kann jedoch auch bei jeder anderen 
Bank in der Innenstadt ein Konto eröffnet 
werden. 

VERSICHERUNGEN
INSURANCIES

KONTOERÖFFNUNG
OPENING A  

BANK ACCOUNT

WOHNEN

Studierende haben in Leipzig eine große 
Auswahl an Zimmern und Wohnung, die 
entweder über das Studentenwerk der 
Universität vermittelt werden oder auf 
dem freien Wohnungsmarkt zu finden 
sind.

Studentenwohnheime
Das Studentenwerk der Universität Leip-
zig bietet bereits möblierte Zimmer in 
Studentenwohnheimen an. Allerdings 
sind keine Decken, Kissen, Bettwäsche, 
Geschirr oder ähnliches vorhanden. Für 
diese Zimmer müssen sich die Studieren-
de online bewerben unter: 
http://www.studentenwerk-leipzig.de/wohnen/
onlinebewerbung

Achtung! Wie bei den meisten anderen 
Zimmern/Wohnungen muss auch beim 
Studentenwerk für die Miete eines Zim-
mers Kaution bezahlt werden. Diese 
Kaution muss beim Studentenwerk je-
doch bar bezahlt werden.
Wichtig ist außerdem, dass man angibt, 
wo man hinmöchte, da das Studenten-
werk sonst das Wohnheim bestimmt.
Nähere Informationen zum Wohnen in 
Studentenwohnheimen unter: 
www.studentenwerk-leipzig.de/wohnen

ACCOMMODATION

There’s a vast variety of possible ac-
commodations available for students in 
Leipzig. Some can be found and rented 
through the Studentenwerk of the Leipzig 
University and require an application, 
others can be found on the free housing 
market.

Dormitories
The Studentenwerk of the Leipzig Univer-
sity gives students the possibility to rent 
already furnished rooms in their dormito-
ries, located in various parts of the city.
Students have to apply for these rooms 
online under the following link: 
https://www.studentenwerk-leipzig.de/en/
dormitory-application

Caution! When you have been appro-
ved for a room in one of the Studen-
tenwerk’s dormitories, you need to pay 
a security deposit in cash. Therefore, 
please make sure you’ve got a sufficient 
amount of cash money on you in the first 
two to three weeks after your arrival in 
Leipzig.
Further information on dormitory rooms 
in the dormitories of the Studentenwerk 
can be found here: 
https://www.studentenwerk-leipzig.de/en/housing
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Rooms in flat shares
One of the most popular forms of ac-
commodation among students is renting 
a room in a flat share. Please note that 
many rooms in flat shares are not neces-
sarily furnished.

The International Centre (Akademisches 
Auslandsamt) provides a shared apart-
ment placement service for ERASMUS 
and other exchange students. Further 
Information on this can be found here: 
http://www.zv.uni-leipzig.de/en/study/
international-study/incoming-exchange-students/
accommodation.html

Sharing an apartment or your own flat 
You can also look for rooms in a shared 
apartment or for an own flat on the follo-
wing websites:

www.wg-gesucht.de
www.immobilienscout24.de
www.dsble.de/wohnen

Please note, though, that leases in Leip-
zig for an own flat can have a minimum 
term of 12-24 months.

Zimmer in Wohngemeinschaften
Eine der gängigsten Arten unter Studie-
renden zu wohnen, ist die Wohngemein-
schaft, in der sich mehrere Leute eine 
Wohnung teilen. Zu beachten ist, dass 
diese Zimmer oftmals nicht möbliert sind. 
Daher bieten sich besonders Zwischen-
mieten an, bei denen meist möblierte 
Zimmer angeboten werden.

