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Herzlich willkommen in Lübeck
und an der Universität zu Lübeck!
Wir hoffen, dass Sie hier in Lübeck eine
interessante Zeit verbringen werden und
sich gut und schnell einleben. Im Folgenden haben wir einige nützliche Informationen über die Universität
zusammengetragen, die Sie während ihrer
Zeit hier benötigen könnten. Sollten sich
Fragen ergeben, können Sie sich gerne an
das Akademische Auslandsamt wenden.
Wir werden dann versuchen Ihnen bei jeder
Art von Problemen Hilfestellung zu geben.

Akademisches Auslandsamt/
International Office

Wir hoffen, dass Ihnen Ihr Aufenthalt in
Lübeck und an der Universität gefällt, und
dass Sie viele neue Eindrücke gewinnen.

www.uni-luebeck.de/international

Bernadette Sagel
Karolin Saenger

Haus 2, Zimmer 11
Ratzeburger Allee 160
23562 Lübeck
Tel: +49 451 500 3012 oder 3831
Fax: +49 451 500 3016
E-Mail: internationaloffice@uni-luebeck.de
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Hansestadt Lübeck – Stadt, Land
und Leute – Weltkulturerbe und Tor zur Ostsee

Marzipan, Thomas Mann, Kultur, Holstentor,
UNESCO-Weltkulturerbe, Universität – das
sind die Begriffe, die vielen zuerst zu
Lübeck einfallen. Lübeck ist einzigartig,
wundervoll. Das geschlossene Stadtbild
wurde daher 1987 von der UNESCO zum
Weltkulturerbe erklärt. Die wasserumflossene Altstadt mit ihren rund 1800 denkmalgeschützten Gebäuden, historischen
Gassen und verwinkelten Gängen ist jedoch
nicht nur schön anzuschauen, sondern der
Kern einer höchst lebendigen Großstadt
mit rund 214.000 Einwohnern.

Man lebt und studiert direkt an der Küste,
wo andere am Strand Urlaub machen. Der
norddeutsche Dialekt und Humor, den man
früher oder später selbst erleben wird, ist
herzlich. Überall in den kleinen Gassen der
Altstadt stößt man auf historische Gebäude,
in denen zum Teil die Universität zu Lübeck
untergebracht ist. Lübeck ist von der Ostsee, von dem Watt der Nordsee, den Mecklenburger Seenplatten und der Lüneburger
Heide umgeben. Dank der Anbindung an
das Autobahn- und Schienennetz ist man in
kurzer Zeit in den umliegenden Städten Kiel
und Hamburg oder sogar mit dem Zug in
Berlin.
Heute verfügt Lübeck über vier leistungsfähige Hochschulen, die in Teilen zur europäischen Spitzenklasse gehören sowie
über verschiedene Forschungseinrichtungen, wie die Akademie für Hörgeräteakustik
oder das Medizinische Laserzentrum.
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Die Universität zu Lübeck
An der Universität sind ca. 3.000 Studierende eingeschrieben. Die Universität zu
Lübeck trägt diesen Namen seit 2002 (zuvor
"Medizinische Universität zu Lübeck"). Sie
wurde 1964 als Medizinische Akademie
Lübeck gegründet. Seit 1973 ist sie selbstständige Hochschule.
Die Universität bietet sechs Studiengänge
an:
–
–
–
–

Humanmedizin (Staatsexamen)
Informatik (Bachelor und Master)
Molecular Life Science (Bachelor, Master)
Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften (Bachelor und Master)
– Medizinische Ingenieurwissenschaft
(Bachelor, Master)
– Medizinische Informatik (Bachelor)
Informationen zu den einzelnen Studiengängen finden Sie auf der Internetseite
der Universität zu Lübeck unter „Studium“.
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Studieren an der Universität zu Lübeck
Austauschstudierende aus dem Ausland,
die nur ein oder zwei Semester in Lübeck
studieren wollen und keinen deutschen
Universitätsabschluss anstreben, sind an
keine Studien- oder Prüfungsordnung eines
Fachgebiets gebunden. Das trifft in erster
Linie auf Studierende zu, die von einer der
Partneruniversitäten der Universität Lübeck
kommen. Sie genießen vollste akademische
Freiheit, also die Möglichkeit, die Veranstaltungen zu belegen, die für ihr Studium im
Heimatland sinnvoll und wichtig sind oder
einfach nur den ganz persönlichen Interessen entsprechen.
Wer nach Lübeck kommt, um hier einen
Hochschulabschluss zu erlangen, für den
gibt es eine gesonderte Bewerbung. Notwendige Informationen hierzu finden Sie
unter: www.uni-luebeck.de/international.
Bitte wenden Sie sich bei allen möglichen
Fragen rund um das Studium etc. an das
Akademische Auslandsamt.
Natürlich sind auch deutsche Kommilitonen
oder Dozenten mögliche Ansprechpartner
während des Semesters. Jeder hilft Ihnen
gerne weiter.

Das akademische Jahr
Das Akademische Jahr dauert vom
1. Oktober eines Jahres bis zum 30. September des folgenden Jahres. Es ist unterteilt in zwei Semester: Das Wintersemester
umfasst die Monate Oktober bis März mit
Vorlesungszeiten von Oktober bis Februar,
das Sommersemester dauert von April bis
September mit Vorlesungszeiten von April
bis Juli.
Ab dem Vorlesungsbeginn „lebt“ die Universität, d.h. universitäre Veranstaltungen
wie z.B. Vorlesungen und Seminare beginnen, Studenten bevölkern Hörsäle, Bibliotheken und Mensen – von Kneipen ganz
zu schweigen.
In der vorlesungsfreien Zeit oder irreführend auch Semesterferien genannt, bereitet
der fleißige Student das kommende Semester vor, schreibt Seminar-arbeiten oder
macht ein Praktikum.
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Das Notensystem
Das deutsche Benotungssystem:
1.0
1.3

1.7
2.0
2.3

2.7
3.0
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3.7
4.0
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ECTS Grade

1.0

1.3
A

1.7

2.0

Das akademische Viertel
Traditionell beginnen Veranstaltungen
immer eine Viertelstunde später als im Vorlesungsverzeichnis angekündigt. Heißt es
dort z.B. 8.00 Uhr c.t., so bedeutet das, dass
der Unterricht erst um 8.15 Uhr beginnt
(c.t. = cum tempore). Findet man jedoch das
Kürzel s.t., so bedeutet dies, dass man genau um 8.00 Uhr – also sine tempore – seinen Platz einnimmt.

Auch schriftliche Bestätigungen über bestandene Prüfungen werden gegeben,
welche allgemein als „Schein“ bezeichnet
werden. Alle Studien- und Prüfungsleistungen fließen in eine Notenbestätigung ein
und werden im Zeugnis aufgeführt.
Auf folgender Weise lässt sich das deutsche
Notensystem mit dem ECTS Grading System vergleichen:

2.3
B

2.7

3.0

3.3
C

3.7

4.0
D

fail
F
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Lehrveranstaltungen
Vorlesung
Sie findet im Hörsaal statt. Die Studierenden hören zu, wie der Professor über ein
bestimmtes Gebiet der jeweiligen Wissenschaft in der Art eines Vortrags referiert.
Eine Diskussion zwischen dem Vortragenden und den Studenten ist eher unüblich,
dazu dienen Seminare. Die Anwesenheit
bei den einzelnen Vorlesungen wird in der
Regel nicht kontrolliert. Der Inhalt der Vorlesung ist die Grundlage für die Prüfung,
die Sie am Ende des Semesters ablegen,
um für diese Form der Lehrveranstaltung
Credit-Points (ECTS) zu erhalten.
Die Daten aller aktuellen Vorlesungen können auf der Website des UnivIS abgerufen
werden. Die Vorlesungen sind sortiert nach
Fachrichtung, Semester, Haupt- und
Nebenfach. Für jede Vorlesung sind Informationen wie Dozent, Hörsaal und Uhrzeit
gelistet. Es gibt auch die Möglichkeit, alle
gewünschten Vorlesungen zu sammeln
und daraus einen Stundenplan zu erstellen:
univis.uni-luebeck.de
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Die Mediziner sollten direkt nach der
Einschreibung zu Frau Sievers gehen, um
ihren Kursplan zu besprechen. Sie werden
danach Ihren persönlichen Kursplan auf
den Seiten des Studiendekanats finden:
www.medizin.uni-luebeck.de.
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Übung
Die Übung dient dazu, angeeignetes theoretisches Wissen praktisch anzuwenden –
soweit dies im Rahmen der Universität
möglich ist. Credit-Points (ECTS) kann man
z.B. durch ein Referat oder eine andere
Form der Mitarbeit bekommen. Manchmal
muss man sich hier auch anmelden. Diese
Form der Lehrveranstaltung kann in allen
Modulen der einzelnen Studiengänge vertreten sein.

Seminar
Seminare dienen der wissenschaftlichen
Diskussion eines Fachgebietes, was die
regelmäßige und aktive Mitarbeit der Teilnehmer erfordert. Oft ist die Zahl der Teilnehmer begrenzt und man muss sich für
das Seminar anmelden.

Tutorium
Im Tutorium, das in der Regel von Studierenden höherer Semester gehalten wird
(Tutoren genannt), bietet sich die Gelegenheit, behandelten Stoff zu wiederholen, zu
üben und die vermeintlich „dummen“ Fragen zu stellen. Tutorien geben den Studierenden so die Möglichkeit, sich auf eine
bevorstehende Klausur vorzubereiten.
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Den Stein ins Rollen bringen –
Vorbereitung des Auslandsaufenthalts im Heimatland
Als Austauschstudent müssen Sie sich
zunächst bei Ihrer Heimatuniversität um
einen Austauschplatz an der Universität zu
Lübeck bewerben. Wenn Sie diesen erhalten haben, wird Ihre Heimatuniversität Sie
in Lübeck anmelden.
Nun müssen Sie sich noch Ihre Unterlagen
bei der Uni Lübeck einreichen. Dies sind:
– Online-Anmeldung
(bitte auch ausdrucken und zuschicken)
– Learning Agreement
– Transcript of Records
– Antrag auf einen Platz im Studentenwohnheim (falls gewünscht)
Diese Unterlagen schicken Sie bitte für das
Wintersemester bis zum 15. Juni und für
das Sommersemester bis zum 15. Dezember an das Akademische Auslandsamt.

