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Dear International Students,

It is a great pleasure for me to welcome you to the city of Gies-
sen and to our university – a university with a history of over 
400 years and a university town with the highest ratio of stu-
dents in Germany. 

We are particularly proud of our international outlook. Today, 
JLU is cooperating with some 215 selected universities in 28 
European countries in the ERASMUS programme alone. In ad-
dition, JLU maintains a strong network with strategic partners 
around the world to ensure that academic exchange and coop-
eration take place at all levels throughout the university.

This brochure contains a wealth of useful information about 
the city of Giessen as well as about the university and its or-
ganisational structure. I hope that it answers most of the ques-
tions you might be asking yourself before coming here. If you 
need further information on specific issues or personal advice, 
our International Office and your departmental supervisors will 
be only too pleased to help you.

Apart from academic life, social life is a very important fac-
tor when studying abroad. I therefore warmly recommend our 
intercultural meeting centre “Lokal International”, which is run 
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by our International Office and the Studentenwerk Giessen, 
our local student services organisation. It is an excellent place 
to meet other students and to exchange views on academic 
and personal matters. Events such as round tables, country 
evenings, quiz nights and parties, not to mention exhibitions, 
are very popular among our students.

The team in the International Office and various student asso-
ciations also arrange excursions to the area around Giessen and 
to other cities in Germany. This is the perfect opportunity to 
explore the federal state of Hesse and the country of Germany. 

I trust that you will quickly feel at home in this “young” town 
and its modern university in the heart of Germany, where we 
combine an international spirit with a sense of tradition. I wish 
you all the best for your stay here and hope to meet you in 
person, should the occasion arise.

Prof. Dr. Joybrato Mukherjee 

President of Justus Liebig University Giessen



4  JUSTUS-LIEBIG-UNIVERSITÄT GIESSEN

 

Inhalt

1. Zehn Gründe für ein Studium in Gießen 8

2. Allgemeine Informationen über die JLU 9
Historischer Überblick  9
Die Justus-Liebig-Universität in Zahlen  10
Studienabschlüsse und Programme  11
Nachweise und Notensysteme 11
Semesterzeiten und Vorlesungszeiten 12
Fachbereiche an der Justus-Liebig-Universität 13

3. Bewerbungsverfahren und  Voraussetzungen 14
Bewerbung für ein Vollzeitstudium an der JLU 14
Bewerbung um einen Erstsemester-Studienplatz in 
 Human-, Veterinär- und Zahnmedizin 16
Bewerbung für ein Austauschsemester an der JLU 16
ERASMUS 16
Andere Austauschprogramme 17
Freemover 18
Deutschkurse 19

4. Vorbereitung: Was muss ich zu Hause erledigen? 20
Beantragung eines Visums für  Studienzwecke 20
Versicherungen 21
Kosten 22
Wohnen 22

5. In Gießen 24
Wie erreicht man Gießen? 24
Endlich in Gießen – was muss ich als erstes erledigen? 25
InfoTisch, Orientierungstage und Einschreibung 26

deutsch



AKADEMISCHES AUSLANDSAMT 5

 

6. Wissenswertes 28
Chipkarte/Semesterticket 28
Hochschulrechenzentrum und Internetzugang 29
Universitätsbibliothek Gießen  30
Fachbereichsbibliotheken 30
Studentenwerk  30
Beratungsangebote für behinderte Studierende  31
Mensen und Cafeterien  31
Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA)  32
Ausländische Studierendenvertretung 32
Fachschaften 32
AIESEC  33
Studierendengemeinden in Gießen 33

7. Leben in Gießen 33
Kultur und Freizeit 33
Allgemeiner Hochschulsport (AHS) 34
Universitätsorchester  35
Outdoor-Aktivitäten 35
Cafés und Pubs/Ausgehen 36
Weitere Ausgehmöglichkeiten: 36
Öffnungszeiten von Geschäften 37
Jobmöglichkeiten 37

8. Am Ende des Aufenthaltes: Gehen oder bleiben 38

9. Kontaktadressen 40
Weitere praktische Hinweise und medizinische Ver-
sorgung 42

10. Glossar/Glossary 78

11. Notensystem/Grading System 88

de
ut

sc
h



 

english



 

10. Glossar/Glossary 78

11. Notensystem/Grading System 88

en
gl

ish



8  JUSTUS-LIEBIG-UNIVERSITÄT GIESSEN

���� ������ ��� ��� ������� �� �������

1. Zehn Gründe für ein Studium in Gießen

Gießen ist die Stadt mit der höchsten Studierendendichte in 
Deutschland und liegt in einer sehr schönen Landschaft in Mit-
telhessen. Gießen und das Gießener Land bieten zahlreiche Mög-
lichkeiten zur Freizeitgestaltung – von Wasserski auf den Seen in 
der Umgebung, Rudern und Kanufahren auf der Lahn, Besich-
tigungen der Burgen vor den Toren der Stadt, bis hin zu ausge-
dehnten Touren in den Naturparks und Erholungsgebieten in Vo-
gelsberg und Wetterau. Die Gießener Kinos, Theater und Museen 
bieten zudem ein reichhaltiges Kulturprogramm. Wir hoffen, dass 
Sie sich in Gießen rundum wohlfühlen und wünschen Ihnen eine 
erfolgreiche und spannende Zeit!

Für das Studium an der JLU fallen in der Regel keine Studien-
gebühren an. Alle Studierende müssen einen Semesterbeitrag 
entrichten, der die Kosten für die Studierendenschaft, das Stu-
dentenwerk und die unbegrenzte Nutzung öffentlicher Verkehrs-
mittel in Gießen und weiten Teilen Hessens enthält.

Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland hat dem 
Akademischen Auslandsamt der JLU den Preis für exzellente Be-
treuung ausländischer Studierender an deutschen Hochschulen 
verliehen.

• rund 2.300 ausländische Studierende
• 30% der JLU-Doktoranden und rund 10% aller Studierenden 

in Gießen sind international
• über 65 Partnerschafts-, Kooperations- und Austauschab-

kommen weltweit
• über 200 ERASMUS-Partnerhochschulen in Europa 
• zusätzlich kooperiert die JLU mit 18 Hochschulen in Nord-

amerika und 9 Hochschulen in Australien im Rahmen der 
hessischen Landespartnerschaften

Die Stadt mit Flair

Keine Studiengebühren

Exzellente Betreuung 

Internationalität 
deutsch
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Einzigartige Fächerkonstellation mit besonders interdisziplinären 
Studienmöglichkeiten.

Entsprechend dem Forschungsprofil der JLU bietet die Univer-
sität exzellente Forschungsmöglichkeiten für Doktoranden. Mit 
den Graduiertenzentren im Bereich der Kulturwissenschaften 
(GGK bzw. GCSC), der Lebenswissenschaften (GGL) und dem 
jüngst gegründeten Graduiertenzentrum Sozial-, Wirtschafts- 
und Rechtswissenschaften (GGS) werden alle Fächer für die Gra-
duiertenausbildung abgebildet und den Doktoranden ein struk-
turiertes Promotionsprogramm mit internationaler Ausrichtung 
geboten.

Renommierte Deutschkurse: Wir bringen Sie innerhalb von einem 
Jahr ohne vorherige Deutschkenntnisse zur DSH.

Ein Studium im grünen Herzen Deutschlands unweit der Metropo-
le Frankfurt am Main mit einem der größten Flughäfen Europas.