Zum einen bietet das Akademische Aus-
landsamt einen WG-Vermittlungsservice 
für ERASMUS-Studierende und Aus-
tauschstudierende an.
Mehr Informationen hierzu unter:
http://www.zv.uni-leipzig.de/de/studium/ 
studium-international/ 
erasmus-austauschstudierende/ 
wohnen.html#c7630

Wohngemeinschaften und Wohnungen 
Außerdem kann auf folgenden Websei-
ten nach Wohngemeinschaften oder ei-
genen Wohnungen gesucht werden: 

www.wg-gesucht.de
www.immobilienscout24.de
www.dsble.de/wohnen

Sollte es vorgezogen werden alleine zu 
werden, ist zu beachten, dass Mietver-
träge in Leipzig eine Mindestlaufzeit von 
12-24 Monaten haben können.

WOHNEN
ACCOMMODATION

HANDY UND INTERNET

Es wird Auslandsstudierenden dringend 
davon abgeraten, Internet- oder Han-
dyverträge abzuschließen. Die meisten 
Verträge haben eine Mindestvertrags-
laufzeit von zwei Jahren und können 
nicht vorzeitig gekündigt werden und 
zu zusätzlichen Kosten führen. Sollten 
Rechnung und/oder Mahnungen nicht 
gezahlt werden, kann dies zu einem 
Schufa-Eintrag führen und spätere Vi-
sa-Verfahren negativ beeinträchtigen 
oder zu einer Ablehnung führen.

Eine Alternative sind Prepaid-Karten, die 
in das mitgebrachte Handy eingelegt 
werden können. Erhältlich sind solche 
Karten in verschiedenen Supermärkten, 
im Elektronikfachhandel oder online 
auf Webseiten wie Blauworld  
(www.blauworld.de) oder Simyo  
(www.simyo.de). Es besteht außerdem die 
Möglichkeit, mit der Prepaid Karte ein 
preiswertes Handy zu kaufen.

Sollte im Wohnheimzimmer oder der 
WG bzw. Wohnung kein Internet vor-
handen oder zugänglich sein, besteht 
über das Uni-Rechenzentrum oder Inter-
net Cafés ein möglicher Internetzugang. 
Es kann außerdem ein (prepaid, ver-
tragsloser) Surfstick gekauft werden, der 
ebenfalls einen Zugang ermöglicht.

PHONE AND INTERNET

International students are strongly advi-
sed to not conclude internet or phone 
contracts since they usually have a mi-
nimal term of two years and cannot be 
terminated early. This may also lead to 
additional expenses. Unpaid bills and/
or admonitions can lead to a negative 
item on their credit report which may 
negatively influence future visa applica-
tions.

An alternative to contracts are prepaid 
SIM cards. These cards can be 
purchased in certain supermarkets, 
electronic stores or on websites such 
as Blauworld (www.blauworld.de) or Simyo 
(www.simyo.de). You can also purchase a 
package that has both the prepaid card 
as well as a budget-priced phone.

In case there’s no internet access in the 
dorm room or the flat share/flat, internet 
cafés and the university’s datacenter can 
be used. You can also purchase a surf 
stick (prepaid, no contract) that provides 
internet access.
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Zu Beginn des Semesters kann es zu oft 
Probleme und Fragen zum Studienablauf 
und vor allem der Zusammenstellung des 
persönlichen Stundenplanes kommen. 

In der Tabelle finden Studierende für die 
jeweiligen Fakultäten und Institute die An-
sprechpartner_innen, die Dir weiterhelfen.

MODULEINSCHREIBUNG UND  
STUNDENPLANERSTELLUNG

Even international students must pay 
radio and television license fees (www.

rundfunkbeitrag.de), even if they do not listen 
to the radio or watch TV or even own 
a radio or television. Every residence 
pays €17,50/ month, no matter how 
many people live there or if devices 
are used or not. It is checked to see if 
these license fees are paid and there are 
large financial penalties for those who 
do not pay. Only BaföG recipients and 
handicapped individuals do not have to 
pay these fees. 