Anmeldung für ein Zimmer
im Studentenwohnheim
Das Akademische Auslandsamt vermittelt
den Austauschstudierenden auf Wunsch
einen Platz in einem Lübecker Studentenwohnheim. Die Mietpreise für ein Zimmer
im Wohnheim sind unterschiedlich: von
150€ bis 295€. Außerdem wird für alle
Zimmer eine Kaution von 250 € erhoben.
Plätze im Studentenwohnheim müssen
jeweils für das ganze Semester bezahlt werden: Für das Wintersemester vom 1. September bis 28. Februar, im Sommer-

semester vom 1. März bis 31. August.
Zu den Zimmern und verschiedenen
Wohnheimen gibt es weitere Informationen
unter www.uni-kiel.de/stwsh.
Wer von diesem Angebot Gebrauch machen möchte, muss den „Antrag auf einen
Platz im Studentenwohnheim“ bis zum
15.Juni für das Wintersemester und 15.
Dezember für das Sommersemester an das
Akademische Auslandsamt zurücksenden.
Wer dieses Angebot ablehnt, muss sich
selbstständig um seine Unterbringung in
Lübeck kümmern.
Alle Studierenden, die im Wohnheim leben
möchten und den Antrag fristgerecht zurückgeschickt haben, erhalten vom Auslandsamt ein Wohnheimplatzangebot. Aus
diesem Schreiben gehen die genaue Adresse, die zu zahlende Miete pro Monat, der
Mietbeginn und der Mietvertrag hervor.
Wichtig: Überweisungsbeleg bei Ankunft
dabei haben!! Ohne Überweisung gibt es keinen Schlüssel. Um den Schlüssel zu erhalten,
muss das Akademische Auslandsamt über
den Ankunftstag informiert werden!
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Dies ist alles, was man im Heimatland bezüglich der Unterbringung erledigen muss.
In den ersten Tagen gehen Sie bitte zum
Hausmeister für das Internet und wegen
des Übergabeprotokolls (das wird Ihnen bei
der Ankunft noch genau erklärt). Bei Auszug gibt es die Kaution nur zurück, wenn
das Zimmer gereinigt hinterlassen wird.
Bettzeug, d.h. Bettlaken, Bettbezug, Kopfkissen und Bettdecke sind nicht vorhanden.
Sie müssen entweder mitgebracht oder in
Lübeck gekauft werden. Alternativ können
Austauschstudierende Bettzeug auch gegen 15 € pro Semester ausleihen. Die Küche
ist nicht mit Töpfen, Pfannen, Tellern, Besteck und anderen Küchenutensilien ausgestattet. Sie müssen mitgebracht oder in
Lübeck gekauft werden.
Im Mietpreis sind die Kosten für Wasser und
Strom als pauschaler Betrag einkalkuliert.
Wer jedoch mehr verbraucht und die Pauschale übersteigt, muss gemäß der Endabrechnung, die beim Auszug erstellt wird,
nachzahlen. Bei der Endabrechnung wird
der tatsächliche Verbrauch an Strom und
Wasser am separaten Zähler jeder
Wohneinheit abgelesen.

Die private Zimmersuche
Eine weitere Möglichkeit der Unterbringung in Lübeck bietet der private Wohnungsmarkt. Entweder mietet man ein
Zimmer in einer Wohngemeinschaft (WG)
mit anderen Studenten oder bei privaten
Vermietern an oder mietet sich eine eigene
Wohnung. Mit Hilfe von Zeitungsannoncen
(Lübecker Nachrichten), über Internetportale, eigene Flyer oder das „Schwarze Brett“
an der Uni wird die Wohnungssuche erleichtert.
Internetseiten für WG-Angebote:
www.wg-gesucht.de/en (in English)
www.studenten-wg.de (in German)
Internetseiten für Wohnungen:
www.immobilienscout24.de.
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Anreise
Wann kommt man nach Lübeck?
Alle Austauschstudierenden müssen ihre
Ankunft im Akademischen Auslandsamt
kurz schriftlich (z.B. per Fax oder E-Mail)
bestätigen und somit ihren Ankunftstermin
(Datum und ungefähre Uhrzeit) vorab mitteilen. Es ist hierbei empfehlenswert, während der Öffnungszeiten des Akademischen
Auslandsamts anzureisen und nicht an einem Wochenende (das beginnt am Freitagnachmittag) oder einem Feiertag
anzureisen, um gleich die ersten notwendigen Formalitäten zu erledigen, wie z.B. das
Einrichten eines eigenen Kontos.
Spätestens muss man jedoch Anfang Oktober (für das Wintersemester) bzw. Anfang
April (für das Sommersemester) in Lübeck
sein, um nicht die Erstsemestereinführungsveranstaltungen zu versäumen.

Wie kommt man nach Lübeck?
Anreise mit der Bahn:
Lübeck ist bequem mit dem Zug zu erreichen. Das bedeutet im umgekehrten Fall
natürlich auch, dass man während des Studienaufenthalts von Lübeck aus in alle
Ecken Deutschlands (oder noch weiter)
reisen kann. Besitzt man selbst kein Auto,
ist Bahnfahren die ideale Art zu reisen.
Die Deutsche Bahn bietet einige Vergünstigungen an, die das Bahnfahren gerade für
Studierende lohnenswert machen (einige

davon kann man nur im Ausland erhalten).
Im Inland gibt es die sogenannte „BahnCard“. Mit ihr bekommt man ein Jahr lang
25 % oder 50 % Ermäßigung auf alle Fahrpreise, auch auf andere Rabatte, je nachdem, welche BahnCard man kauft. An
jedem Fahrkartenschalter kann man die
BahnCard kaufen. Ein weiteres interessantes Angebot ist das „Schleswig-HolsteinTicket“, mit dem man an einem Tag (Mo-Fr)
günstig in ganz Schleswig-Holstein Zug
fahren kann, alleine oder mit bis zu 5 Personen oder das „Wochenendticket“, das am
Sa oder So in ganz Deutschland für bis zu 5
Personen gültig ist.
Tipp: Für diejenigen, die mit dem Flugzeug
ankommen, mit der Bahn weiterreisen und
vielleicht schon den einen oder anderen
Reiseplan haben, empfiehlt sich diese Anschaffung, sobald man gelandet ist. Weitere
Informationen und eine Fahrplanauskunft
gibt es im Internet unter: www.bahn.de.
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Anreise mit dem Flugzeug:
Als Ankunftsflughafen empfiehlt sich besonders Hamburg oder direkt der Flughafen Lübeck. Am Flughafen in Hamburg gibt
es einen Busshuttle namens TRAVELinerLübeck (Tel.: +49 (451) 8 88 10 78).
Am Flughafen Lübeck bedienen zwei Fluggesellschaften (Ryanair, Wizz Air) die Verbindungen nach London-Stansted,
Stockholm-Skavsta, Pisa, Bergamo-Mailand
und Palma, wobei sich dies auch ändert.
Vom Flughafen Lübeck fährt man mit dem
Bus oder Zug direkt zum Hauptbahnhof.
Anreise mit dem Auto:
Lübeck ist an das deutsche Autobahnnetz
über die A1 und A20 angebunden. In
Lübeck sollte man den Schildern „Lübeck
Zentrum“ folgen. Dann ist man auch ganz
leicht angekommen.

Checkliste für die Anreise
Bitte denken Sie daran, die nachfolgend
aufgelisteten Dinge für Ihre Anreise unbedingt mitzubringen bzw. zu erledigen:

Mitbringen:
– Mietvertrag Studentenwohnheim mit
Nachweis über Zahlung
– genügend Bargeld
– Reisepass
– Krankenversicherungsnachweis
– genügend Passfotos (wird immer und
überall gebraucht)
– Bankverbindung aus dem Heimatland
(IBAN und BIC)
Erledigen:
– Mitteilung an das Akademische Auslandsamt über den genauen Ankunftstermin in Lübeck (Tag und Uhrzeit)

19
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Die Zeit in Lübeck: Willkommen!
Das Akademische Auslandsamt befindet
sich auf dem Universitätscampus im Süden
der Stadt. Vom Hauptbahnhof gibt es folgende Weise(n) dorthin zu gelangen:
Taxi: Die Fahrt vom Bahnhof kostet ca. 15€.
Bus: Die Bushaltestelle liegt gegenüber
dem Hauptausgang des Bahnhofsgebäudes. („ZOB“ Zentraler Omnibusbahnhof).
Die Busse verkehren tagsüber alle 10 Minuten. Am ZOB steigt man in die Linie 6 bis zur
Haltestelle Universität oder in die Linie 9
oder 19 und fährt bis zur Haltestelle Hochschulstadtteil oder Universitätsklinikum.
Eine Einzelfahrt mit Umsteigen kostet 2 €.
Im Bahnhof sind Schließfächer vorhanden.
Auto: Am besten folgt man den Schildern
„Zentrum“ und dann „Universitätsklinikum“.
In den nächsten Tagen ist allerhand Wichtiges zu erledigen und kennen zu lernen. Um
den Ablauf der vielen „Rennereien“ ein
wenig einfacher zu machen, haben wir alle
wichtigen Schritte hier aufgeschrieben.

Im Akademischen Auslandsamt
Alle ausländischen Studierenden müssen
sich zunächst im Auslandsamt melden, um
– die Einschreibung vorzunehmen
– einen Studierendenausweis zu erhalten
– Informationen zu allen organisatorischen
Fragen des Studienbeginns zu erhalten.

Bankgeschäfte im kleinen Stil –
das eigene Konto
Aufgrund der zahlreichen Überweisungen,
die während des Studienaufenthalts anfallen (z.B. Miete, Studentenwerksbeitrag), ist
es ratsam ein eigenes Konto einzurichten.
Grundsätzlich können Sie das Konto bei
jeder Bank Ihrer Wahl eröffnen. Kunden der
Cash Group-Banken können an verschiedenen Geldautomaten kostenlos Geld abheben; welche Banken dies sind, erfährt man
unter: www.cashgroup.de.
Nachfolgend eine Liste der Banken in
Lübeck (auf den meisten Internetseiten ist
eine Suche nach der nächsten Filiale möglich):
Deutsche Bank www.deutsche-bank.de
Comdirekt www.comdirekt.de
Commerzbank www.commerzbank.de
HypoVereinsbank www.hypovereinsbank.de
Postbank www.postbank.de
Sparkasse www.sparkasse.de
Für Studierende ist die Kontoführung in
der Regel kostenfrei. Für die Kontoeröffnung benötigt man folgende Unterlagen:
– Ausweis (z.B. Reisepass)
– Studierendenausweis
– Mietvertrag
Bei der Abreise bitte das Konto wieder
schließen!
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In Deutschland ist es üblich und sicher,
regelmäßig anfallende Zahlungen (z.B.
Miete, Telefon) automatisch vom Konto
abbuchen zu lassen, damit die Zahlung
termingerecht auf dem Empfängerkonto
eingeht. Das heißt, dass der Kontoinhaber
einmalig eine „Einzugsermächtigung“ erteilt. Hierfür muss auf dem Konto natürlich
auch immer genügend Geld sein. Formulare gibt es bei der Bank oder direkt vom
Empfänger der Zahlung.
Die meisten Banken schließen gegen 16.00
Uhr. Mit Bargeld zahlt man üblicherweise
Dinge des täglichen Bedarfs (z.B. Lebensmittel), oft kann auch die EC-Karte verwendet werden. Kreditkarten werden eher
selten akzeptiert.

Krankenversicherung
Wie schon erwähnt, unterliegen grundsätzlich alle Studierenden der deutschen Krankenversicherungspflicht, d.h. man muss z.B.
als Voraussetzung für die Immatrikulation
den Nachweis über ausreichenden Versicherungsschutz erbringen.
Dies gilt für Studierende aus EU-Ländern:
Studierende aus Staaten der Europäischen
Union (EU), die bereits im Heimatland krankenversichert sind, brauchen einen Nachweis von ihrer Krankenkasse aus dem
Heimatland einer Europäischen Krankenversicherung.