Lokal International – das internationale Studierendenbegegnungs-
zentrum mit Länderabenden, Jam Sessions, Sprachtandems, Kara-
oke- und Spielabenden, etc.

Beste Berufschancen durch exzellente Vernetzung von Lehre, 
Forschung und Praxis, Career Centre, Alumni Service, etc.

2. Allgemeine Informationen über die JLU

Historischer Überblick 

Die Justus-Liebig-Universität Gießen wurde im Jahr 1607 ge-
gründet und gehört zu den traditionsreichen Universitäten des 
deutschen Sprachgebiets. Über zwei Jahrhunderte hinweg war sie 
eine eher kleine Landesuniversität, an der die vier Fächer Theo-
logie, Medizin, Philosophie und Recht gelehrt wurden. Bis zum 

Breites Studienangebot

Exzellente 
 Forschungsmöglichkeiten

Deutschkurse

Zentral und naturnah

Freizeitgestaltung

Exzellente Vernetzung

de
ut

sc
h



all������� ���o��a��o��� �b�� ��� jl�

10  JUSTUS-LIEBIG-UNIVERSITÄT GIESSEN

19. Jahrhundert, nach verschiedenen Modernisierungsetappen, 
wurde das Fächerangebot stetig erweitert: neben Ökonomie wur-
den nun auch Veterinärmedizin sowie Land- und Forstwirtschaft 
gelehrt. In dieser Zeit unterrichteten an der Universität Gießen 
namhafte Gelehrte, wie z. B. Wilhelm Conrad Röntgen und Justus 
Liebig. Es ist auch ihrem wissenschaftlichen Wirken zu verdan-
ken, dass schon zu dieser frühen Zeit ein so ungewöhnlich breites 
Fächerangebot an der Justus-Liebig-Universität etabliert werden 
konnte. Ihren heutigen Namen erhielt die Justus-Liebig-Univer-
sität Gießen anlässlich der Feier zu ihrem 350-jährigen Bestehen 
im Jahre 1957.

Heute ist die Justus-Liebig-Universität Gießen die zweitgrößte 
Universität im Bundesland Hessen. Die JLU verbindet ein breites 
Angebot der Rechts-, Wirtschafts-, Natur-, Geistes- und Sozial-
wissenschaften mit einer in Deutschland einzigartigen Fächerkon-
stellation. Agrar-, Umwelt- und Ernährungswissenschaften sowie 
Veterinärmedizin sind Fächer, die in dieser Kombination nur an 
sehr wenigen deutschen Hochschulen vertreten sind. Es ist die-
ser Vielfalt zu verdanken, dass die interdisziplinäre Ausbildung an 
der Justus-Liebig-Universität Gießen eine besondere Rolle spielt. 
Im Jahre 2007 feierte die Universität ihr 400-jähriges Bestehen. 
Die Veranstaltungen im Rahmen des Jubiläums waren ein voller 
Erfolg und konnten zur Steigerung der Attraktivität und dem Be-
kanntheitsgrad der JLU sowohl auf nationaler als auch auf inter-
nationaler Ebene maßgeblich beitragen. Dass sie für die Zukunft 
bestens aufgestellt ist, zeigen die überragenden Erfolge bei der 
Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder. Hier konnte sich 
die JLU gleich mit zwei Projekten durchsetzen – dem Graduate 
Centre for the Study of Culture (GCSC) und dem Exzellenzcluster 
„Kardiopulmonales System“. Damit nimmt sie bundesweit einen 
der vorderen Plätze in der Liste der beteiligten Universitäten ein. 

Die Justus-Liebig-Universität in Zahlen 

Die Justus-Liebig-Universität Gießen ist eine öffentliche Insti-
tution des Bundeslandes Hessen. Zurzeit sind etwa 26.500 Stu-

deutsch
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dierende an der Justus-Liebig-Universität eingeschrieben, von 
denen ca. 2.300 internationale Studierende sind. Ihre ca. 300 
Professorinnen und Professoren, 1.000 wissenschaftlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter und 2.000 weiteren Angestellten 
machen die Universität zum größten Arbeitgeber der Region. Die 
Stadt Gießen hat ca. 75.000 Einwohner und somit Deutschlands 
höchste Studierendenzahl im Verhältnis zur Zahl der Einwohner. 

Studienabschlüsse und Programme 

Die Universität Gießen vergibt die Abschlüsse Bachelor und Mas-
ter sowie Staatsexamen.

Bachelor und Master: Der Bachelor-Grad ist ein erster be-
rufsqualifizierender Abschluss, der den Weg in die Arbeitswelt 
ermöglicht. Wer sich dann gleich oder nach einigen Jahren Be-
rufserfahrung weiter qualifizieren will, kann den wissenschafts-
qualifizierenden Master-Abschluss wählen. Nach dem Master-
Abschluss ist eine Promotion möglich.

Staatsexamen
Staatsexamina werden in den Studiengängen Medizin, Tiermedi-
zin, Zahnmedizin, Jura und in allen Lehrämtern für Schulen ab-
gelegt. Für die Prüfungen sind staatliche Prüfungsämter, die dem 
jeweilig zuständigen Fachministerium angehören, verantwortlich. 
Nach dem Universitätsstudium müssen angehende Lehrerinnen 
und Lehrer und Juristinnen und Juristen ein Referendariat und 
ein zweites Staatsexamen ablegen, um letztlich das Berufsziel zu 
erreichen.

Nachweise und Notensysteme

Für den Erhalt von ECTS-Credits und Noten müssen bestimmte 
Leistungen wie Klausur, Referat und/oder Hausarbeit am Ende 
einer Veranstaltung/eines Moduls erbracht werden. 

 

Die Bachelor programme 
dauern 3 Jahre und umfassen 
180 ECTS, während die Mas-
terprogramme 1 oder 2 Jahre 
beanspruchen und 60 oder 
120 ECTS umfassen.
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Zusammen mit dem Transcript of Records erhält jeder Studie-
rende einen entsprechenden Anhang, auf dem das lokale Noten-
system zu finden ist. 

Semesterzeiten und Vorlesungszeiten

Das akademische Jahr ist in zwei Semester aufgeteilt:

Wintersemester: 01. Oktober – 31. März
Sommersemester: 01. April – 30. September

Die Vorlesungszeiten beginnen in der Regel 2 Wochen nach dem 
jeweiligen Semesterbeginn und sie enden Mitte Februar (im Win-
tersemester) bzw. Mitte Juli (im Sommersemester). 