Students should discuss these payments 
with their flatmates. 
https://www.studentenwerk-leipzig.de/en/user/
login

Auch internationale Studierende müs-
sen Rundfunkgebühren für Radio und 
TV- Empfang (www.rundfunkbeitrag.de, dort 
auch Infos in anderen Sprachen) bezah-
len, auch wenn sie nie Radio hören oder 
fernsehen und auch kein Empfangsgerät 
besitzen. Jede Wohnung zahlt 17,50€/
Monat; egal, wie viele Menschen darin 
wohnen oder ob Geräte benutzt werden 
oder nicht. Es wird kontrolliert, ob man 
zahlt, und es gibt hohe Geldstrafen für 
Nichtzahler. Eine Befreiung ist jedoch 
unter Umständen möglich; bspw. für 
BaföG-Empfänger oder Menschen mit 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen.

Studierende sollten mit ihren Mitbewoh-
ner_innen über die Zahlungen sprechen. 
Näheres unter: 
https://www.studentenwerk-leipzig.de/user/login

RADIO, TV 
UND RUNDFUNKBEITRAG

RADIO AND TV LICENSE FEES

At the beginning of the semester, there 
are often problems and questions concer-
ning the curriculum and how to plan your 
personal timetable. In the following table, 
students can find the contacts for the respec-
tive faculties and institutes, who may help 
you in these matters.

COURSE ENROLMENT

Theologie/ Theology
Sandy Rogers
studienberatung@theologie.uni-leipzig.de
Martin-Luther-Ring 3, 04109 Leipzig
Raum/ room: 302
Tel: 0341-97 35472
Sprechzeiten/ Office hours: Di 14.00–17.00, Do 
15.00–17.00 
 

Jura/ Law
Prof. Dr. Thomas Rauscher
erasmus-jura@uni-leipzig.de
Tel. +49 341 - 97 35 108
Sprechzeit nach Vereinbarung/ 
Office hours by arrangement
  
 

Geschichte, Kunst und  
Orientwissenschaften/  
History, Arts and Oriental Studies

Ägyptologisches Institut/  
Institute of Egyptology
Prof. Dr. Hans-Werner Fischer-Elfert
fischere@rz.uni-leipzig.de
Goethestraße 2, 04109 Leipzig
Tel: 0341 97 3701011
Sprechzeiten/ Office hours: Di, 13:00–14:00 Uhr, 
Do, 10:00–11:30

Institut für Afrikanistik/ 
Institute of African Studies
Natascha Bing
natascha.bing@uni-leipzig.de
Raum/ room: 2.206
Tel: 0341 - 97 37028
Sprechzeiten / Office hours: Di, 14:00–16:00

KONTAKT/ CONTACT
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Altorientalisches Institut/ 
Institute of Ancient Near Eastern Studies
Johannes Hackl
johannes.hackl@rz.uni-leipzig.de
Goethestr. 2, 04109 Leipzig
Tel: 0341 97-37-024
Sprechzeiten nach Vereinbarung/ 
Office hours by arrangement

Institut für Ethnologie/
Institute of Anthropology
Dr. Markus Höhne
markus.hoehne@uni-leipzig.de
Schillerstraße 6, 04109 Leipzig
Raum/ room: 402
Tel: 0341 97 37226
Sprechzeit/ Office hours: Mo, 13.00–16:00

Historisches Seminar/ 
Department of History
Dr. Frans-Werner Scheltjens
werner.scheltjens@uni-leipzig.de
Sprechzeiten nach Vereinbarung/ 
Office hours by arrangement

Institut für Indologie & Zentralasienwis-
senschaften Schwerpunkt Zentralasien/ 
Institute of South & Central Asian Studies
Prof. Dr. Per K. Sørensen
sorensen@uni-leipzig.de
Schillerstraße 6, 04109 Leipzig
Raum/ room: 106
Tel: 0341 97 37127
Sprechzeit nach Vereinbarung/  
Office hours by arrangement

Institut für Indologie & Zentralasienwissen-
schaften Schwerpunkt Indologie/ 
Institute of South & Central Asian Studies
Dr. Fritzi-Marie Titzmann
titzmann@uni-leipzig.de
Schillerstraße 6, 04109 Leipzig
Raum/ room: 010
Tel: 0341 97 37124
Sprechzeit nach Vereinbarung/  
Office hours by arrangement