Für Studierende aus Nicht-EU-Ländern:
Für Studierende, die nicht aus Staaten der
Europäischen Union (EU) kommen, gibt es
die folgenden zwei Möglichkeiten:
1. Sie versichern sich nach Ihrer Ankunft in
Lübeck bei einer gesetzlichen Krankenkasse
zum Studententarif, der zur Zeit ca. 70 € pro
Monat beträgt. Dies ist freiwillig möglich
oder wenn man im Heimatland nicht krankenversichert ist oder festgestellt wird, dass
der ausländische Versicherungsschutz nicht
ausreichend ist.
Hierbei müssen Sie allerdings unbedingt
beachten, dass eine solche Krankenversicherung erst ab dem jeweiligen Semesterbeginn gültig ist (für das Wintersemester:
frühestens ab 1. Oktober, für das Sommersemester: frühestens ab 1. April). Dementsprechend müssen Sie sich unbedingt für
die Zeit bis zum Semesterbeginn anderweitig versichern, z.B. mit einer Reisekrankenversicherung aus Ihrem Heimatland, die
entsprechend lange gültig sein muss. Es
besteht alternativ die Möglichkeit, bei einer
privaten Krankenversicherung kurzfristig
eine Versicherung abzuschließen. Nähere
Informationen erteilt das Akademische
Auslandsamt auf Anfrage.
Ausnahmen: Für Studierende nach dem 14.
Fachsemester bzw. nach dem vollendeten
30. Lebensjahr ist keine Versicherung zu
dem günstigen Studententarif möglich, d.h.
die monatlichen Beitragssätze steigen.
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2. Sie bringen Ihre Versicherungsbescheinigung aus Ihrem Herkunftsland mit. Sollte
die Bescheinigung jedoch nicht anerkannt
werden, dann muss man sich in Lübeck bei
einer gesetzlichen Krankenkasse zum Studententarif versichern.
Achtung: Die Erfahrung hat gezeigt, dass
viele ausländische Krankenversicherungen
oft nur einen eingeschränkten Schutz bieten und nicht alle Kosten im Fall eines Unfalls oder Krankheit in Deutschland
übernehmen. Wir raten Ihnen daher dringend, eine Krankenversicherung in
Deutschland abzuschließen!

Einwohnermeldeamt

Ausländerbehörde
Alle Ausländer, die aus Nicht-EU-Ländern
kommen, müssen bei der Ausländerbehörde der jeweiligen Stadt innerhalb von einer
Woche eine Aufenthaltserlaubnis beantragen. In Lübeck befindet sich diese Ausländerbehörde, wie die Meldestelle, in der
Dr.-Julius-Leber-Str. 46-48, 23552 Lübeck.
Mitzubringende Unterlagen:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Immatrikulationsbescheinigung
1 Passfoto
gültiger Reisepass mit Visum
Krankenversicherungsnachweis
Meldebescheinigung (Adresse in Lübeck)
Lebensunterhalt muss gesichert sein

Laut Deutschem Meldegesetz müssen alle
Personen, die sich längere Zeit in Deutschland aufhalten, an einem Wohnort gemeldet sein. Die An- und Abmeldeformulare
bekommt man in der Meldestelle. Außerdem werden zur Anmeldung der Reisepass
und der Mietvertrag benötigt.

Eine Gebühr von 60 € (30 € für eine Verlängerung) wird für die Ausstellung der Aufenthaltserlaubnis erhoben; wer für ein
Kurzzeitstudium ohne Abschlussmöglichkeit von maximal einem Jahr Dauer zugelassen ist, zahlt 50 €.

Stadtteilbüro Innenstadt

Immatrikulation

Dr.-Julius-Leber-Str. 46-48, 23552 Lübeck
Telefon: 0451/122-3282
Email: meldestelle@luebeck.de
Öffnungszeiten:
Mo. u. Di. 08:00-14:00 Uhr
Do. 08:00-18:00 Uhr
Fr. 08:00-12:00 Uhr

Für die Einschreibung der Austauschstudierenden an der Universität zu Lübeck ist das
Akademische Auslandsamt zuständig.
Bitte bringen Sie folgende Dokumente zur
Einschreibung mit:
‐ Reisepass oder Personalausweis
‐ 1 Passfoto
‐ Nachweis über die Krankenversicherung
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Bei der Einschreibung muss der Semesterbeitrag überwiesen werden. Der Semesterbeitrag beträgt ~100 € pro Semester. Mit
dem Studentenausweis ist dann die kostenlose Nutzung der Lübecker Stadtbusse
möglich.

Bevor Sie Lübeck wieder
verlassen

Deutsch- und andere Sprachkurse

‐ Abmeldung in der Meldebehörde
‐ Abmeldung des Telefonanschlusses oder
der Mobiltelefonkarte(falls vorhanden)
‐ Auflösung des Bankkontos
‐ Termin mit dem Hausmeister des Wohnheims zwecks Zimmerübergabe vereinbaren
‐ Transcript of Records im Akademischen
Auslandsamt beantragen:
Bitte legen Sie nach Ihrer letzten Prüfung
im Akademischen Auslandsamt alle
Scheine, die Sie von den Professoren/Kliniken über die Kurse bzw. Prüfungen erhalten haben in Original und Kopie
vor. Bitte bedenken Sie, dass Ihnen nach
Ihrer Abreise leider kein Transcript mehr
ausgestellt werden kann.

Die Universität zu Lübeck bietet verschiedene Deutsch-Kurse für Austauschstudenten an. Nähere Informationen erhalten Sie
direkt beim Akademischen Auslandsamt.

Prüfungszeit / Semesterende
Das Semester endet generell mit Ende der
Vorlesungszeit. Dies bedeutet jedoch leider
nicht, dass zu diesem Zeitpunkt auch automatisch zur gleichen Zeit die Prüfungen
stattfinden. Da jede Fakultät, möglicherweise sogar jeder Kurs, unterschiedliche
Prüfungstermine festlegt, sollten Austauschstudierende direkt zu Beginn des
Semesters individuell mit jedem Dozenten
ihrer Kurse sprechen, wann genau die Prüfungen stattfinden werden und dies entsprechend bei der Planung der Rückreise
(z.B. Buchung des Rückflugs in das Heimatland) berücksichtigen.

Natürlich ist der Zeitpunkt, wann Sie
Lübeck wieder verlassen werden, noch in
weiter Ferne. Um Ihnen dennoch die Erledigungen zu erleichtern, sind hier die wichtigsten Punkte aufgelistet:
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Rückmeldung
Alle ordentlich immatrikulierten Austauschstudenten der Universität Lübeck müssen
sich am Ende des Semesters für das kommende Semester zurückmelden und zwar
indem sie die entsprechende Gebühr auf
ein Konto überweisen. Die hierfür nötige
Benachrichtigung mit detaillierten Informationen bekommt jeder Studierende per EMail an die E-Mail-Adresse der Universität
zu Lübeck zugeschickt. Außerdem liegen
überall Flyer für die Rückmeldung zur Erinnerung aus und so kann man das nicht vergessen.
Achtung: Wer sich nicht zurückmeldet wird
automatisch exmatrikuliert!

23

24

Student’s Guide

Aktivitäten
Während des Semesters werden vom Akademischen Auslandsamt in der Vorlesungszeit verschiedene Exkursionen und
Veranstaltungen organisiert, an denen alle
ausländischen Studierenden teilnehmen
können. Jedes Semester wird gegen eine
geringe Teilnahmegebühr ein Programm
angeboten, damit Sie Lübeck und Deutschland kennen lernen. Gute Ansprechpartner
sind die studentischen Hilfskräfte vom Akademischen Auslandsamt. Diese werden
Ihnen zu Beginn des Semesters vorgestellt.
Weitere soziale Kontakte können Sie auch
über unser Forum bei Facebook: „ESN Uni
Lübeck“ knüpfen. Hier erhalten Sie alle
wichtigen Informationen und Tipps über
alle stattfindenden Events:
www.facebook.com/esn.uniluebeck.

Oder Sie besuchen die Lübeck Social
Community unter: www.luebecksocial.com.
Neu ist das Programm „International Campus Friends Lübeck“. Sie können sich hierfür
anmelden unter: www.studentenwerk-s-h.de
Ihnen wird dann ein deutscher Student/
eine deutsche Studentin zugeteilt, an die
Sie sich mit all Ihren das Studentenleben
betreffenden Fragen wenden können.
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Diverses über die Universität zu Lübeck
Bibliotheken
Die Zentrale Hochschulbibliothek befindet
sich im Haus 60 zwischen der Vorklinik und
der Mensa. Die Anmeldung erfolgt in der
Leihstelle, die sich im Erdgeschoss gleich
gegenüber dem Eingang befindet. Sie
brauchen zur Anmeldung Ihren Studierendenausweis und Ihren Personalausweis/
Reisepass. Wenn Sie diese Dokumente dabei haben, füllen Sie bitte den in der Leihstelle ausliegenden „Antrag zur Zulassung
für die EDV-gestützte Ausleihe“ aus. Ihr
Studierendenausweis ist nach der Anmeldung Ihr Leseausweis für die Bibliothek.
Da der Ausweis immer nur für ein Semester
gilt, müssen Sie sich jedes Semester in der
Bibliothek melden, damit Sie wieder einen
gültigen Bibliotheksausweis haben.
www.zhb.uni-luebeck.de
Öffnungszeiten: Mo - Fr 9 - 22 Uhr,
Sa 9.30 -18 Uhr, So geschlossen

Der Link zum Universitätskatalog lautet:
lhopc4.ub.uni-kiel.de:8080/DB=4/LNG=DU&.
Dort können Sie nachsehen, welche Bücher
zum Bestand der Bibliothek gehören und
welche ausleihbar sind. Wenn man ein Buch
braucht, ist es möglich dieses somit vorzumerken. Dann wird eine Meldung geschickt,
dass das Buch in der Bibliothek für Sie vorliegt und Sie können es abholen. Eine Meldung kostet 55 Cent für das Porto.
Des Weiteren gibt es die Stadtbibliothek
Lübeck: Hundestraße 5 -17, 23552 Lübeck
www.stadtbibliothek.luebeck.de
Öffnungszeiten: Mo - Fr 10 -19, Sa 9 - 13
Uhr.

Computer und Netzwerk
Die für alle Studierenden zugänglichen
Rechnerpools befinden sich im Haus 21,
Haus 64 sowie im Haus 61, EG Raum 7.
Öffnungszeiten
Gebäude 64: Mo - Fr 8 - 20 Uhr
Gebäude 21: Mo - Fr 8 - 18 Uhr
Gebäude 61: Mo - Fr 8 - 18 Uhr
Informationen erhalten Sie unter:
www.itsc.uni-luebeck.de
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In allen Gebäuden der Universität ist ein
Netzwerkzugang vorhanden. Außerdem ist
auf dem Campus ein WLAN Zugang verfügbar, so dass Sie von nahezu überall
drahtlos ins Internet kommen können. Informationen zum Zugang finden Sie unter
http://www.itsc.uni-luebeck.de/wlan.html.

Fotokopieren
Zwei Kopierer befinden sich in der Bibliothek (1. Stock / 5 Cent je Kopie). Zum Kopieren benötigt man seinen
Studierendenausweis, den man zuvor mit
Geld aufladen muss. Weitere Copyshops
gibt es in der Innenstadt oder nah der Uni
(Haupteingang und dann links) bei Stapels.
Überall kostet eine Kopie für Studenten 5
Cent.