 

Das Vorlesungsverzeichnis 
beinhaltet eine ausführliche 
Aufstellung aller Lehrveran-
staltungen und ist im Internet 
unter folgender Adresse zu 
finden:  
http://evv.uni-giessen.de

deutsch



all������� ���o��a��o��� �b�� ��� jl�

AKADEMISCHES AUSLANDSAMT 13

Fachbereiche an der Justus-Liebig-Universität

01 Rechtswissenschaft
02 Wirtschaftswissenschaften
03 Sozial- und Kulturwissenschaften
 Gesellschaftswissenschaften/Politikwissenschaft
 Erziehungswissenschaften
 Kunstpädagogik, Musikpädagogik und Musikwissenschaft
04 Geschichts- und Kulturwissenschaften
 Geschichtswissenschaften, Klassische Philologie, Orientalistik
 Evangelische und Katholische Theologie und deren Didaktik
05 Sprache, Literatur, Kultur
 Germanistik
 Anglistik
 Romanistik
 Slavistik
 Angewandte Theaterwissenschaften
06 Psychologie und Sportwissenschaft
 Psychologie
 Sportwissenschaft
07 Mathematik und Informatik, Physik, Geographie
 Mathematik und Informatik
 Physik
 Geographie
08 Biologie, Chemie
 Biologie
 Chemie
09 Agrarwissenschaften, Ökotrophologie u. Umweltmanage ment
 Agrarwissenschaften und Umweltsicherung
 Ernährungs- und Haushaltswissenschaften
10 Veterinärmedizin
11 Medizin
 Humanmedizin
 Zahnmedizin
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3. Bewerbungsverfahren und 
 Voraussetzungen

Bewerbung für ein Vollzeitstudium an der JLU

Zulassungsvoraussetzungen
Wenn Sie sich für ein Studium an der JLU entscheiden, sollten Sie 
Ihr Studium und Ihren Aufenthalt in Deutschland genau planen.

Sie benötigen zunächst eine Hochschulzugangsberechtigung 
(Äquivalent zum deutschen Abiturzeugnis). Unter anabin.de kön-
nen Sie überprüfen, ob Ihr Schulabgangszeugnis Ihnen den direk-
ten Hochschulzugang ermöglicht, oder ob Sie vorher ein Studien-
kolleg besuchen müssen. Außerdem benötigen Sie ausreichende 
Deutschkenntnisse und eventuell noch weitere Sprachkenntnisse.

Bewerbungsverfahren/Einzureichende Unterlagen
Wenn Sie die erforderlichen Sprachkenntnisse und die Hochschul-
zugangsberechtigung vorweisen, können Sie sich um einen Stu-
dienplatz an der JLU bewerben. Bitte planen Sie für die Vorberei-
tung des Bewerbungsverfahrens ungefähr ein Jahr ein.

Alle Bewerbungen mit ausländischen Zeugnissen müssen bei 
uni-assist eingereicht werden. Das ist eine zentrale Servicestelle 
für die Bewerbungen an deutschen Universitäten für internatio-
nale Studierende. Welche Voraussetzungen Sie dafür erfüllen und 
welche Dokumente Sie einreichen müssen, ist detailliert auf unse-
ren Webseiten und denen von uni-assist beschrieben. 

Bei direktem Hochschulzugang sollten Sie sich spätestens drei 
Monate vor Studienbeginn um einen Studienplatz bewerben, 
denn der Bewerbungsschluss ist im Wintersemester der 15. Juli 
und für das Sommersemester der 15. Januar. Eventuell liegen die 
Fristen für einige Master-Studiengänge früher.

Bitte beachten Sie: Für Human- und Zahnmedizin gelten 
folgende Fristen:
• 01.06.–30.06. für das Wintersemester
• 01.12.–31.12. für das Sommersemester

• Hochschulzugangs-
berechtigung

• eventuell Studienkolleg
• Deutschkenntnisse
• andere Sprachnachweise 

(je nach Studiengang)

1. Antrag auf Zulassung zum 
Studium

2. eine amtlich beglaubigte 
Kopie des Schulabschluss-
zeugnisses

3. für Masterprogramme: 
amtlich beglaubigte Kopie 
der Leistungsübersicht 
(Transcript of Records) 
und der Bachelorurkunde

4. Nachweis von Deutsch-
kenntnissen

5. Kopie des Passes
6. Entgelt für uni-assist

 KONTAKT 
Justus-Liebig-Universität 
Gießen 
c/o uni-assist e. V. 
 Helmholtzstr. 2–9 
10587 Berlin 
www.uni-assist.de

deutsch
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Studienkolleg
Wenn Ihr Schulabschlusszeugnis nicht ausreicht um einen direk-
ten Hochschulzugang zu bekommen, müssen Sie erst ein Studi-
enkolleg besuchen. Das Studienkolleg dauert in der Regel ein Jahr 
und schließt mit der Feststellungsprüfung ab. Bitte bewerben Sie 
sich ebenfalls über uni-assist.
Der Bewerbungsschluss für das Studienkolleg ist der 15. April für 
das Wintersemester oder der 15. Oktober für das Sommersemes-
ter. Bitte beachten Sie, dass Sie für ein Studienkolleg unbedingt 
Deutschkenntnisse benötigen – mindestens auf dem Niveau B2.

Deutschkenntnisse
Wenn Sie ein komplettes deutschsprachiges Studium an der JLU 
absolvieren möchten, müssen Sie neben der Hochschulzugangs-
berechtigung über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen. 
Diese müssen Sie mithilfe von Sprachzertifikaten nachweisen, 
beispielsweise TestDaF (4x4) oder DSH-2. Sie können diese 
Sprachvoraussetzungen bereits im Ausland erwerben, zum Bei-
spiel an einem Goetheinstitut in Ihrem Heimatland. 
Das Akademische Auslandsamt (AAA) der JLU bietet ebenfalls 
studienvorbereitende Intensiv-Deutschkurse an. Sie können ohne 
Vorkenntnisse innerhalb eines Jahres die Deutschkenntnisse er-
werben, die für ein Studium an der JLU benötigt werden.

Andere Sprachnachweise: Wenn Sie an einem komplett eng-
lischsprachigen Studiengang teilnehmen möchten, müssen Sie 
ausreichende Englischkenntnisse nachweisen. Auch in vielen an-
deren Bachelor-, Master- und Lehramtsstudiengängen werden 
weitere Sprachkenntnisse vorausgesetzt, in der Regel Englisch, 
Spanisch oder Französisch. Bitte informieren Sie sich im Voraus 
genau über die Sprachvoraussetzungen für Ihren gewünschten 
Studiengang.

Bewerbungsfrist für das 
Studienkolleg beachten!

de
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Bewerbung um einen Erstsemester-Studienplatz in 
 Human-, Veterinär- und Zahnmedizin

Es gibt zwei Verfahren bei der Vergabe von Erstsemester-Studi-
enplätzen für die von der JLU angebotenen Fächer Human-, Ve-
terinär- und Zahnmedizin: 

1. Bürgerinnen und Bürger aus einem EU-Land, aus Island, Liech-
tenstein oder Norwegen und Bildungsinländer (internationale 
Bewerberinnen und Bewerber, die ein deutsches Abitur nach-
weisen können) müssen sich über hochschulstart.de bewerben

2. Internationale Bewerberinnen und Bewerber aus allen anderen 
Ländern müssen sich über uni-assist bewerben

Bewerbung für ein Austauschsemester an der JLU

ERASMUS

Online-Bewerbung 

Die Justus-Liebig-Universität Gießen stellt Ihnen das Bewer-
bungsformular (Student Application Form) online zur Verfügung. 
Das ausgefüllte Formular muss elektronisch abgeschickt, ausge-
druckt, vom Studierenden sowie der/dem jeweiligen ERASMUS-
Koordinator/in Ihrer Heimathochschule unterzeichnet und an-
schließend an die/den ERASMUS-Koordinator/in des jeweiligen 
Fachbereichs der Universität Gießen geschickt werden. Hierfür 
gelten folgende Fristen:

• 15. Juni für Ankünfte im Wintersemester
• 15. Dezember für Ankünfte im Sommersemester

Erstellen eines Learning Agreements 

Im Learning Agreement wird das Studienprogramm beschrieben, 
das der/die Studierende im Ausland absolvieren möchte. Es ent-

 KONTAKT 
hochschulstart.de 
Sonnemannstraße 171 
22137 Dortmund 
Tel.: 0180 3987111021 
www.hochschulstart.de

Erasmus:
• Online-Bewerbung
• Learning Agreement
• Transcript of Records
• Wohnheimantrag
• Sprachkursanmeldung

Weitere Informationen zu 
ERASMUS unter: 
www.uni-giessen.de/cms/
internationales/erasmus/in

deutsch
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hält Titel, Codenummer und ECTS-Credits jedes einzelnen Kur-
ses/Moduls. Ihr(e) zuständige(r) ECTS-Fachbereichskoordinato-
rIn an der Justus-Liebig-Universität wird Ihnen bei der Auswahl 
passender Lehrveranstaltungen und dem Erstellen eines ECTS 
Learning Agreements behilflich sein.