Insitut für Klassische Archäologie/ 
Institute of Classical Archeaology
Dr. Jörn Lang
joern.lang@uni-leipzig.de
Ritterstraße 14, 04109 Leipzig
Raum/ room: 108
Sprechzeiten nach Vereinbarung/ 
Office hours by arrangement

Institut für Kunstgeschichte/
Institute of Art History
Dr. Kerstin Borchhardt
kerstin.borchhardt@uni-leipzig.de
Dittrichring 18-20, 04109 Leipzig
Raum, room: 5/10
Tel: 0341 97 35550
Sprechzeit/ Office hours: Mi, 11.00–12.00 Uhr

Institut für Kunstpädagogik/
Institute of Art Education
Verena Landau
vlandau@uni-leipzig.de
Ritterstraße 8 – 10, 04109 Leipzig 
Tel: 0341 97 37265
Sprechzeiten nach Vereinbarung/ 
Office hours by arrangement

Insitut für Musikwissenschaft/
Institute of Musicology
Gilbert Stöck
stoeck@uni-leipzig.de
Neumarkt 9–19, Aufgang E, 04109 Leipzig
Raum/ room: 307
Tel. 0341 9730-454
Sprechzeiten/ Office hours: Mi, 13.30-14:30

Orientalisches Institut
Institute of Oriental Studies
Prof. Dr. Verena Klemm
vklemm@rz.uni-leipzig.de
Schillerstraße 6, 04109 Leipzig
Raum/ room: S 212
Tel: 0341 97 37201
Sprechzeit/ Office hours: Mi, 10.30 – 12.30

Ostasiatisches Institut
Institute of East Asian Studies
Dr. Jörg Henning Hüsemann
joerg_henning.huesemann@uni-leipzig.de
Schillerstraße 6, 04109 Leipzig
Raum/ room: S 309
Tel: 0341 97 37156
Sprechzeit nach Vereinbarung/  
Office hours by arrangement

Religionswissenschaftliches Institut/ 
Institute for the Study of Religions
JProf. Dr. Sebastian Schüler
sebastian.schueler@uni-leipzig.de
Schillerstr. 6, 04109 Leipzig
Raum/ room: S 110
Tel: 0341 97 37161
Sprechzeit nach Vereinbarung/  
Office hours by arrangement

Insitut für Theaterwissenschaft
Institute of Theatre Studies
Dr. Veronika Darian
darian@uni-leipzig.de
Ritterstraße 16, 04109 Leipzig
Raum/ room: 106
Tel: 0341-97 30406
Sprechzeit/ Office hours: Di, 13.00–14.00

Philologie

Amerikanistik/  
Institute for American Studies
Anja Eifert
anja.eifert@uni-leipzig.de
GWZ H3 5.01
Tel.: 0341 97 37336
Sprechzeit nach Vereinbarung/  
Office hours by arrangement

Anglistik
Institute of British Studies
Dr. Dietmar Böhnke
dboehnke@uni-leipzig.de
GWZ H4 3.13
Tel.: 0341 97 37317
Sprechzeit nach Vereinbarung/  
Office hours by arrangement

Germanistik/ Institute of German  
Language and Literature
Erasmus Team
erasgerm@rz.uni-leipzig.de
GWZ H2 4.16
Sprechzeit/ Office hours: Do, 15.00 -16.00 
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Klassische Philologie und Komparatistik/  
Institute of Classical Studies and 
Comparative Literature
Latein
Dr. Enrica Fantino
enrica.fantino(at)uni-leipzig.de
GWZ H3 3.03
Tel: 0341 97 37707
Sprechzeit nach Vereinbarung/  
Office hours by arrangement

Linguistik/ Institute of Linguistics
Dr. Sandhya Sundaresan
sandhya.sundaresan@uni-leipzig.de 
GWZ H1 5.13
Tel: 0341 97-37606
Sprechzeiten nach Vereinbarung/ 
Office hours by arrangement

Romanistik/ Institute of Romance Studies
Cornelia Döll
doell@rz.uni-leipzig.de
GWZ H1 3.12
Tel: 0341 97-37439
Sprechzeit nach Vereinbarung/  
Office hours by arrangement