Hochschulmusik
Für alle Studierenden besteht die Möglichkeit, im Universitätschor oder im Universitätsorchester mitzuwirken. Nähere
Auskünfte bekommt man hier:
http://www.orchester.uniluebeck.de/home.html
http://www.unichor-luebeck.de.
Der Uni-Chor besteht heute aus 40 Sängerinnen und Sängern aller Lübecker Hochschulen. Es werden Chorwerke aller
Stilrichtungen erarbeitet, die in vier Konzerte im Jahr münden. Die Proben finden je-

den Mittwoch von 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr
im Institut für Medizin- und Wissenschaftsgeschichte (Königsstraße 42) statt.
Das Orchester probt einmal wöchentlich im
Institut für Medizin- und Wissenschaftsgeschichte (Königsstraße 42) und stellt das
einstudierte Programm jeweils am Semesterende in einem Konzert der Öffentlichkeit
vor. Außerdem spielt es zu offiziellen Anlässen der Universität, wie z.B. der Erstsemesterbegrüßung, Promotionsfeiern oder
Preisverleihungen. Das Repertoire der Bigband Salt Peanuts reicht von guten alten
Swingstücken wie "Sweet Georgia Brown"
von Sammy Nestico über Latinnummern
wie "Acha" von Bob Mintzer bis hin zu modern arrangierten Funksongs wie z.B.
"Sussudio" in der Version der Phil Collins
Bigband.
www.orchester.uni-luebeck.de
www.saltpeanuts.de

Hochschulsport
Während des Semesters finden diverse
Sportkurse für Studierende statt. Das Sportangebot an der Universität zu Lübeck ist
weit gefächert und hat neben den durch
die Lage Lübecks natürlich stark vertretenen Wassersportmöglichkeiten noch einiges mehr zu bieten. Es wird neben den
bekannten Ball- und Kampfsportarten auch
viel im Bereich Fitness und Entspannung
angeboten.
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Wichtig sind die Anmeldetermine! Sie sind
meistens in der Mitte des Monats vor Semesterbeginn und werden auf der Internetseite gekannt gegeben. Die Plätze sind
beliebt und meistens schnell (innerhalb 24
Stunden) vergeben. Weitere Informationen
sowie das Programm finden Sie unter:
www.hochschulsport-luebeck.de.

Mensa / Cafeteria
Die Universität Lübeck gibt an zwei Standorten Essen aus. Günstig essen kann man in
der Mensa der Uni. Die Mensa befindet sich
im Haus 59 auf dem Campus. Bezahlt wird
mit einer Mensakarte (Campus-Card). Die
Campus-Card erhalten Sie in der Cafeteria
der Mensa gegen Zahlung von 10,00 €
(2,50 € Kaution und 7,50 € Startguthaben).
Wie funktioniert die Campus-Card? An der
Kasse wird die Campus-Card auf das Lesegerät gelegt, die Kassiererin bucht den zugehörigen Betrag von der Campus-Card ab.
Am Lade-Terminal in der Eingangshalle
kann die Campus-Card mit Bargeld oder der
Bankkarte aufgeladen werden. Der aktuelle
Wert der Campus-Card wird am KartenTester angezeigt.
In den Cafeterien bekommt man neben
Kaffee, Tee und Kuchen auch kleinere Zwischenmahlzeiten in Form von belegten
Brötchen usw.

Öffnungszeiten
Mensa: Mo - Fr 11 - 14 Uhr
Cafeteria: Mo - Fr 8 - 15.45 Uhr
Des Weiteren gibt es die Kantine des Universitätsklinikums. Dort ist das Essen im
Allgemeinen teurer und besser. Gezahlt
wird bar.
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Lernen

Studierendenvertretung

Die meisten Studenten lernen mit den Vorlesungsfolien, die von den Dozenten ins
Internet hochgeladen werden:
moodle.imi.uni-luebeck.de/moodle/index.php
www.uni-luebeck.de/index.php?id=2490
(für das 7. und 8. Semester der Medizin)

Jede Fakultät bzw. jeder Fachbereich besitzt eine Fachschaft, die die Interessen der
Studierenden vertritt. Die Fachschaft wird
bei den Hochschulwahlen im Wintersemester von den Studierenden gewählt. Bei Fragen zum Studium und anderen
(studentischen) Sorgen helfen die Mitglieder der jeweiligen Fachschaft.

Auch mit Skripten wird gelernt, wenn diese
von dem jeweiligen Kurs zur Verfügung
stehen. Sonst lernen natürlich viele aus
Büchern, die sich Studenten kaufen oder bis
zu 3 Monaten aus der Bibliothek ausleihen.

Die Fachschaft Medizin der Universität zu
Lübeck befindet sich im Haus 24.
www.fsmed.uni-luebeck.de.
Die Fachschaften der TechnischNaturwissenschaftlichen Fakultät befinden
sich im Haus 21.
www.fachschaft.informatik.uni-luebeck.de.
Der AStA befindet sich im Haus 24.
www.asta.uni-luebeck.de.
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Leben in Lübeck
Arztbesuch
Wenn man leider doch einmal krank wird
und vielleicht ärztliche Hilfe benötigt, ist
folgendes zu tun: Welchen Arzt man aufsucht, steht jedem frei. Am besten fragt
man zunächst Freunde oder Bekannte nach
einer Empfehlung für einen Arzt. Andernfalls sucht man sich selbst einen Arzt aus;
die Adressen sämtlicher Ärzte sind unter
„Ä“ im Telefonbuch oder in den Gelben
Seiten aufgelistet; weitere Informationen
im Internet unter:
www.telefonbuch.de
www.gelbeseiten.de

Falls das medizinische Problem nicht so
akut ist, vereinbart man am besten telefonisch einen Termin. Dadurch kann man
lange Wartezeiten vermeiden.

Buchhandlungen
Folgende wissenschaftliche Buchhandlungen gibt es in der Lübecker Innenstadt:
Weiland, Königstraße 67, Lübeck,
0451-16006-0
Weiland an der Uni, Ratzeburger
Allee 111-125, 23562 Lübeck, 0451-502460

Der behandelnde Arzt rechnet nicht direkt
mit dem Patienten ab, sondern mit dessen
Krankenkasse (außer Sie haben eine private
Krankenversicherung). Dazu braucht er
einen computerlesbaren Versicherungsausweis mit allen relevanten Daten. Dieser
Ablauf ist für alle Arztpraxen üblich.

Busverbindung /
Öffentliche Verkehrsmittel

Beim ersten Arztbesuch im Quartal (das
Jahr besteht aus vier Quartalen, Januar,
Februar, März = 1. Quartal; April, Mai, Juni =
2. Quartal usw.) werden außerdem 10 €
Selbstbeteiligung in bar vor der Behandlung erhoben. Wer innerhalb des Quartals
einen weiteren Arzt (Spezialisten) aufsuchen muss, sollte sich vom Hausarzt eine
Überweisung ausstellen lassen, um nicht
noch einmal 10 € zahlen zu müssen. (Hiervon ausgenommen ist der Zahnarzt.)

Fahrräder

Lübeck verfügt über ein Bussystem. Fahrund Linienpläne erhält man im Servicezentrum am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB):
www.stadtverkehr-luebeck.de.

Ist ein Muss für jeden Studenten. Es ist das
beste Fortbewegungsmittel in Lübeck. Am
besten gebraucht kaufen:
– Fahrradwerkstatt der Uni Lübeck:
Tel: 0451 500 4834
– Flohmarkt
– www.hanseatischeauktionatoren.de
– Fahrradläden in Lübeck
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Feiertage

Lebenshaltungskosten

Neujahr / New Year's Day
1.Januar
Karfreitag / Good Friday
ein Tag im März oder April
Ostermontag / Easter Monday
ein Tag im März oder April
Tag der Arbeit / Labour Day
1.Mai
Christi Himmelfahrt / Ascension Day
Donnerstag im Mai oder Juni
Pfingstmontag / Pentecost Monday
Montag im Mai oder Juni
Tag der deutschen Einheit /
Day of German Unity
3.Oktober
1. Weihnachtstag / 1st Christmas Day
25. Dezember
2. Weihnachtstag / 2nd Christmas Day
26. Dezember

Ein schwieriges Thema, da bekanntlich die
Ansprüche unterschiedlich und Durchschnittszahlen wenig aussagekräftig sind.
Der eine sitzt jeden Tag im Café und kauft
nur in den feinsten Läden, während der
andere nur selten ausgeht und seine Lebensmittel in Discountsupermärkten ersteht. Als Richtwert sei hier deshalb nur der
Betrag von 600 € (inkl. Miete) genannt, den
man pro Monat einplanen sollte. Nachfolgend eine Liste von verschiedenen Discountsupermärkten (auf den meisten
Internetseiten ist eine Suche nach der
nächsten Filiale möglich): Aldi www.aldinord.de, Norma www.norma-online.de,
Lidl www.lidl.de,Plus www.plus.de,
Netto www.netto-supermarkt.de

Kneipen, Bars, Cafés und Clubs

Größere Supermarktketten mit mehr
Auswahl sind: Real www.real.de,
CITTI www.citti.de, Edeka www.edeka.de,
Sky www.sky.de

Kneipen und Cafés nach jedem Geschmack
und Stil sind über die gesamte Innenstadt
verteilt. Cole Street, Que Pasa, Bolero, Ohana, Remise, Remix, Strandsalon, Im Alten
Zolln, Sternschnuppe, Der Ideale Himmel,
Jazz-Café, Tipasa, Brauberger, Roof Pirates
und weitere gehören auf die Liste der Tops
in Lübeck und müssen kennengelernt werden. Wo alle Studenten sich tummeln ist im
Blauen Engel! Zu den Clubs zählen das Hüx,
das Parkhaus, das Cargo-Schiff und weitere.

Daneben gibt es natürlich auch noch verschiedene andere lokale Supermärkte.
Küchenutensilien kann man preiswert in
den folgenden Geschäften kaufen:
Euroshop, TEDI www.tedi-discount.com
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Mitfahrgelegenheiten
Um weite Strecken innerhalb von Deutschland zurückzulegen, fahren die meisten mit
dem Zug oder dem eigenen Auto; Busreisen sind eher unüblich. Wer jedoch kein
eigenes Auto hat, kann sich zu Fahrgemeinschaften zusammenschließen, um sich so
die Benzinkosten zu teilen. Das Internet
bietet hierfür die Möglichkeit nach Mitfahrgelegenheiten zu suchen. Hier einige Anbieter:
www.mitfahrgelegenheit.de
www.raumobil.de.

Telefon
Zu empfehlen ist Fonic als Prepaid-Karte für
ein Mobiltelefon bei dem Supermarkt Lidl
zu kaufen oder im Internet. Die Gesprächsminute kostet immer 9 Cent, eine SMS
ebenfalls 9 Cent und ins Ausland auch ab 9
Cent.
Festnetz
Wenn Sie in Ihrem Zimmer einen Festnetzanschluss haben und ein eigenes Telefon
anschließen möchten, können Sie aus verschiedenen Anbietern wählen (Telekom,
1&1, Alice usw.) und einen Vertrag abschließen. Teilweise gibt es hierbei Komplettangebote für Internet und Telefon. Der
Neuanschluss ans Telefonnetz der Telekom
kostet einmalig ca. 60 €. Sollten Sie den
Namen des Vormieters kennen, werden die
Anmeldegebühren für den Anschluss even-
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tuell reduziert. Die Grundgebühr eines analogen Anschlusses beträgt pro Monat ca. 20
€. Der Telefonapparat kostet extra. Wenn
man einen Anschluss der Telekom hat, sind
Gespräche oft billiger, wenn man eine bestimmte Vorwahl wählt und über andere
Anbieter telefoniert („call-by-call“). Die jeweils billigsten Anbieter und deren Vorwahlnummern findet man im Internet
unter:
www.billigertelefonieren.de, www.teltarif.de.
Die Abrechnung erhält man dann mit der
regulären Telefonrechnung der Telekom.
Eine Übersicht über Tarife und Anbieter
geben folgende Internetseiten:
www.teltarif.de, www.onlinekosten.de
www.verivox.de.
Mobiltelefon
Natürlich kann man sich auch ein Mobiltelefon (Handy) kaufen. Hierbei gibt es prinzipiell zwei verschiedene Möglichkeiten: Man
kann entweder einen Vertrag mit monatlicher Grundgebühr abschließen, der normalerweise für zwei Jahre läuft. Oder man
kann sich eine Guthabenkarte („prepaid“)
ohne Vertragsbindung und Grundgebühr
kaufen, deren Guthaben man dann abtelefoniert.
Bei beiden Varianten ist es möglich, ein
vom Mobilfunkanbieter subventioniertes
Mobiltelefon zu bekommen. Es gibt vier
große Mobilfunkanbieter mit eigenen Netzen: www.t-mobile.de, www.vodafone.de
www.eplus.de, www.o2online.de.
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Zusätzlich gibt es noch zahlreiche andere
günstige Anbieter, die nur Prepaid-Karten,
d.h. keine Mobiltelefone, verkaufen. Eine
Übersicht bieten:
www.teltarif.de, www.prepaid-wiki.de

Bereitschafts-Praxis im Universitätsklinikum.
Auch gibt es rund um die Uhr NotfallApotheken, in denen Medikamente immer
erhältlich sind.