Transcript of Records (ToR) 

Dieses Formular enthält alle in einem bestimmten Zeitraum er-
brachten Studienleistungen. Ein erstes ToR wird vor der Abrei-
se an der Heimatuniversität erstellt und an die Gastuniversität 
geschickt, um diese über bisher belegte Kurse bzw. absolvierte 
Module und erzielte Ergebnisse zu informieren. Am Ende des 
Auslandsstudiums stellt der/die ECTS-FachkoordinatorIn der 
Gasthochschule ein ToR über die im ERASMUS-Studium erbrach-
ten Leistungen aus und schickt es an die Heimathochschule. Die-
ses Transcript of Record ist Ihr Zeugnis.

Antrag für ein Zimmer im Studentenwohnheim

Wir garantieren allen ERASMUS-Studierenden einen Wohnheim-
platz bei fristgerechter Bewerbung. Wenn Sie ein Zimmer in einem 
Studentenwohnheim beantragen möchten, füllen Sie das Online-
Formular für Austauschstudierende aus: www.uni-giessen.de/
cms/acc
Bitte verwenden Sie kein anderes Formular! 

Andere Austauschprogramme

Für Studierende in Austauschprogrammen:

Senden Sie Ihre Unterlagen über Ihre/n Koordinator/in Ihrer Hei-
mathochschule an die jeweiligen Koordinatoren an der JLU Gie-
ßen. Die Koordinatoren klären Sie auch über das Bewerbungsver-
fahren auf.

Austausch studierende  
(ohne ERASMUS):
• Zulassungsantrag
• Wohnheimantrag
• Sprachkursanmeldung
• Transcript of Records

de
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www.uni-giessen.de/cms/internationales/studierenjlu/ 
bewerbung/as

Es gelten folgende Bewerbungsfristen:

• für das Wintersemester: 15. Juni
• für das Sommersemester: 15. Dezember

Freemover

„Free Mover“, also Studierende, die außerhalb von Austausch-
programmen, Abkommen oder Partnerschaftsverträgen für ein 
oder zwei Semester zum Studium an die JLU Gießen kommen und 
hier keinen Abschluss erwerben wollen, müssen folgende Bewer-
bungsunterlagen direkt an die unten genannte Adresse senden:

1. Eine Betreuungszusage einer Professorin/eines Professors. 
2. Einen sorgfältig ausgefüllten Zulassungsantrag mit der aktuel-

len Studienbescheinigung der Heimathochschule (beglaubigte 
Übersetzung ins Deutsche oder Englische). 

Es gelten folgende Bewerbungsfristen:
• für das Wintersemester: 15. Juli
• für das Sommersemester: 15. Januar

Es zählt das Datum des Eingangs der vollständigen Unterlagen. 
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an folgende Adresse:

Justus-Liebig-Universität Gießen
– Studierendensekretariat –
Zulassung für internationale Studierende
Goethestraße 58
35390 Gießen
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Deutschkurse

Das Akademische Auslandsamt der JLU bietet eine Reihe von 
Sprachkursen für jede Zielgruppe und jedes Level an: 

Internationaler Hochschulsommerkurs  
(jährlich im September vor Beginn des Wintersemesters)
Der Internationale Hochschulsommerkurs ist ein vierwöchiger 
Sprachkurs auf verschiedenen Niveaus im September. Sie können 
4 ECTS für den Kurs erhalten.
Anmeldung: Die Anmeldung muss bis zum 15. Juli des Jahres 
beim Akademischen Auslandsamt eingegangen sein. 
Kursgebühr: Die Kursgebühr beträgt 630 €. Doktoranden, Gast-
wissenschaftler und Freemover zahlen 530 €. ERASMUS und an-
dere Austauschstudierende zahlen eine verringerte Kursgebühr 
von 430 €.

Internationaler Frühlingskurs  
(jährlich im März vor Beginn des Sommersemesters) 
Die JLU bietet einen dreiwöchigen Intensiv-Sprachkurs Ende 
März/Anfang April jeden Jahres für diejenigen Studierenden an, 
die ihr Studium zum Sommersemester aufnehmen. Die dreiwöchi-
gen Sprachkurse auf verschiedenen Niveaus finden im März statt. 
Sie können 3 ECTS für diesen Kurs erhalten.
Kursgebühr: Studierende aus Austauschprogrammen zahlen eine 
reduzierte Kursgebühr von 150 €. Teilnehmer außerhalb von Aus-
tauschprogrammen: 330,00 € 
Anmeldung: Die Anmeldung muss bis zum 15. Januar des Jah-
res beim Akademischen Auslandsamt eingegangen sein. 

Abendkurse während des Semesters
Neben den beiden vorbereitenden Kursen können Studierende 
aus Austauschprogrammen an Deutschabendkursen während des 
Semesters teilnehmen (4 Stunden pro Woche). Um an einem der 
Kurse teilnehmen zu können, sind eine Anmeldung sowie ein Ein-
stufungstest erforderlich. Der Test wird normalerweise am Ende 

Informationen zu Sprachkur-
sen erhalten Sie unter: 
www.uni-giessen.de/cms/
internationales/sprachkurse
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der ersten Veranstaltungswoche angeboten und dient dazu, die 
Studierenden in Gruppen entsprechend ihres Niveaus einzuteilen. 
Für diese Kurse gibt es je 3 ETCS.

Weitere Intensivkurse
Die studienvorbereitenden Deutsch-Intensivkurse sind kosten-
pflichtig. Sie können innerhalb eines Jahres in 6 Schritten vom 
absoluten Anfänger bis auf das Niveau der DSH (Voraussetzung 
für ein deutschsprachiges Studium) gelangen. Der Einstieg ist auf 
jeder Niveaustufe möglich. 

4. Vorbereitung: Was muss ich zu Hause 
erledigen?

Beantragung eines Visums für  Studienzwecke

Für die Einreise zum Studium benötigen die meisten internati-
onalen Studierenden aus Nicht-EU-Ländern ein Visum zu Stu-
dienzwecken. Dieses müssen Sie bereits vor Ihrer Einreise nach 
Deutschland bei der deutschen Botschaft in Ihrem Heimatland 
beantragen. Bitte beachten Sie, dass das Visumsverfahren mehre-
re Wochen in Anspruch nimmt – beantragen Sie Ihr Visum daher 
unbedingt so früh wie möglich!