Slawistik/ Institute of Slavonic Studies
Dr. Hans-Christian Trepte
trepte@rz.uni-leipzig.de
GWZ H5 4.06
Tel: 0341 97 37458
Sprechzeit nach Vereinbarung/  
Office hours by arrangement

Angewandte Linguistik und Translatologie/
Applied Linguistic and Translation Studies
Dr. Martina Emsel 
emsel(at)rz.uni-leipzig.de 
Beethovenstraße 15, 04107 Leipzig
GWZ H5 5.12
Telefon: +49 (341) 97-37623
Sprechzeit nach Vereinbarung/  
Office hours by arrangement

Erziehungswissenschaft/ Education 
Dr. Iris Mortag
mortag@rz.uni-leipzig.de
Dittrichring 5-7,  Leipzig
Raum/ room: 407
Tel: 0341 97 31423
Sprechzeiten / Office hours: Di 11.30 - 12.30

Sozialwissenschaften/ Philosophie
Social Sciences and Philosophy

Global and European Studies Institute
Stephan Kaschner, M.A.
europastudien@uni-leipzig.de
Emil-Fuchs-Strasse 1, 04105 Leipzig
Raum / room: 3.16
Tel: +49 341 97 30 263
Sprechzeit nach Vereinbarung/  
Office hours by arrangement

KONTAKT/ CONTACT

Institut für Kommunikations- und  
Medienwissenschaft/
Institute of Communication and  
Media Studies
Claudia Glawe
international.kmw@uni-leipzig.de
Burgstr. 21, 04109 Leipzig
Raum/ room: 2.19
Tel: 0341 97 35051
Sprechzeit/ Office hours: Mo, 15.00 - 17.00

Institut für Kulturwissenschaften
Institute for the Study of Culture
Dr. Thomas Schmidt-Lux
schmidt.lux@uni-leipzig.de
Beethovenstr. 15, 04107 Leipzig
Raum/ room: H5 1.02
Tel: 0341 97 35 683
Sprechzeit nach Vereinbarung/  
Office hours by arrangement

Institut für Philosophie/  
Institute of Philosophy
Prof. Dr. Psarros
psarros@uni-leipzig.de
Beethovenstr. 15, 04107 Leipzig
Raum/ room: H1 1.12
Tel: 0341 97 35835
Sprechzeit nach Vereinbarung/  
Office hours by arrangement

Institut für Politikwissenschaft/  
Institute of Political Science
Dr. Daniel Schmidt
erasmuspowi@uni-leipzig.de
Beethovenstr. 15, 04107 Leipzig
Raum/ room: H2 0.04
Tel: 0341 97 35623
Sprechzeit/ Office hours: Mo, 13.00 - 14.00 Uhr
Di, 12.00 - 13.00 Uhr

Institut für Soziologie/  
Institute of Sociology
Maike Rump
sokrasoz@sozio.uni-leipzig.de
Beethovenstr. 15, 04107 Leipzig
Raum/ room: H3.113
Tel: +49 (0)341 / 97-35728
Sprechzeit nach Vereinbarung/  
Office hours by arrangement

Wirtschaftswissenschaften/ 
Economics and Management Science
Prof. Dr. Harald Wiese
wiese@wifa.uni-leipzig.de
Es gibt studentische Tutorinnen, die Sprechstunden 
anbieten und erreichbar sind unter:
auslandsstudium@wifa.uni-leipzig.de
Grimmaischen Straße 12, 04199 Leipzig

Sportwissenschaft/ Sport Science
Jun.-Prof. Dr. A. Müller
arno.mueller@uni-leipzig.de
Jahnallee 59, 04109 Leipzig
Raum/ room: Haus 1, T 357
Tel.: +49 (0) 341 97-31625
Sprechzeit / Office hours: Di 10.00 - 11.00 
und nach Vereinbarung / and by arrangement
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SPRACHKURSE  
FÜR INTERNATIONALE STUDIERENDE

Austauschstudierende haben die Mög-
lichkeit Deutschkurse zu besuchen. 