Öffnungszeiten
Mülltrennung
In Lübeck wird Müll getrennt, d.h. nicht alle
Abfälle / Müll kommen in einen großen
Container, sondern es wird nach Materialien (z.B. Papier, Verpackungen, Glas) unterschieden, die in extra aufgestellten
Behältern gesammelt oder von der Müllabfuhr abgeholt werden.
Schwarze Tonne: Alle Reste.
Gelbe Tonne: Plastik, Verpackungen (mit
dem Grünen Punkt gekennzeichnet).
Blaue Tonne: Papier und Pappe.
Glas wird zentral in Containern gesammelt,
die in jedem Wohngebiet stehen. (Achtung:
Pfandflaschen werden zurück zum Geschäft
gebracht und man erhält das Pfandgeld
zurück).

Notruf
Bundesweit kann man die Feuerwehr bzw.
den Notarzt unter 112 und die Polizei unter
110 erreichen.
Wer außerhalb der normalen Öffnungszeiten einen Allgemeinarzt aufsuchen will,
wendet sich am besten an die Lübecker

Geschäfte / Kaufhäuser / Supermärkte:
Geschäfte öffnen im Allgemeinen von Montag bis Freitag um 9 Uhr und schließen um
20 Uhr. Kleinere Geschäfte schließen ca.
eine Stunde über die Mittagszeit. Einzelne
Geschäfte in der Innenstadt sowie größere
Supermärkte am Stadtrand sind zum Teil
bis 22.00 Uhr geöffnet. An Samstagen bestehen in der Innenstadt bis 18.00 / 20.00
Uhr Einkaufsmöglichkeiten. An Sonntagen
sind mit Ausnahme von einzelnen Bäckereien und Tankstellen und alle Geschäfte
geschlossen.
Behörden / Ämter
Städtische Einrichtungen (z.B. Einwohnermeldeamt) haben meist nur vormittags
geöffnet.
Büros (z.B. Versicherung)
Die allgemeinen Bürozeiten beginnen zwischen 8.00 / 8.30 Uhr und enden meist um
15.30 / 16.30 Uhr. Ausnahmen bestätigen
die Regel, was bedeutet, dass man sich am
besten vorab noch einmal informiert, um
nicht vor verschlossenen Türen zu stehen.
Am Sonntag sind alle Behörden und Büros
geschlossen.
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Porto
Eine komplette Übersicht über die Gebühren für Briefe, Postkarten usw. findet man in
jedem Postamt oder im Internet unter:
www.deutschepost.de.

Postämter
Königstraße 44-46, Lübeck, 0451
702 150
– Kronsforder Allee 126, Lübeck,
0451 533 61
– Ratzeburger Allee 113, Lübeck
– Stresemannstraße 9, Lübeck, 0451
794 983
– Krummeck 2, Lübeck, 0451 596 909
Weitere sind im Internet zu finden.

werden die Uhren eine Stunde vorgestellt,
am letzten Sonntag im Oktober wieder eine
Stunde zurück.
Taxi
In Lübeck gibt es verschiedene TaxiUnternehmen, z.B.:
Lübecker Yellow Car 0451-8805544 oder
das Taxi Mini Car 0451-71011.

–

Praktische Informationen
Elektrizität
Die Spannung beträgt 230 Volt. Für mitgebrachte elektrische Geräte am besten einen
Adapter für die Steckdose mitbringen.
Leitungswasser
Die Qualität von Leitungswasser ist in
Deutschland sehr gut; es kann ohne Bedenken getrunken werden.
Sommerzeit
Die Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ist die für
Deutschland gültige Zeitzone. Für mehr
Tageslicht wird die Uhr zweimal im Jahr
umgestellt. Am letzten Sonntag im März

Trinkgeld
Trinkgeld ist überall dort üblich, wo die
Bestellung und die Rechnung an den Tisch
gebracht werden. In der Regel beträgt das
Trinkgeld etwa 5-10 %.

Sehenswürdigkeiten,
Kultur und Sport
Lübeck ist geprägt vom Wasser. Die Altstadtinsel, umgeben von den Gewässern Trave,
Wakenitz und Kanal, vermittelt auch heute
noch den Charme und die Weltoffenheit
einer Hafenstadt. Sowohl die Stadthäfen als
auch der größte europäische Fährhafen in
Travemünde machen deutlich, dass die Zeit
nicht stehen geblieben ist.
Tradition und Fortschritt machen Lübeck zu
einer besonderen Stadt: Mittelalterliches
Ambiente und moderne Geschäfte. Orgelkonzerte in den fünf großen Stadtkirchen
und Musikerlebnisse in der Musik- und
Kongresshalle. In Lübeck liegt alles nah
beieinander.
Ein Genuss besonderer Art sind Lübecks
Museen und natürlich das in aller Welt
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bekannte Holstentor.Mit dem Buddenbrookhaus trifft man auf die in Lübeck
geborenen Schriftsteller Heinrich und
Thomas Mann.
Vor allem im Sommer lockt das Ostseeheilbad Travemünde, ein Stadtteil Lübecks.
Travemünde bietet neben Wasser, Strand
und Sonne auch das Travemünder Casino,
die Viermastbark „Passat“ und eine Strandpromenade an der deutschen Küste mit
einem breiten Sandstrand in der geschützt
liegenden Lübecker Bucht. Dies ist ein
wahres Segel-, Sport- und Badeparadies.
Eindrucksvolle ist auch das Brodtener Ufer,
eine bis zu 20 Meter hohe Steilküste von
rund vier Kilometer Länge.
Die Travemünder Woche ist die zweitgrößte
Segelsportveranstaltung der Welt und lockt
in jedem Jahr im Juli rund 3000 Segler in
800 Booten an den Start der Regattafelder
in der Lübecker Bucht. Das Sportereignis
auf der Ostsee wird flankiert von einem
Volksfest zu Land, zu dem Hunderttausende nach Travemünde strömen.
www.travemuender-woche.net.
Wer an Lübeck denkt, der denkt fast immer
auch an Marzipan. Denn so ist das nun einmal: Die Liebe geht durch den Magen. In
Lübeck reicht man das edle Marzipan zusammen mit einem Gläschen „Rotspon“,
einem in Lübeck veredelten und gerühmten Bordeauxwein.
www.niederegger.de.

Weitere Sehenswürdigkeiten in Lübeck
Heiligen-Geist-Hospital – Wo man in
"Kabäusterchen" wohnte.
Holstentor – In der Erde versunken, vom 50Mark-Schein verschwunden.
Katharinenkirche – Lübecks Museumstempel.
Marienkirche – Wo der Rat sich ein Denkmal
setzte.
Petrikirche – Fahrstuhl zum Himmel.
Rathaus – Ein "steinernes Märchen".
Aegidienkirche – Wo Handwerker und
Krämer beteten.
Behnhaus/Drägerhaus – Wo eine Bankfiliale
unerwünscht war.
Buddenbrookhaus – Wo Thomas Mann in
der Sandkiste spielte.
Burgkloster – Die bedeutendste Klosteranlage des Nordens.
Burgtor – Ein schwarz-rot geringeltes Bollwerk.
Dom zu Lübeck – Wo in Lübeck das Paradies blüht.
Fleischhauerstraße 79-87 – Hier stank es
gewaltig!
Gänge der Altstadt – Kopf einziehen,
Schultern beugen und hinein!
Engelsgrube, Gänge – Wo man die
Engländer Engel nennt.
Hell- und Dunkelgrüner Gang – Ein grünes
Paradies im Hinterhof.
Lüngreens Gang – Eintauchen in ein
Labyrinth von Gängen.
Günter Grass Haus – Doppelbegabungen
im Focus.
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Weitere Sehenswürdigkeit siehe:
www.luebeck.de/tourismus/
sightseeing/sehenswuerdigkeiten

Kino und Theater
www.cinestar.de/de/kino/luebeck-cinestarstadthalle/filmprogramm
www.kinokoki.de
www.theaterluebeck.de
www.muk.de
www.volkstheater-geisler.de
www.combinale.de
www.theater-partout.de
www.theaterschiffluebeck.de
Vom Asta werden im Semester mehrmals
Filmvorführungen im Hörsaal H1 des Turmgebäudes organisiert. Über Emails und Plakate wird für die Filme geworben.

Sport & Fitness
Holmes Place (Linden Arcaden)
Fackenburger Allee 3, Tel 0451 69 32 22
Öffnungszeiten: Mo u. Do 7 - 22.30 Uhr,
Di, Mi, Fr 8 - 22.30 Uhr, Sa u. So 9 - 20 Uhr
www.holmesplace.de
Kieser Training
Kanalstr. 108, Tel 0451 706 0315
Öffnungszeiten: Mo - Fr 7.30 - 21.30 Uhr
Sa, So u. Feiertags 9 - 18 Uhr
www.kieser-training.de
McFit Studio Lübeck
Bei der Lohmühle 7, Tel 0451 290 8457
Für weitere Sportarten im Internet nach
den Vereinen suchen oder:
www.luebeck.de/bewohner/mobilitaet
_freizeit/vereine/index.html.
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Welcome to Lübeck and at the University of Lübeck!
We hope that you will spend an interesting
time in Lübeck and settle in easily. In this
brochure, we summed up some useful information that you might need during your
stay in Lübeck. If you have any questions,
please do not hesitate to contact us at the
International Office. We will help you to
solve all kinds of problems that might arise
during your stay and your studies.
We hope, you will enjoy your stay in Lübeck
and gather new experiences and perspectives.
Bernadette Sagel
Karolin Saenger

International Office
Building 2, Room 11
Ratzeburger Allee 160
23562 Lübeck
Phone: +49 451 500 3012 or 3831
Fax: +49 451 500 3016
Email: internationaloffice@uni-luebeck.de
www.uni-luebeck.de/international
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Hanseatic City – Customs and Culture –
World Heritage Site and Gate to the Baltic Sea
Marzipan, Thomas Mann, Holstentor,
UNESCO – World Heritage Site, the University – those things come to mind when
thinking of Lübeck. Lübeck is unique and
wonderful. Therefore, the townscape of
Lübeck was declared World Heritage Site by
the UNESCO in 1987. The water surrounded
Old town with round about 1800 ancient
listed buildings, historical lanes, winding
alleys are not just nice to look at but the
heart of a lively city with about 214.000
inhabitants. The Nordic dialect and humor
are heartily.
You are living and studying directly at the
cost where other people spend their holidays. Everywhere in the small lanes of the
Old town you will come across historical
buildings, in which the university is partly
accommodated.
Lübeck is surrounded by the Baltic Sea, the
mud of the Nordic Sea, the Mecklenburg
Lakeland, and the Lüneburger Heide. Within short time, you can reach other cities,
such as Kiel or Hamburg. Since Lübeck is
well connected to the railroad net and the
interstate net, even Berlin is in easy reach
via train.
Today Lübeck has four excellent Higher
Education Institutions, which in parts belong to the European elite, as well as different research institutions, e.g. the Academy
of Hearing Aid Acoustics or the Medical
Laser Center.