Ein Visum können Sie beantragen, sobald Sie von der JLU den 
Zulassungsbescheid zum Studium, zum Studienkolleg oder die 
Anmeldebestätigung zu einem universitären Deutschkurs erhal-
ten haben, also spätestens zwei Monate vor Studienbeginn. 

Studienbewerber und -bewerberinnen aus bestimmten Nicht-EU-
Ländern wie beispielsweise USA, Australien, Israel oder Südkorea 
können zwar ohne Visum einreisen, müssen aber innerhalb der 
ersten drei Monate ihres Aufenthaltes in Deutschland ein Visum 
beantragen. 

 KONTAKT

Akademisches Auslandsamt/
Sprachkurse 
Goethestraße 58, Raum 230 
35390 Gießen 
+49(0)641 99-12148/5 oder 
+49(0)641 99-12180 
auslandsamt-kurse@admin.
uni-giessen.de

Studierende aus Nicht-EU-
Ländern sollten so früh wie 
möglich ein Visum beantra-
gen! Bitte reisen Sie nicht mit 
Touristenvisa ein!
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Bei Visa für Sprachkurse müssen Sie darauf achten, dass es 
sich explizit um studienvorbereitende Sprachkurse handelt. In 
diesem Fall kann es in ein Visum für Studienzwecke umgewandelt 
werden.

Den Zulassungsbescheid müssen Sie für die Beantragung ei-
nes Visums vorzeigen, genauso wie einen Finanzierungsnachweis. 
Das ist ein Nachweis darüber, dass Sie während Ihres Studiums in 
Deutschland finanziell abgesichert sind. Akzeptiert werden:

• Stipendien des Deutschen Akademischen Austausch Dienstes 
(DAAD); 

• Stipendien anderer öffentlicher Einrichtungen;
• Bürgschaft einer Privatperson, die sich verpflichtet, für die 

Finanzierung des Studiums aufzukommen – die Bürgschaft 
muss notariell beglaubigt sein;

• Sparguthaben oder Sperrkonto, womit Sie eine ausreichende 
Finanzierung nachweisen können. Dabei erhalten Sie erst 
nach einem gewissen Zeitraum Zugriff auf Ihr Geld.

Versicherungen

Ganz wichtig ist die Krankenversicherung, die jede/r Studierende 
spätestens bei der Einschreibung nachweisen muss. 

Nicht-EU Studierende im Alter bis zu 30 Jahren sollten sich 
unbedingt für eine deutsche, gesetzliche, studentische Versiche-
rung entscheiden (z.B. bei der TK, AOK, DAK, Barmer GEK etc.). 
Diese kostet etwa 80 € pro Monat. 

Austauschstudierende aus der EU können die Krankenver-
sicherung ihres Heimatlandes beibehalten und sich vorher die 
European Health Insurance Card (EHIC) ausstellen lassen. Im 
Krankheitsfall muss die Karte dem behandelnden Arzt vorgelegt 
werden, der die entstandenen Kosten direkt mit der Krankenver-
sicherung im Heimatland abrechnet. 

Denken Sie an einen ausrei-
chenden Versicherungsschutz 
(Krankenversicherung und 
private Haftpflichtversiche-
rung)
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Für Ihre Reise nach Deutschland ist es sinnvoll eine Auslandsreise-
krankenversicherung abzuschließen. In einigen Fällen kann diese 
Voraussetzung für die Visumsvergabe sein.

Darüber hinaus sollten Sie sich nach Ihrer Ankunft in Gießen 
um eine private Haftpflichtversicherung kümmern. Diese Versi-
cherung greift dann, wenn Sie das Eigentum anderer aus Versehen 
beschädigen. Die Versicherung erspart Ihnen hohe Reparaturkos-
ten und bewahrt Sie vor Schulden.

Kosten

Generell liegen die durchschnittlichen Lebenshaltungskosten bei 
ca. 680 € pro Monat. Bei einer durchschnittlichen Wohnungsmie-
te von ungefähr 300€ und Kosten für Ihre Krankenversicherung 
in Höhe von ca. 80€. Das sind die Kosten, die Sie in jedem Fall pro 
Monat einplanen müssen. Dazu kommen noch Ausgaben für Es-
sen und Trinken, Telefon/Internet-Anschluss (soweit dieser nicht 
in den Mietkosten enthalten ist), Bekleidung, Versicherungen und 
Freizeitangebote. Bitte unterschätzen Sie nicht, dass Sie für ei-
nige Studienfächer teure Lehrmaterialen anschaffen müssen (ein 
Jura- oder Medizinlehrbuch kann beispielsweise in einigen Fällen 
über 100 € kosten). Zweimal im Jahr müssen Sie zudem den Se-
mesterbeitrag (ca. 270 €) bezahlen. 

Wohnen

Im Studentenwohnheim für Vollzeitstudierende
Wenn Sie ein Wohnheimzimmer mieten möchten, müssen Sie sich 
an das Studentenwerk wenden (gilt nicht für Austauschstudieren-
de), das die Plätze zur Verfügung stellt.

Um einen Wohnheimplatz zu beantragen, müssen Sie folgende 
Unterlagen beim Studentenwerk einreichen:

1. einen Wohnheimantrag (www.studentenwerk-giessen.de/
Studentisches_Wohnen/Formulare/)
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2. Ihre Studienbescheinigung bzw. den Zulassungsbescheid
3. eine Kopie Ihres Personalausweises bzw. Passes

Außerdem bietet das Referat „Soziales“ des Studentenwerks ein 
„Servicepaket“ für neu anreisende Studierende an (www.studen-
tenwerk-giessen.de/Beratung_und_Service/). 

Bitte beachten Sie bei Ihrer Ankunft, dass Einzüge in die 
Wohnheime des Studentenwerks nur montags bis freitags tags-
über möglich sind. Die Ausgabe der Zimmerschlüssel erfolgt in der 
Wohnheimabteilung des Studentenwerks.

Im Studentenwohnheim für Austauschstudierende
Die meisten Austauschstudierenden an der Justus-Liebig-Univer-
sität wohnen in einem unserer Studentenwohnheime. Die Miete 
für Wohnheimzimmer richtet sich nach der Aufenthaltsdauer und 
liegt zwischen 228 € für zwölf und 311 € für zwei Monate. Wenn 
Sie also ein Semester in Gießen studieren wollen, müssen Sie mit 
einer monatlichen Miete von etwa 245 € rechnen. 

Private Unterkünfte
Natürlich gibt es auch außerhalb der Wohnheime private Studen-
tenzimmer in Gießen und Umgebung. Die studentische Atmo-
sphäre in den so genannten WGs (Wohngemeinschaften) sorgt 
dafür, dass sich neue Studierende in Gießen schnell einleben. Die 
Miete liegt zwischen 200 € und 350 €, je nach Größe und Lage 
der Wohnung.

Wer sich auf dem freien Wohnungsmarkt eine Wohnung suchen 
möchte, findet bei den lokalen Zeitungen unter „Kleinanzeigen“ 
Wohnungsangebote:

• „Vermietungen“ bei der Gießener Allgemeinen Zeitung,  
www.giessener-allgemeine.de

• „Wohnungsangebote“ des Gießener Anzeiger,  
www.giessener-anzeiger.de

Beachten Sie die Öffnungs-
zeiten zur Ausgabe der 
Zimmerschlüssel!