Über Einstufungstests wird entschieden, 
an welchen Kursen man teilnehmen 
kann. Das Kursprogramm, Informationen 
zu den Einstufungstests, die Einschrei-
bung zu den Kursen sowie Informatio-
nen zu den benötigten Unterlagen und 
die wichtigsten Termine sind der Seite 
des Studienkolleg Sachsens zu entneh-
men:
http://www.stksachs.uni-leipzig.de/
studienbegleitung.html

Tandem
Beim Tandem arbeiten zwei Personen 
mit unterschiedlichen Muttersprachen zu-
sammen. Auf diese Weise wird ein viel 
versprechender Austausch auf sprach-
licher und kultureller Ebene ermöglicht, 
bei dem die Lernenden systematisch von- 
und miteinander lernen. 
Website: 
http://www.uni-leipzig.de/sprachenzentrum/
hi.site,postext,tandem-buero.html 

E-Mail:
tandem@uni-leipzig.de

LANGUAGE COURSES  
FOR INTERNATIONAL STUDENTS

Exchange students can participate in 
German language courses. There will be 
an information event at the beginning of 
the semester. Please check the checklist 
for times and dates.

Students will take placement tests in or-
der to determine for which course they 
are most qualified for regarding their 
German language skills. Information 
on the course program, the placement 
tests, the enrolment and the required do-
cuments as well as the most important 
deadlines and dates can be found under 
the following link:
http://www.stksachs.uni-leipzig.de/
studienbegleitung.html

Tandem partnership
A tandem partnership is two people 
who meet for mutual language practice. 
For example, a French person learning 
German could form a partnership with 
a German learning French. They might 
meet once a week and spend half the 
time conversing in French and half in 
German, taking turns correcting each 
other‘s grammar, vocabulary, and pro-
nunciation.
Website: 
http://www.uni-leipzig.de/sprachenzentrum/
hi.site,postext,tandem-buero.html

E-Mail: 
tandem@uni-leipzig.de

Medizin/ Medicine
Antje Jähne
Antje.Jaehne@medizin.uni-leipzig.de
Liebigstraße 27, 04103 Leipzig
Tel.: 0341 97 15 920
Sprechzeit nach Vereinbarung/  
Office hours by arrangement

Mathematik & Informatik/
Mathematics and Computer Science
Mathematik
Professor Dr. Friedbert Prüfer
pruefer@math.uni-leipzig.de
Augustusplatz 10, 04109 Leipzig
Raum/ room: A 533
Tel: 0341 97-32164
Sprechzeit nach Vereinbarung/  
Office hours by arrangement

Biologie, Pharmazie & Psychologie/
Biosciences, Pharmacy & Psychology
Auslandsbuddy
buddy.biphaps@uni-leipzig.de

Biochemie: Prof. Dr. Wolfgang Zimmermann 
wolfgang.zimmermann@uni-leipzig.de 

Biologie: Prof. Dr. Christian Wilhelm
cwilhelm@rz.uni-leipzig.de

Pharmazie: Prof. Dr. Thilo Bertsche
thilo.bertsche@uni-leipzig.de

Psychologie: Prof. Dr. Erich Schröger
schroger@rz.uni-leipzig.de

Sprechzeit nach Vereinbarung/  
Office hours by arrangement

Physik & Geowissenschaften/ 
Physics and Earth Sciences

Geographie
Dr. Hans von Suchodoletz 
hans.von.suchodoletz@uni-leipzig.de
Johannisallee 19a
Raumnummer 0.10
+49 (0) 341 97 32969
Sprechzeit nach Vereinbarung/  
Office hours by arrangement

Meterologie / Physik / IPSP
Prof. Ph. D. Stefan Hollands
stefan.hollands@uni-leipzig.de
ITP Raum 211
Brüderstrasse 16, 04103 Leipzig
Sprechzeit nach Vereinbarung/  
Office hours by arrangement