The University of Lübeck
– Universität zu Lübeck
Approximately 3.000 young people are
studying at the University of Lübeck. The
University carries its name since 2002 (before ‘Medizinische Universität zu Lübeck’).
It was founded in 1964 as Medical Academy
of Lübeck. Since 1973 it is an independent
university.
There are six different fields of study:
-

Human Medicine (Staatsexamen-State
examination)
Computer Science (Bachelor/Master)
Molecular Life Science (Bachelor/Master)
Mathematics in Medicine and Life
Sciences (Bachelor/Master)
Medical Engineering (Bachelor/Master)
Medical Computer Sciences (Bachelor)

Information for each field of study can be
found on the webpages of the university ->
STUDIUM -> STUDIENGÄNGE.
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Studying at the University of
Lübeck
Exchange students who will only spend one
or two semesters at the university within
the frame of an exchange program and do
not seek a German university degree are
not bound to the regulations of studies and
examinations. This applies especially to
students from partner universities. They
enjoy full academic freedom, so to say the
opportunity to book courses that are useful
and important for their studies back at
home or just match their personal interests.
Students who seek a degree at the University of Lübeck have to apply differently.

July. At the start of the lecture period the
university ‘comes to life’, that means lectures and seminars commence and the
campus, including libraries, the canteen
and lecturing halls, is full of students – not
to mention the bars.
During the period when there are no lectures, often falsely pronounced as holidays
(Semesterferien) most students prepare the
following semester, finish term papers, or
do an internship.

The grading Scale
The German grading scale

Further information: www.uniluebeck.de/international.
Please contact the International Office if
you have any questions concerning your
studies. Furthermore your fellow students
and your professors are of course possible
contact persons. Everybody is glad to assist
you.

The Academic Year
The academic year starts 1 October and
ends 30 September the following year. It is
divided into two semesters. The winter
term covers the months from October to
March; lecture period from October to February. The summer term runs from April to
September; lecture period from April to

1.0
1.3

1.7
2.0
2.3

2.7
3.0
3.3

3.7
4.0

4.7
5.0

excellent

good

satisfying

sufficient

fail

For any passed exam you will receive a so
called ‘Schein’ that acknowledges your
performance and your attendance for a
certain course. All your study and examination performances will appear on your
Transcript of Records.
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The German grading system and the ECTS
grading system can be compared like this:
Local grade
1.0
1.3
1.7
2.0
2.3
2.7
3.0
3.3
3.7
4.0
fail

ECTS Grade
A

B

C
D
F

The Academic Quarter
Traditionally lectures and seminars start 15
minutes later than announced in the course
catalogue. If it says 8:00 a.m. c.t., it means
that lectures will start 15 minutes later at
8:15 a.m. (c.t. = cum tempore). However, is
the course announced at 8:00 a.m.s.t., the
course will start at 8:00 a.m. (s.t. = sine tempore).

Courses
Lecture
A lecture takes place at a lecture hall. Students listen to a professor who talks about a
certain field of study as a kind of presentation.

A discussion between students and professor does normally not take place. Your attendance is usually not supervised. You
have to attend and to pass the final examination in order to receive credit points.
Information about all offered lectures can
be found on the internet via UniviS. Lectures are ordered according to the field of
study and main/minor subject. For each
lecture information about the lecturer, the
place and time is offered. You can collect
different lectures on the webpage to build
a schedule: univis.uni-luebeck.de.
Students of Medicine have to go first to
Frau Sievers and talk about their course
choice. Afterwards you will find your personal schedule on the webpages of the
faculty. www.medizin.uni-luebeck.de.
Karen Sievers
Building 21, Room 5
Phone: +49451 500 6710
Fax: +49451 5004299
Email: karen.sievers@medizin.uniluebeck.de.
Seminar
Seminars are designed for a scientific discussion of a distinct field; therefore a regular and active participation of all
participants is required and necessary.
Since the number of participants is limited
you have to apply for seminars.
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Übung – experimental courses
A Übung combines theoretical knowledge
with practical skills. Credit points are earned
through presentations or some other kind
of participation. For some courses you have
to apply. A Übung can be found within all
modules of the different fields of studies.
Tutorial
A tutorial, that is usually given by fellow
students of a higher semester (called tutors), is designed to repeat and practice
already acquired knowledge, and to clarify
open questions. It is therefore also a good
opportunity to prepare for the upcoming
exams.
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To set the ball rolling - Prearrangements for your stay
As an aspiring exchange student you first
have to apply for an exchange place at your
home university. After a successful application, your university will register you at the
University of Lübeck.
The next step is to hand in the following
documents:
‐
‐
‐
‐

Online-application (please send a
printed version also via postal service)
Learning Agreement
Transcript of Records
Application for a room in a dormitory
(if necessary)

Send those documents until the 15 June
for the winter term or until the 15 December for the summer term to the International Office.

Application for a room
in a dormitory
The International Office assists you in finding a room. A room in a dorm costs approximately between 150€ and 295€. The
deposit for the room is always 250€. A room
in a dorm has to be paid for the whole semester. That means for the winter term
from 1 September to 28 February, during
the summer term from 1 March to 31 August.
Information about rooms and different
dorms can be found at:
www.uni-kiel.de/stwsh.

If you want to apply for a room in a dorm,
please fill in the form “Antrag auf einen
Platz im Studentenwohnheim” for the winter term until the 15 June and for the summer term until the 15 December and send it
to the International Office.
Students who do not want a place in a
dorm have to care for their accommodation
independently.
All students who apply for a room in a dorm
and have sent their applications in time will
receive an offer for a room. This offer includes the exact location, rent per month,
rental period and the rental contract.
Note: Bring along a payment proof! Without
payment you will not receive a key! Therefore, the International Office needs to be
informed about your day of arrival in order
to provide you with the key.
That’s all you have to do before you come
to Lübeck in order to receive a room in one
of our dorms. Please see the facility manager within the first days after your arrival, for
general information, internet access etc.
And please note the security deposit will
only be repaid if you leave your room clean.
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Private Accommodation
Another possibility of accommodation in
Lübeck is the private housing-market. Either you rent a room in a shared flat (which
often consists of other students) or you rent
a small apartment on your own.
Newspapers (Lübecker Nachrichten), the
internet, personal leaflets, or the notice
board on the campus will help you to find
a flat or room.

Webpages for flat-sharing:
www.wg-gesucht.de/en (in English)
www.studenten-wg.de (in German)
Webpages for the private housing-market:
www.immobilienscout24.de.
www.immonet.de
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Arrival
When to come to Lübeck?
All exchange students have to give a short
message (via fax, email, etc.) to the International Office concerning their arrival date
(date, approx. time) in Lübeck. We recommend arriving during our office hours and
not at the weekend or a public holiday, in
order to first clarifying some administrative
things (such as opening a bank account).
You should come at latest at the beginning
of October for the winter term or at the
beginning of April for the summer term in
order not to miss the fresher’s week.

How to come to Lübeck?
By train:
You can reach Lübeck comfortably by train.
That also means that you can go easily from
Lübeck to other cities such as Hamburg or
Kiel and even Berlin. If you don’t own a private car you can easily travel by train.

By plain:
As arrival airport, Hamburg can be recommended or even Lübeck. Between Hamburg airport and Lübeck you can use a
shuttle service, called TRAVELinerLübeck
(Tel.: +49 (451) 88 81 07 8).
Airport Lübeck is approached by Ryanair
and Wizz Air from cities such as Pisa, Bergamo, London, Stockholm, BergamoMilano, and Palma. From Airport Lübeck to
Lübeck Central Station you can use the Bus
service or even the train.
By car:
Lübeck is connected to the German motorway network. The Interstates A1 and A20
lead to Lübeck. Arriving in Lübeck please
follow the road signs ‘Lübeck Zentrum’.

Checklist Arrival
Please remember to bring along the following documents:
‐

There are several benefits offered by the
German Railway (Deutsche Bahn), e.g. Bahn
Card, Schleswig-Holstein-Ticket, or Wochenendticket.
For more information see: www.bahn.de.

‐
‐
‐
‐
‐

Rental agreement of the dormitory
room and payment proof
Enough cash
Passport
Proof of health insurance
ID Picture (it’s always better to have
some at hand)
Bank details of your account at home
(IBAN and BIC)
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Welcome!
The International Office is situated on the
Campus of the university in the south of the
city. From Central Station you can get there
on the following ways:

able to get cash at different banks without
extra payment. Which banks are included
can be found out here: www.cashgroup.de.
List of banks in Lübeck:

Taxi: A drive from Central Station to the
university costs about 15€.
Bus: The bus station is situated opposite the
main entrance of the central railway station.
Busses operate frequently during daytime.
Take line 6 from the central bus station
(ZOB) until “Universität”. Line 9 and 19 go
directly to the university district and the
university hospital. A single drive (changing
busses included) is about 2€.
Car: Follow the road sign ‘Zentrum’ and
then ‘Universitätsklinikum’.

At the International Office
All foreign students have to come to the
International Office to:
‐
‐
‐

Enroll
Get your students’ ID
Clarify all administrative questions
concerning your start at the university.

Bank account
It is useful to open your own bank account
in Lübeck, to pay your rent, semester fees
etc. In general you can choose each bank
you like. Clients of “Cash-Group” banks are

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Deutsche Bank www.deutsche-bank.de
Comdirekt www.comdirekt.de
Commerzbank www.commerzbank.de
HypoVereinsbank
www.hypovereinsbank.de
Postbank www.postbank.de
Sparkasse www.sparkasse.de

Any bank account is in general free for students. To open an account you have to
hand in the following documents:
‐
‐
‐

ID Card (passport)
Students’ ID card
Rental agreement

Don’t forget to close your account before
you leave Lübeck! It is common practice in
Germany to automatically book regular
payments (e.g. rent, study fees etc.) from
your account, via a so called ‘Einzugsermächtigung’.You can pay almost everywhere cash and with EC-card. Visa or Master
Cards are less often accepted.

Health insurance
A statuary health insurance is obligatory for
all students who want to study at a German
university. It is a prerequisite to be enrolled
at a German university.
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Students of the European Union:
Students from countries of the European
Union, who have a health insurance in their
home country, need a proof of a European
health insurance from their health insurance company.
Students from non-EU-countries:
There are two possibilities for students of
third countries:
1. Upon arrival at Lübeck you can buy an
insurance policy of a German health insurance company at a reduced student
charge of about 70€ per month. This option applies if your insurance status is not
valid in Germany or if you don’t have a
health insurance at all.
Please bear in mind that such an insurance is only valid from the start of the
semester (1 October or 1 April). Therefore
you have to take care of your insurance
cover before the start of the semester, for
instance via a travel medical insurance.
Another possibility is to acquire a private
health insurance for a short period.
Exception: It is not possible for students
who have already completed 14 semesters in a certain field of study and for students who are older than 30 to acquire a
health insurance at a reduced students
charge. In this case students have to pay
for a health insurance ~ 150€ per month.