Online-Formular zur Bean-
tragung eines Wohnheimzim-
mers für Austauschstudieren-
de unter: www.uni-giessen.
de/cms/acc 
Bei fristgerechtem Eingang ist 
ein Zimmer garantiert.

WG-Anzeigen findet man in 
lokalen Zeitungen oder an 
schwarzen Brettern auf dem 
Campus.
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• Gießener Express für Wohngemeinschaften,  
www.marbuch-verlag.de

Sie können auch unsere Wohnungsbörse für Austausch-Studie-
rende nutzen unter: www.uni-giessen.de/cms/acc 

Es gibt auch viele private Anzeigen an den schwarzen Brettern 
in den Universitätsgebäuden, an den Aushängen der Mensa oder 
direkt in den Studentenwohnheimen. Eine vorübergehende Un-
terkunftsmöglichkeit bietet die Gießener Jugendherberge.

5. In Gießen

Wie erreicht man Gießen?

Mit dem Flugzeug nach Frankfurt: 
Wir empfehlen Ihnen, nach Frankfurt am Main (Frankfurt Rhein/
Main Airport, FRA) zu fliegen. Der Flughafen Frankfurt/Hahn 
liegt im Hunsrück, ca. 150 km von Frankfurt entfernt! Sollten Sie 
dennoch in Hahn ankommen, so nehmen Sie den Bus zum Haupt-
bahnhof Frankfurt/Main (ca. 1 Stunde 45 Minuten Fahrtzeit). 

Sind Sie am Flughafen Frankfurt/Main angekommen, folgen 
Sie im Flughafen der Beschilderung zum Tiefbahnhof in Termi-
nal 1. 

Von dort fährt alle 15 Minuten eine Schnellbahn (S-Bahn) zum 
Frankfurter Hauptbahnhof (S8 oder S9). Alternativ können Sie 
auch einen IC/ICE vom Fernbahnhof im Terminal 1 zum Frankfur-
ter Hauptbahnhof nehmen. 

Vom Hauptbahnhof Frankfurt verkehren stündlich Züge in 
Richtung Gießen. Ihren Fahrschein bis Gießen können Sie bereits 
am Flughafen am RMV-Automaten kaufen (RMV = Rhein-Main-
Verkehrsverbund).

Mit dem Zug nach Gießen: 

Die ersten Tage in Gießen 
verbringen viele Studierende 
in der Jugendherberge: 
Richard-Schirrmann-Weg 53 
D-35398 Gießen 
Tel.: +49 (0) 641-65879 
giessen@djh-hessen.de
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Gießen ist sehr gut an das europäische Bahnnetz angeschlossen. 
Alle europäischen Zugverbindungen können Sie über das Internet 
(www.bahn.de) aufrufen.

Endlich in Gießen – was muss ich als erstes 
erledigen?

Wenn Sie gut in Gießen angekommen sind, sollten Sie sich zwei 
bis drei Wochen vor Studienbeginn um wichtige administrative 
Schritte kümmern. 

Um Ihre finanziellen Angelegenheiten während Ihres Aufent-
haltes in Deutschland regeln zu können, sollten Sie ein Bankkon-
to eröffnen. Die meisten Banken bieten Konten für Studierende 
bis zu einem bestimmen Alter kostenlos oder gegen eine geringe 
Gebühr an. Es lohnt sich, die Konditionen der einzelnen Banken 
zu vergleichen (z.B. Sparkasse, Volksbank, Postbank, Deutsche 
Bank, Santander Bank etc.). Für die Eröffnung eines Kontos brau-
chen Sie Ihren 
• Pass, 
• eine Adresse in Deutschland und 
• Ihren Zulassungsbescheid bzw. eine aktuelle Studienbeschei-

nigung.

Vor Studienbeginn müssen Sie sich neben der Krankenversiche-
rung auch darum kümmern, dass Sie den Semesterbeitrag recht-
zeitig vor der Immatrikulation zahlen. Den genauen Betrag finden 
Sie auf Ihrem Zulassungsbescheid. Der Semesterbeitrag beinhal-
tet die Kosten für Ihre Chipkarte, Verwaltungskosten, Kosten für 
die studentische Selbstverwaltung und das Semesterticket. 

Alle ausländischen Studierenden müssen sich nach ihrer An-
kunft offiziell in Gießen im Stadtbüro melden. 

InfoTisch, Orientierungstage und Einschreibung

Wichtige Schritte:
• Bankkonto eröffnen
• Semesterbeitrag über-

weisen
• Krankenversicherung 

abschließen
• im Stadtbüro anmelden

Für die Anmeldung im 
 Stadtbüro brauchen Sie:
• Pass
• Mietvertrag
• ein Passbild
• Zulassungsbescheid

 KONTAKT

Stadtbüro 
Berliner Platz 1 
35390 Gießen 
+49(0)641 3061234
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1. Einschreibung: Die Einschreibefrist und die Semesterdaten 
sind dem Zulassungsbescheid zu entnehmen, der allen zuge-
lassenen Studierenden zugeschickt wird. Bei der Einschrei-
bung bietet das Akademische Auslandsamt, Abteilung Inter-
nationale Studierende, Hilfe durch MentorInnen an. 

2. InfoTisch: Die Einschreibung findet innerhalb des InfoTischs 
statt, dessen Besuch für alle internationalen Studierenden ob-
ligatorisch ist. Zum InfoTisch bringen Sie bitte mit:
• Nachweis über Ihre Krankenversicherung
• Beleg über den bezahlten Semesterbeitrag
• Zulassungsbescheid
• Passfoto 

Für alle internationalen Studierenden bietet das Akademische 
Auslandsamt ein Einführungsprogramm in der Woche vor Se-
mesterbeginn an. 

3. Studieneinführungswoche (StEW) und Orientierungstage

Vollzeitstudierende

InfoTisch/Einschreibung

StEW: 1-2 Wochen vor Vorlesungsbeginn
Während des InfoTischs erhalten Sie die Information, wann 
und wo die für Sie obligatorische Studieneinführungswoche 
(StEW) beginnt. Die StEW ist für Ihren Studienerfolg sehr 
wichtig. Tutorinnen und Tutoren klären in dieser Woche die 
wichtigsten Fragen rund um die Studienplanung. Sie werden 
Ihnen helfen, Ihren Stundenplan auszufüllen, sich für Kurse 
anzumelden etc. Zudem lernen Sie in Kleingruppen Ihre 
zukünftigen Mitstudierenden kennen.
Weitere Informationen: www.uni-giessen.de/cms/studium/
studienbeginn/stew

Gemeinsame Veranstaltungen

• Begrüßung der internationalen Studierenden durch den 
Präsidenten der JLU Gießen

• Erstsemester-Exkursion
• Interkulturelles Training

Der InfoTisch findet 1-2 
Wochen vor Vorlesungsbe-
ginn statt, i. d. R. Mo/Mi/Fr 
jeweils 9–12 Uhr

 KONTAKT

InfoTisch

Akademisches Auslandsamt

Goethestraße 58, 
 Erdgeschoss

35390 Gießen
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Austauschstudierende

InfoTisch/Einschreibung

Orientierungstage: 1 Woche vor Vorlesungsbeginn

• Mentoriumstermin (Pflicht!)
• Vortrag „Wie funktioniert das Studium“
• Campustour
• Ausfüllen der Unterlagen für die Ausländerbehörde
• Deutsch-Einstufungstest
• gemeinsamer Termin mit der Ausländerbehörde

4. Ausländerbehörde – Welche Unterlagen werden benötigt?

Vollzeitstudierende Austauschstudierende

Bitte gehen Sie selbständig 
zur Ausländerbehörde

Bitte nehmen Sie den 
Sammeltermin während der 
Orientierungstage wahr!