Geowissenschaften
Prof. Dr. Thomas Brachert
brachert@uni-leipzig.de
Talstraße 35, Raum 0-09
04103 Leipzig
+49 - 341 - 9732902
Sprechzeit nach Vereinbarung/  
Office hours by arrangement

Chemie & Mineralogie/
Chemistry & Mineralogy
Katharina Michael
katharina.michael@uni-leipzig.de
Johannisallee 29
Raum/ room: 131
Tel: 0341 97 36004
Sprechzeit nach Vereinbarung/  
Office hours by arrangement
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Students, staff and guests of the Leipzig 
University are able to join sport courses 
during the semester and the semester 
break. These courses, as well as trai-
nings and sport get-together you can 
also join, are organized by the center 
for university sport.

Students sign up for the courses on-
line and on a first-come, first-serve 
basis. Further information concer-
ning the course enrolment and the 
course offers can be found under:  
http://www.hochschulsport-leipzig.de   

All students are permitted to work an 
unlimited number of hours in work-study 
(studentische Hilfskraft) positions or as 
part of a mandatory internship, without 
a work permit. 
Citizens of EU countries, the European 
Economic Community, and Switzerland 
do not need a work per- mit and are al-
ways permitted to work part-time. 
Without a work permit, residents of all 
other countries are permitted to work 
120 full or 240 half days (one day = 
eight hours). 

Studierende, Mitarbeiter und Gäste der 
Universität Leipzig können sowohl wäh-
rend der Vorlesungszeit, als auch in der 
vorlesungsfreien Zeit an Sportkursen des 
Zentrums für Hochschulsport teilnehmen. 
Es gibt eine breite Auswahl an Kursen 
wie beispielsweise Aikido oder Tennis. 
Neben den Kursen gibt es auch die 
Möglichkeit, Sporttreffs oder Trainings 
zu besuchen.

Für Studenten erfolgt die Einschrei-
bung online und nach dem Wind-
hundprinzip. Genauere Informationen 
hierzu sowie zum Kursangebot unter:  
http://www.hochschulsport-leipzig.de 

Grundsätzlich ist es allen Studierenden 
möglich, als studentische Hilfskraft oder 
im Rahmen eines im Studienverlaufplans 
vorgeschriebenen Praktikums ohne Ar-
beitserlaubnis zu arbeiten. 
Dabei gilt, dass Bürger*innen der 
EU-Staaten, des EWR und der Schweiz 
keine Arbeitserlaubnis brauchen, Bür-
ger*innen anderer Staaten hingegen 
ohne Arbeitserlaubnis nur 120 ganze 
oder 240 halbe Tage arbeiten dürfen 
(acht Arbeitsstunden sind ein ganzer Ar-
beitstag).

JOB 
ARBEITSERLAUBNIS ? 

Für Jobs, die darüber hinausgehen, wird 
eine Arbeitserlaubnis benötigt. (Visum 
und Arbeitserlaubnis, was vorher jedoch 
vom Arbeitsamt geprüft werden muss.) 
Der Antrag auf eine Arbeitserlaubnis er-
folgt bei der Ausländerbehörde. 

Der ZZB kann von allen (deutschen und 
internationalen) Studierenden der Leip-
ziger Hochschulen beantragt werden, 
die ihren Hauptwohnsitz für das Studium 
nach Leipzig verlegt haben und bis ein-
schl. des 31.12. des jeweiligen Jahres 
mit diesem Hauptwohnsitz hier gemeldet 
sind und sich überwiegend in Leipzig 
aufhalten.
Der ZZB ist eine freiwillige finanzielle 
Unterstützung der Stadt Leipzig in Höhe 
von einmalig 150 Euro pro Studieren-
dem/r. Die Antragsfrist für das jeweils 
laufende Jahr ist der 31.12. (Postein-
gangsstempel). Das Formular kann di-
rekt in der Willkommenswoche (Räum-
lichkeiten und Zeiten siehe Checkliste) 
oder bei allen Bürgerämtern der Stadt 
Leipzig eingereicht werden. Eine gültige 
Immatrikulationsbescheinigung ist beizu-
legen.
Das Antragsformular ist zu finden unter:
http://www.leipzig.de/ 
buergerservice-und-verwaltung/ 
aemter-und-behoerdengaenge/formulare/ 

JOB 
ARE MENTEES  

ALLOWED TO WORK?