2. Bring along your insurance proof from
your home country. If it will not be
acknowledged you have to buy a student
health insurance from a public health insurance company in Germany.
Note: Experience has shown that many
foreign health insurances have a limited
protection or do not cover all costs in
case of sickness or accident. Therefore,
we strongly recommend acquiring a
German health insurance.

Registration Office
According to the German Reporting Act all
person who intend to stay for a certain time
in Germany have to be registered.
Forms can be found at the registration office. Furthermore your passport and your
rental agreement are required.
City office:
Dr.-Julius-Leber-Str. 46-48, 23552 Lübeck
Phone: 0451-122-3282
Mail: meldestelle@luebeck.de
Office hours: Mo/Tue 8 a.m. to 2 p.m.,
Thu 8 a.m. to 6 p.m., Fr 8 a.m. to 12 a.m.
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Foreigners’ Registration Office
All foreigners of non-EU states have to apply for a residence permit within a week of
their arrival at the foreigners’ office.
The foreigners’ office is also in Dr.-JuliusLeber-Str. 46-48, 23552 Lübeck.
Please bring along:
‐
‐
‐
‐

Enrolment proof
Valid passport and visa
Proof of health insurance
Meldebescheinigung (proof of residence in Lübeck)

A fee of ~100€ has to be paid to get a residence permit.

Enrolment
The International Office is in charge of the
enrolment of exchange students. You need
the following documents:
‐
‐
‐

Passport or ID-card
1 ID-picture
Proof of health insurance

To finish the enrolment you have to pay the
semester fees (~100€). Afterwards you will
receive your student ID, with which you are
allowed to use the public transport in
Lübeck for free.

German and other language
courses
The University of Lübeck offers several language courses. Please have a look at our
internet page: www.uniluebeck.de/studium/internationaloffice/sprachkurse.html.

Examination period / Semester
end
In general, the semester ends when the
lecturing period is over. However, that does
not mean that all exams take place immediately. Each institute, possibly even each
course, has different examination periods. It
is therefore recommended for exchange
students to ask their instructors at the beginning of the semester when exactly the
exams will take place (in order to prepare
your departure, book flights etc.)
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Before leaving Lübeck

Re-registration

Your departure is of course still far away but
nevertheless here are some main points
that have to be considered:
‐ Deregistration at the registration office
‐ Cancel your telephone line
‐ Dissolve your bank account
‐ Make an appointment with the facility
manager to return your room
‐ Apply for a Transcript of Records at the
International Office (Please hand in all
‘Scheine’ of all courses you have been
attending; original and a copy). Note:
After your departure it won’t be possible to issue a Transcript of Records.

All exchange students who are enrolled at
the university have to re-register at the end
of the current semester for the upcoming
semester. This is done by just paying the
semester fees. You will be informed about
how and when to pay via email. You will
also find leaflets around the campus to
remind you.
Note: If you miss to re-register you will
automatically be expelled from university!
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Activities
The International Office organizes different
events and excursions during the semester.
All exchange students are invited to take
part. Special trips to experience Lübeck and
Germany will be offered for a small fee. Just
contact our student assistants; you will
meet them at the beginning of the semester.
On our Facebook page “ESN Uni Lübeck”
you can get in contact with other students.
There you will also find information and
news about events and trips;
www.facebook.com/esn.uniluebeck or visit
the web page of the Lübeck Social Community www.luebecksocial.com.

Another interesting new program is
“International Campus Friends Lübeck”. It
is a kind of buddy program; a German student will help you with all your questions
concerning your stay in Lübeck. If you are
interested please register under
www.studentenwerk-s-h.de.
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Things to know about the university
Library

PC and network

The university library can be found in Building 60 between Mensa and Hospital. You
can register at the registration desk directly
in front of the entrance.

PC pools are in Building 64, 61 and 21.
Opening hours:
Building 64: Mo-Fr 8 a.m. to 8 p.m.
Building 21 & 61: Mo-Fr 8 a.m. to 6 p.m.
If you want to use those computers get in
contact with ITSC employees. www.itsc.uniluebeck.de.

You need your students’ ID card and your
ID card/passport for the registration. Please
fill in the form “Antrag auf Zulassung für die
EDV-gestützte Ausleihe”. Afterwards you
can use your Students’ ID-card also for the
library. It is only just valid for one semester,
so please give notice to the library each
semester. www.zhb.uni-luebeck.de.
Opening hours: Mo-Fr 9 a.m. to 10 p.m.
Sa 9.30 a.m. to 6 p.m. Su closed.
For online book research please use the
following link: http://lhopc4.ub.unikiel.de:8080/DB=4/LNG=DU&/.
If you need a certain book you can reserve it
and the library will inform when it is available and when you can pick it up (for this
service you just have to bear the costs of
the stamp 0,55€).
Besides the university library, you can also
use the city library of Lübeck. Hundestr. 517; 23552 Lübeck,
http://stadtbibliothek.luebeck.de/.
Opening hours: Mo-Fr 10 a.m. to 7 p.m.,
Sa 9 a.m. to 1 p.m.

All buildings of the university have free
WLAN access. Information to get access
can be found here: http://www.itsc.uniluebeck.de/wlan.html.

Copying
There are two photocopiers in the library (5
Cent per copy). You can charge money on
your students’ ID card and use it as a copy
card. Furthermore there are several copy
shops in the city center of Lübeck or at Stapels near the university. A copy is 5 Cent for
students.

University Music
If you are interested, you can participate in
the university choir or the university orchestra.
See: www.orchester.uni-luebeck.de,
www.unichor-luebeck.de.
The university choir consists of 40 singers of
all universities. Works of all styles of music
are developed and lead to four concerts a
year. Rehearsals take place every Wednes-
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day from 8 p.m. to 10 p.m. at “Institut für
Medizin- und Wissenschaftsgeschichte“
(Königstr. 42).
The orchestra rehearses once a week also at
“Institut für Medizin- und Wissenschaftsgeschichte“ and presents a program
at the end of the semester. It furthermore
plays at official events of the university such
as at award ceremonies, promotional celebrations, first semester’s welcoming.
Another cultural highlight is the „Salt Peanuts“, a Big band from Lübeck consisting of
students and alumni of all its universities.
www.saltpeanuts.de

University Sports
There are several sports courses for students during the semester. From aerobic to
yoga, you will definitely find some activity.
Due to the location of Lübeck all kinds of
water sports are possible.
Don’t miss the application deadlines. They
are mostly mid-March and mid-September.
Try to be as early as possible, since the
courses are always very popular. Within 24
hours most of the courses are already
booked.
www.hochschulsport-luebeck.de.

Canteen and Cafeteria
The canteen of the university is situated in
Building 59. You can choose from different
meals and it is affordable. You need a
“Campus-Card” to pay for your food. It can
be bought for 10€ (2,50€ deposit + 7,50€
starting assets) in the cafeteria of the canteen.
How does it work?
Put your Campus Card on the reader at the
counter; the costs of your food will automatically be deducted. You can recharge
your card at the terminals in the entrance
hall via cash or EC-card.
The cafeterias offer Coffee, tea, cake, sweets
and sandwiches.
Opening hours:
Canteen: Mo-Fr 11 a.m. to 2 p.m.
Cafeteria: Mo-Fr 8 a.m. to 3:45 p.m.
Another canteen is in the university hospital. Some say the food is better but it is definitely more expensive.

Learning
Most students learn via copies of lectures
that are available on the internet. It is also
standard to learn via scripts but only if they
are available for the course or with books
that students either buy or lend from the
library.
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Student’s Union
Each faculty has a departmental student
society that sees to the interests of its students.
It is elected by the students of the faculty
and you can address them with questions
concerning your studies.
The departmental student society of medicine has its seat in Building 24.
www.fsmed.uni-luebeck.de.
The departmental student society of the
technical and science faculty has its seat in
Building 21. www.fachschaft.informatik.uniluebeck.de.
The general student committee (AStA) has
its seat in Building 24.
www.asta.uni-luebeck.de.

Living in Lübeck
Consult a doctor
If you fall ill und need medical attendance
you are free to choose every doctor you
wish. Ask friends or acquaintances if they
can recommend a doctor. Or just open the
phonebook (under Ä) and look a doctor up.
The phone book is also available online:
www.telefonbuch.de or www.gelbeseiten.de.
The attending physician settles the costs
with your health insurance company, except you have a private insurance.

So you don’t have to pay for the treatment
but bring your health insurance card along.
This is common practice in all doctor’s offices. However, at your first visit in a quarter
(a year has four quarters: 1st quarter = January, February, March, 2nd quarter = April,
May, June etc.) you have to make an own
contribution in the amount of 10€. If you
need to see a specialist within one quarter
your family doctor, where you have already
paid, gives you a referral, so you will only
have to pay that contribution once in a
quarter (exception: dentist).
Make an appointment if possible to avoid
long waiting hours.
If you have to consult a doctor at night or at
the weekends, so off the contact hours,
please go to the University hospital, there
are special doctors’ offices that are open
around the clock as well as apothecaries.

Book stores
There are the following scientific book
stores in Lübeck:
‐
‐

Weiland, Königstr. 67, Lübeck, Phone:
0451-16006-0
Weiland an der Uni, Ratzeburger Allee
111-125, 23562 Lübeck, Phone: 04515004834.
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Public Transportation
Lübeck has a bus system. At the service
center of the central bus station (ZOB) you
can get time tables and a route map.
http://www.sv-lübeck.de/.

Bikes
A must have for every student. Lübeck is a
bike city and it is the best mode of
transport in the city.
You can buy them used:
‐
‐
‐
‐

Bike garage of the university.
Phone: 0451-5004834.
Flea markets
www.hanseatischeautionatoren.de.
Bike shops in Lübeck.

buys daily things in a discount supermarket.
Let’s say you can get along with 600€ (including rent) per month.
Here is a list of discount supermarket chains
(you can also look up a chain store there).
Aldi: www.aldi-nord.de
Norma: www.norma-online.de
Lidl: www.lidl.de
Plus: www.plus.de
Netto: www.netto-supermarkt.de
A bigger choice offer:
Real: www.real.de
Citti: www.citti.de
Edeka: www.edeka.de
Sky: www.sky.de
Cheap kitchen implement can be bought at
Euroshop, Tedi (www.tedi-discount.de).

Pubs, Bars, Cafes and Clubs
Pubs and cafes can be found all over the
city center. Cole Street, Que Pasa, Bolero,
Ohana, Remise, Remix, Strandsalon, Im alten Zolln, Sternschnuppe, Der Ideale HImmel, Jazz-Café, Tipasa, Brauberger, Roof
Pirates, or Blauer Engel. Clubs are Hüx,
Parkhaus, or Cargo Schiff.

Cost of Living
A difficult topic, since everybody has a different life style. One is sitting in a café each
day and buys his things only in expensive
shops while the other stays at home and

Car-sharing
To travel long distances in Germany most
people use the rail or a car. Traveling by bus
is not very common. To save money people
organize a carpool.
Offers can be found at:
www.mitfahrgelegenheit.de
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Phone
“Fonic” is a good alternative for a cell phone
in Germany. You can buy it at Lidl or on the
internet. A short message is 9 Cent as well
as all calls within Germany. A list of prizes
for calls abroad can be found online.
www.fonic.de
Fixed Network
If you want a fixed network account in your
room or flat, you can choose from different
suppliers on the internet and sign a contract. You will receive a bill at the end of the
month which lists all your calls. You can
also combine a fixed network account and
an internet account.

However there are a lot more suppliers,
especially for prepaid cards.
www.prepaid-uebersicht.de.