EU Nicht-EU

Meldebestätigung Stadtbüro - x

1x biometrisches Passbild - x

Pass Kopie Personal-
ausweis

x

Antrag auf Aufenthalts-
erlaubnis

- x

Studienbescheinigung - x

Mietvertrag - -

Finanzierungsnachweis

Krankenversicherungs-
nachweis

- x
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6. Wissenswertes

In der Studieneinführungswoche lernen Sie von Ihren Tutorinnen 
und Tutoren, wie Sie sich für die einzelnen Kurse und Prüfungen 
an der JLU anmelden können. In vielen Fachbereichen müssen 
sich die Studierenden mit ihrer Chipkarte über elektronische Ver-
waltungssysteme (FlexNow und Stud.IP) für Kurse oder für Prü-
fungen anmelden. Bitte beachten Sie dabei eventuelle Anmelde-
fristen.

Chipkarte/Semesterticket

Ihren Studienausweis in Form einer Chipkarte erhalten Sie ein 
paar Tage nach der Immatrikulation im Studierendensekretariat 
der JLU. Sie brauchen die Chipkarte außer für die Anmeldung zu 
Prüfungen beispielsweise auch zur Bezahlung in der Mensa, zur 
Ausleihe von Büchern in den Bibliotheken und zum Kopieren. Ihre 
Chipkarte ist zugleich auch Ihr Semesterticket, mit dem Sie kos-
tenlos innerhalb der beiden Verkehrsverbünde RMV (Rhein-Main-
Verkehrsverbundes) und NVV (Nordhessischer VerkehrsVerbund) 
öffentliche Verkehrsmittel nutzen können. Mit dem Semester-
ticket können Sie also ganz einfach Hessen erkunden. Das Se-
mesterticket schließt die Benutzung von Regionalzügen und allen 
öffentlichen Verkehrsmitteln des Stadtverkehrs in Gießen sowie 
nach und in Frankfurt/Main, Darmstadt, Wiesbaden, Fulda, Mar-
burg und Kassel ein. Die Kosten sind im Semesterbeitrag bereits 
enthalten.

Sie erhalten automatisch mit der Immatrikulation Ihre E-Mail-
Adresse der JLU. An diese Adresse werden viele wichtige Informa-
tionen rund um Ihr Studium verschickt. Zusammen mit Ihrer Chip-
karte erhalten Sie Ihren PIN-Brief. Diesen sollten Sie unbedingt 
aufheben, weil sonst Ihre Chipkarte nur eingeschränkt benutzbar 
ist. Mit den Passwörtern aus dem Brief bekommen Sie Zugang zu 
Ihren Uni-Mails, können an den Computern der JLU arbeiten und 
das Internet nutzen. Die JLU hat zudem ein WLAN-Netz einge-
richtet.

Das Semesterticket ist in allen 
Nahverkehrszügen in Hessen 
gültig.
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Hochschulrechenzentrum und Internetzugang

Der Zugang zu den Computern der Universität ist einfach, 
vor allem in der Universitätsbibliothek und in den Räumen des 
Hochschulrechenzentrums (HRZ) stehen Ihnen eine Vielzahl von 
Computerarbeitsplätzen zur Verfügung. Sie können Scanner und 
mehrere Laserdrucker (5 ct je Seite) benutzen. Wer Einweisun-
gen in den Umgang mit Computern oder einzelnen Programmen 
benötigt, kann unter verschiedenen Computerkursen wählen, die 
vom Hochschulrechenzentrum der Universität kostenlos angebo-
ten werden.

Alle Universitätscomputer verfügen über einen Zugang zum 
Internet. Die Zugangsdaten zum Internet (Passwörter und User-
name) erhalten Sie zusammen mit der Chipkarte und Ihrer eigenen 
JLU Gießen E-Mail-Adresse wenige Tage nach Ihrer Immatrikula-
tion. 

Sie können auch Ihren eigenen Laptop mitbringen, die Stu-
dentenwohnheime verfügen alle über Internetzugang, fast alle 
über eine kostenlose und schnelle 24h-Standleitung. Der Inter-
netzugang über WLAN in den Bibliotheken und vielen anderen 
Gebäuden der Justus-Liebig-Universität steht allen Universitäts-
angehörigen zur Verfügung. 

Universitätsbibliothek Gießen 

Die Justus-Liebig-Universität verfügt über eine Universitätsbib-
liothek mit fast zwei Millionen Büchern und 5000 Zeitschriften-
reihen aus allen Disziplinen. Für Studierende mit Behinderungen 
stehen in begrenztem Umfang Hilfsmittel zur Verfügung. Die Uni-
versitätsbibliothek ist von Montag bis Sonntag von 8.30 –23.00 
Uhr geöffnet (außer an Feiertagen).

Fachbereichsbibliotheken

Neben der Universitätsbibliothek sind in den Fachbereichen 
selbst kleinere Bibliotheken mit fachspezifischen Publikationen 

 KONTAKT

Hochschulrechenzentrum HRZ

Heinrich-Buff-Ring 44 
35392 Gießen 
Tel.: +49 (0) 641-9913100 
info@hrz.uni-giessen.de

 KONTAKT

Universitätsbibliothek

Otto-Behaghel-Straße 8 
D-35394 Gießen 
Tel.: +49 (0) 641-9914932 
auskunft@bibsys.uni-giessen.
de

de
ut

sc
h



30  JUSTUS-LIEBIG-UNIVERSITÄT GIESSEN

w������w�����

eingerichtet. Die genauen Adressen und Öffnungszeiten sowie 
weitere Informationen finden Sie im Internet unter 
www.uni-giessen.de/ub.

Studentenwerk 

Das Studentenwerk bietet:
• insgesamt 2.557 Plätze in 10 Studentenwohnheimen
• Internationalen Studentenausweis (ISIC)
• Hilfe bei Versicherungsfragen, Jobs und Praktika
• Rechtsberatung
• Universitäre Unfall-/Haftpflichtversicherung

Eingeschriebene Studierende der Justus-Liebig-Universität sind 
über das Studentenwerk kostenlos unfallversichert. Bei Unfällen 
muss der behandelnde Arzt darüber informiert werden, dass die 
Verletzungen auf einem Unfall beruhen. Das Studentenwerk be-
nötigt zur Schadensabwicklung eine schriftliche Unfallanzeige.

Außerdem besteht für eingeschriebene Studierende der Jus-
tus-Liebig-Universität eine universitäre Haftpflichtversicherung 
für Schäden, die sich aus der Teilnahme am Studium ergeben. 
Nicht versichert sind hingegen Schäden, die Studierende außer-
halb des Studiums oder durch Pflichtverletzung verursachen. Wir 
weisen ausdrücklich darauf hin, dass Schäden, die sich aus dem 
Umgang mit Fahrzeugen ergeben, in keinem Fall gedeckt sind. 
Wir empfehlen deshalb allen Studierenden den Abschluss einer 
privaten Allgemeinen Haftpflichtversicherung.