For jobs that last longer, a work permit 
is required (visa plus work permit, after 
an initial check by the employ- ment 
office [Arbeitsamt]). Applications for a 
work permit go through the immigration 
office.

All German as well as international stu-
dents can apply for the moving in bonus. 
In order to be eligable for the bonus, one 
must be enrolled in one of Leipzig’s insti-
tutions of higher education (e.g. Leipzig 
University), have moved their main resi-
dence to Leipzig. and still continue that 
residence until the end of the respective 
year.
The bonus is a voluntary financial sup-
port, granted by the city of Leipzig. It’s 
a single payment of 150 Euros.

The deadline for application is every 
year the 31st of December (postmark). 
The form can be handed in during the 
Welcome Week (for further info, please 
check the checklist enclosed to the 
guide book) or in any citizen’s office of 
the city of Leipzig. A valid certificate of 
enrolment needs to be enclosed.
The application form can be found 
here:  
http://www.leipzig.de/ 
buergerservice-und-verwaltung/ 
aemter-und-behoerdengaenge/formulare/ 

HOCHSCHULSPORT
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JOB 
ARBEITSERLAUBNIS ? 
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ARE MENTEES  

ALLOWED TO WORK?
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Für den Fall eines Notfalls findet ihr im 
Folgenden die wichtigsten Notrufnummern 
aufgeführt.

Ärztliche bzw. medizinische Notfälle

Rettungsdienst und Feuerwehr
112

Polizei-Notdienst
110

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
116  117
(für Beschwerden außerhalb der Sprech-
zeit, die sonst der Hausarzt behandeln 
würde)

Giftnotruf
0361 / 73 07 30
Nordhäuser Str. 74
99089 Erfurt

Apothekennotdienst  / Nachtapotheke
täglich aktualisierte Liste unter:  
http://www.aponet.de/service/notdienstapotheke-

finden/suchergebnis/0/Leipzig.html 
(Bereitschaftsapotheken wechseln sich in 
ihrem Bereitschaftsdienst ab)

Anderweitige Notfälle

Nightline des Stura
0341 / 973 7777
Sprechzeiten Montags, Mittwochs und 
Freitags von 21:00 Uhr bis 00:00

Telefonseelsorge
0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222

NOTFALLNUMMERN/  
EMERGENCY NUMBERSCHECKLISTE29 30

Im Folgenden findet ihr zu jedem einzel-
nen Punkt der Checkliste Erläuterungen und 
Hinweise sowie hilfreiche Links. Das AAA 
bietet ein hervorragendes Rahmenpro-
gramm zu Beginn des Semesters mit einer 
ausführlichen Betreuung hinsichtlich der 
Immatrikulation, etc. innerhalb der Will-
kommenswoche an. Zudem findet man alle 
nötigen Formalitäten auf den Seiten des 
AAAs erklärt. Im Folgenden werden diese 
Informationen jedoch noch einmal zusam-
mengefasst dargestellt, damit ihr eine Über-
sicht zur Hand habt. Die Checkliste dient 
dann eurer Organisation und liegt in zwei 
Versionen vor, eine für Dich und eine für 
deinen Buddy.

Auch wir, die StiL-Buddys stehen euch 
selbstverständlich stets mit Rat und Tat zur 
Seite. Ihr könnt euch immer mit Fragen an 
uns wenden (siehe Liste der Ansprechpart-
ner_innen S. 6).



FAKULTÄT FÜR  
SOZIALWISSENSCHAFTEN  
UND PHILOSOPHIE

FAKULTÄT FÜR GESCHICHTE,  
KUNST- UND  
ORIENTWISSENSCHAFTEN

THEOLOGISCHE  
FAKULTÄT 

PHILOLOGISCHE   
FAKULTÄT

WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE  
FAKULTÄT