Waste separation
In Lübeck, people separate their waste into
four units - paper, glass, general waste,
plastics and wrapping.
Black bucket – general waste.
Blue bucket – paper and carton.
Yellow bucket – plastics and wrapping.
Glass is centrally collected in buckets for
each neighborhood.

Emergency services
Here is a list of some suppliers that offer a
fixed network account:
‐
‐
‐
‐

Telecom
1&1
Alice
Kabel Deutschland

You can reach the fire department
throughout Germany as well as emergency
physicians under 112.
The police answers when calling 110.

Opening hours
Cell phone
If you prefer a cell phone you can either buy
a pre-paid card or sign a contract (which
usually lasts for two years) with a supplier.
There are four big cell phone suppliers in
Germany:
www.t-mobile.de
www.vodafone.de
www.eplus.de
www.o2online.de

Stores and Supermarkets
In general, stores open from 10 a.m. to 8
p.m. from Monday to Friday. Supermarkets
open earlier around 8 a.m.. Some stores in
the city center as well as large supermarket
chains open until 10 p.m. On Sundays all
supermarkets and stores are closed, except
from bakeries, gas stations and stores in the
railroad station.
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Administration offices
Public institutions (e.g. registration office)
open usually only in the morning.
Offices (e.g. insurances)
Office hours are between 8/9 a.m. and 3/4
p.m. They are closed on Sundays.

Taxi
There are several taxi companies in Lübeck.
Lübecker Yellow Car: 0451-8805544
Taxi Mini Car: 0451-71011
Tip
You can give a tip wherever the bill is
brought to your table. Calculate 5-10 %
of the bill.

Postage
A complete overview of all prizes for letter,
postcards, and packages can be found
online or at the post offices.
www.deutschepost.de

Sights, Culture, and Sports

Practical information

It still has the charm of a port city; the city
ports as well as Europe’s biggest ferry port.

Electricity
Electric voltage is 230 Volt.
You will probably need a converter for your
electric things.
Water
The water quality is very good in Germany.
You can drink it without doubt.
Summer time
Middle European time is the valid time zone
for Germany. To gain more daylight the
clocks are changed twice a year. At the last
Sunday in March the clock will be turned
forward. At the last Sunday of October it
will be turned back.

Lübeck is surrounded by water. The
Old town island is surrounded by Trave,
Wakenitz and Kanal.

Tradition and progress make Lübeck a special city. Medieval atmosphere and modern
stores: Organ concerts in one of our fife big
churches or music events at the Music and
Congress hall. Everything is close at hand in
Lübeck.
Lübeck offers a good mixture of culture and
sports. Visit museums and of course see the
world famous Holstentor. Follow the footsteps of the authors Thomas and Heinrich
Mann, who were born in Lübeck, at the
Buddenbrookhaus.
The Baltic spa resort Travemünde, a district
of Lübeck, invites you in summer to enjoy
the Baltic Sea. Travemünde offers next to
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the sea, its shore and sun a large beach
promenade and a casino. It’s a bathing,
sports and sailing paradise.
The second biggest sailing event in the
world takes place at the Travemünder
Woche. Each year in July more than 3000
sailors in 800 boats start the event in the
bay of Lübeck. A people’s fair surrounds the
event. www.travemuender-woche.net.
If people think of Lübeck Marzipan comes
to mind. Lübeck is world famous for its
marzipan. Try it together with a glass of
Rotspon, a Bordeaux vine made in Lübeck,
too. www.niederegger.de.

Cinema and Theatre
www.cinestar.de/de/kino/luebeck-cinestarstadthalle/filmprogramm,
www.kinokoki.de,
www.theaterluebeck.de,www.muk.de,
www.volkstheater-geisler.de,
www.combinale.de, www.theater-partout.de,
www.theaterschiffluebeck.de
The General Student Committee (AStA)
organizes several movie events within
the semester in hall 1 of the Turmgebäude
(Building 70).

Sports and Fitness
More Sights
Heiligen-Geist-Hospital, Holstentor,
Katharinenkirche, Marienkirche,
Petrikirche, Rathaus, Aegidienkirche,
Behnhaus/Drägerhaus,
Buddenbrookhaus, Burgkloster,
Burgtor, Dom zu Lübeck,
Gänge der Altstadt, Engelsgrube,
Hell- und Dunkelgrüner Gang,
Lüngreens Gang, Günter Grass Haus,
www.luebeck.de/tourismus/sightseeing/
sehenswuerdigkeiten.

Holmes Place (Linden Arcaden)
Fackenburger Allee 3, Tel 0451 69 32 22
Öffnungszeiten: Mo/Thu 7 a.m.. - 10.30 p.m.
Tue, Wed, Fr 8 a.m.. - 10.30 p.m.,
Sa, Su 9 a.m. - 8 p.m. www.holmesplace.de
Kieser Training
Kanalstr. 108, Tel 0451 706 0315
Öffnungszeiten: Mo - Fr 7.30 a.m. - 9.30 p.m.
Sa, Su 9 a.m.. - 6 p.m.
www.kieser-training.de
McFit Studio Lübeck
Bei der Lohmühle 7, Tel 0451 290 8457

Looking for other activities?
www.luebeck.de/bewohner/
mobilitaet_freizeit/vereine
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Glossary: A Must for Students
Abitur: the highest German school diploma
and higher education entrance qualification
Abschlussarbeit (Examensarbeit,
Magisterarbeit, Diplomarbeit): final thesis
Akademisches Auslandsamt: International Office
Allgemeine Hochschulreife = Abitur
Allgemeine Studienberatung: service for
students seeking information and counselling on their studies
Alumni: graduates of the university
AStA = Allgemeiner Stiudierenden Ausschuss: student council
Aufenthaltserlaubnis: residence permit
B.A.: Bachelor of Arts
B.Sc.: Bachelor of Science
BAföG: Federal student loan
Bewerbung: application
Bewerbungsfrist: deadline for application
Bibliothek: library
Blockveranstaltung: a condensed course;
more classes are held during a shorter period of time. These classes are often held on
Fridays and on weekends
c.t.: cum tempore; means that the classes
start 15 minutes later than announced
Campus: the university area, where the
university buildings are
Dekan/Dekanin: Dean, one professor, elected for two years to represent the faculty
Dekanat: facility where the dean, the dean
of studies and their staff have their offices
Diplom: a German degree mainly awarded
in the natural sciences, engineering, economics/ business administration (before

the universities switched to Bachelor/Master)
Disputation: oral defence of a dissertation/doctoral thesis
Dissertation: doctoral thesis
Dr. = Doktor: German equivalent to Ph.D.
DSH: a German language test that qualifies
foreign students for admission to higher
education
ECTS: European Credit Transfer and Accumulation System, credit points
Einführungsveranstaltungen (Orientierungsphasen, O-Phase):
Orientation-week for freshmen
Einschreibung: matriculation
Erasmus: a European programme offering
scholarships to go abroad within Europe
EU: European Union
Exkursion: excursion, field trip
Exmatrikulation: to leave university either
because you have graduated or because
you did not meet certain standards (e.g.
failed classes or failed to pay fees)
Exposé: an outline of a longer scientific
piece of work that presents the main arguments; the longer piece of work still has to
be written
Fachberatung: counselling focusing on
your scientific field
Fachhochschulreife: a higher education
entrance qualification for universities of
applied sciences
Fachschaft: departmental student society
Fachsemester: the number of semesters
you have been matriculated at the university vs. semesters that you e.g. spent abroad
and did not study
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Fakultät: faculty (UK), department (US)
Feststellungsprüfung: assessment test
Graduiertenkolleg: research training
group
Grundstudium: basic study stage Hauptstudium: main study stage
Hausarbeit: longer written assignment, a
paper
Hochschulreife: higher education entrance
qualification
Hochschulzugangsberechtigung: higher
education entrance diploma/ certificate/
qualification
Greetings: Guten Morgen = good morning,
only used in the early morning until about
10 o’clock, thereafter you use »Guten Tag«,
if you don't want to be considered a late
riser. Guten Tag = good day, used as a
greeting throughout the day Guten Abend
= good evening Gute Nacht = good night,
only used when saying good bye late in the
night or before you go to bed. Hallo = hello;
used between people of the same age or as
a friendly greeting when entering a store,
café etc.
IFL = Institut für Leibesübungen, the old
name for the sports facilities of the university (Hochschulsport)
Immatrikulation: matriculation
Institut: institute, department
Internationaler Studentenausweis: international student card
Klausur: written examination, often lasting
between one and three hours
Kolloquium: colloquium
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Kommilitone/Kommilitonin: fellow student, peer
Krankenversicherung: health insurance
Kultusministerkonferenz (KMK): Standing
Conference of the Ministers of Education
and Cultural Affairs
Lehrveranstaltung: a class at a university
Leistungsnachweis: proof that you have
successfully completed the class
M.A.: Master of Arts
Magister Artium/Magistra Artium: a
German degree mainly awarded in the
fields of art and humanities, cultural studies
and social sciences
Matrikel/Matrikelnummer: your student
matriculation number serves as identification
Mensa: canteen, cafeteria
M.Sc.: Master of Science
n.n.: nonem nominandum, the instructor or
responsible person is yet to be announced
NC/numerus clausus: admission restrictions according to grades
Pflichtveranstaltung: a mandatory class
Ph.D.: doctoral degree
Praktikum: internship
Präsidentin/Präsident: president
Promotion: doctorate
Propädeutikum: preparatory classes, orientation
Prüfungsamt: examination office
Prüfungsordnung: examinations regulations
Referat: scientific presentation
Regelstudienzeit: standard time to degree
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Rigorosum: oral defence of a dissertation
or oral exam of the dissertation
Ringvorlesung: cycle of lectures with different presenters
Rückmeldung: confirmation that you want
to be a student next semester as well
s.t.: sine tempore, literally: without time,
means that the class starts at the exact time
indicated
Schwarzes Brett/Pinwand: notice board
Semester: semester, term
Semesterbeitrag: semester fee, tuition fee
Semesterferien: semester break
Semesterticket: a pass offering free transportation to students in certain areas and
means of transportation
Semesterwochenstunden (SWS): semester periods per week Seminar: seminar,
course
Sprechstunde: office hour
Staatsexamen: a German degree awarded
in state-supervised professions, like teaching, law, medicine or pharmacy
Stipendium: grant, scholarship
Studentenwerk: Students’ Services
Studentenwohnheim: student hall of residence, dormitory
Studienbüro: facility where the dean of
studies and his or her staff have their offices
Studiendekanin/Studiendekan: dean of
studies
Studiengang: field of study
Studiengebühren: tuition fee
Studienkolleg: preparatory courses for
international students to receive a German
higher education entrance diploma

Stundenplan: schedule of classes Studien(dekans)referent: (personal) assistant
of the dean of studies
Studienzentrale: Office of Student Affairs
StuPa: student parliament
TestAS: test for academic studies
TestDaF: German as a foreign language
test
Theo = Theologie: theology
Übung: exercise or problem session
Visum: visa
Vorlesung: lecture
Vorlesungsverzeichnis: catalogue of lectures
Wahlfach: elective
Wahlpflichtfach: a class that a student has
to choose; it is a mandatory class that can
be chosen from a selection of classes
Wohngemeinschaft/WG: shared
flat/apartment
Wohnheim: student dorm(itory)
Zulassung: admission
Zulassungsbeschränkung: condition for
admission
ZVS: Central Universities Admission Service.
For medicine and dentistry, you need to
apply to ZVS and not to the university (if
applicable)
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