Beratungsangebote für behinderte Studierende 

Das Studentenwerk in Gießen bietet Beratung speziell für behin-
derte Studierende an. Außerdem können behinderte Studieren-
de einen Termin bei der Zentralen Studienberatung vereinbaren. 
Weitere Informationen unter:
www.uni-giessen.de/cms/studium/beratung/ 
studmitbehinderung

 KONTAKT

Studentenwerk

Otto-Behaghel-Straße 23-27 
D-35394 Gießen 
Tel.: +49 (0) 641-400080 
studentenwerk@studwerk.
uni-giessen.de 
Öffnungszeiten:  
Mo-Do 9-15 Uhr 
Fr 9-14.30 Uhr
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Mensen und Cafeterien 

Das Studentenwerk Gießen unterhält mehrere Mensen und Ca-
feterien in Gießen. Sie befinden sich an folgenden Standorten:

• Neue Mensa, Otto-Behaghel-Straße 27
• Mensa Pic – Pastaria, Otto-Behaghel-Straße 27
• Mensa Otto-Eger-Heim, Leihgesterner Weg 16 
• Mensa THM Gießen, Wiesenstraße 14 
• Cafeteria Philosophikum 1, Otto-Behaghel-Straße 10 
• „Café am Kunstweg“ Philosophikum 2,  

Karl-Glöckner-Straße 21
• Cafeteria Rechenzentrum, Heinrich-Buff-Ring 44 
• Cafeteria CampusTor, Platz der Deutschen Einheit 1
• „Café JuWi“, Licher Straße 68
• Cafeteria im IFZ , Heinrich-Buff-Ring 26-32
• Café cUBar, Otto-Behaghel-Straße 8
• Lokal International, Eichendorffring 111

Der Preis für ein Mittagessen liegt zwischen 1,50 € und 6,40€. 

Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA) 

Falls Sie Fragen oder Probleme bezüglich Ihres Studienaufenthal-
tes in Gießen haben, können Sie sich auch mit dem AStA, der 
Vertretung der Studierenden an der Universität Gießen, in Ver-
bindung setzen. Der AStA bietet verschiedene Leistungen für 
Studierende an (u.a. Wohnraumvermittlung, kostenlose Rechts-
beratung, Jobangebote, etc.).

Ausländische Studierendenvertretung

Die Ausländische Studierendenvertretung (ASV) ist ein Referat im 
AStA – dem Allgemeinen Studierenden Ausschuss – und wird von 
den internationalen Studierenden zur Vertretung ihrer Anliegen 
gegenüber der Hochschule gewählt. Hier können Sie sich mit an-

Weitere Informationen: 
www.asta-giessen.de
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deren internationalen Studierenden austauschen. Die ASV bietet 
auch kostenlose Rechtsberatung in ausländerrechtlichen Fragen 
an. www.uni-giessen.de/asv

Fachschaften

An jedem Fachbereich gibt es in der Regel eine Gruppe von Stu-
dierenden, die studentische Interessen am Fachbereich vertreten. 
Sie nennt sich Fachschaft. Die Vertreterinnen und Vertreter der 
Fachschaft sind eine nützliche Informationsquelle bei Fragen aller 
Art. Bitte achten Sie auf Aushänge und schwarze Bretter an Ihrem 
Fachbereich.

AIESEC 

AIESEC, die größte internationale Studierendenorganisation, ist 
eine Plattform, auf der Studierende ihre Potenziale entdecken 
und in einem internationalen Kontext Führungs- und Sozialkom-
petenzen ausprägen können. Im Lokalkomitee Gießen treffen sich 
regelmäßig Studierende, die sich bei AIESEC ehrenamtlich enga-
gieren, zur Lokalkommiteeversammlung. Beim anschließenden 
Stammtisch sowie bei von AIESEC organisierten Veranstaltun-
gen/Treffen (z.B. Fußballturniere, Brunch, Kino, etc.) hat man die 
Möglichkeit sich mit den AIESEC-Praktikanten auszutauschen. 

Studierendengemeinden in Gießen

Evangelische Studierendengemeinde Gießen (ESG) 
Henselstraße 7 
35390 Gießen 
www.esg-giessen.de 
 
Katholische Hochschulgemeinde (KHG) 
Wilhelmstraße 28 
35390 Gießen 
www.khg-giessen.de

Liste der Fachschaften unter: 
www.uni-giessen.de/cms/
org/ssv/fs

 KONTAKT

AIESEC

Licher Straße 62  
(Seiteneingang) 
D-35394 Gießen 
Tel.: +49 (0) 641-9922680 
lc.giessen@aiesec.de 
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7. Leben in Gießen

Kultur und Freizeit

Das Lokal International der JLU bei den Wohnheimen im Eichen-
dorffring 111 ist ein attraktiver Treffpunkt sowohl für alle inter-
nationalen als auch deutschen Studierenden. Für den interkultu-
rellen Austausch ist bestens gesorgt – im Programm finden sich 
unter anderem Spiele-, Koch-, Film- und Länderabende. An der 
Bar gibt es günstige Getränke und Speisen. Daneben bietet das 
Team des Lokal Internatioal auch kostenlose Hausarbeitenkorrek-
turen für internationale Studierende.

Sprachkurse: Das Zentrum für fremdsprachliche und berufsfeld-
orientierte Kompetenzen (ZfbK) der JLU bietet Sprachkurse für 
Studierende an www.uni-giessen.de/cms/fbz/zentren/zfbk/ 
forumsprachen.

Mathematikum: Mathematisches Mitmachmuseum. Es liegt di-
rekt am Bahnhof und lädt zu einem spannenden Besuch in das 
Reich der Berechnung, der geometrischen Körper und der opti-
schen Täuschung ein.

Doch das ist nicht das einzige Museum: Kostenlos können inte-
ressierte Studierende die Geschichte Hessens und des Raums Gie-
ßen in den drei Museumsgebäuden des Oberhessischen Museums 
rund um den Marktplatz erkunden.

Stadttheater Gießen: Für Studierende bietet das Theater zu 
Anfang jedes Semesters Studentenwochen an – dabei dürfen 
Studierende mit ihrer Lieblingsbegleitung zum halben Preis ins 
Theater.

Das Lokal International ist 
ein internationales Begeg-
nungszentrum und bietet 
jeden Monat ein buntes 
Programm. 
www.lokal-international.de
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Allgemeiner Hochschulsport (AHS)

Nicht nur beim Reisen oder Sprachenlernen, auch beim Sport 
können Studierende sich austauschen und neue Bekanntschaften 
machen. Beim Unisport schaffen Studierende zudem einen Aus-
gleich zur vielen geistigen Arbeit während ihres Studiums. Fuß-
ball, Pilates, Baseball oder Slackline sind nur einige Beispiele für 
das vielfältige Sportprogramm des Allgemeinen Hochschulsports 
(AHS).

Universitätsorchester 

Das Orchester setzt sich aus Studierenden verschiedener Fachbe-
reiche, Professorinnen und Professoren und Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Justus-Liebig-Universität sowie Schülerinnen 
und Schülern aus Gießen zusammen. Interessierte Musikerinnen 
und Musiker unter den Austauschstudierenden sind daher jeder-
zeit herzlich zum Mitspielen eingeladen. Weitere Auskunft finden 
Sie im Internet unter: www.uni-giessen.de/orchester

Outdoor-Aktivitäten

• Tuesday Nightskating: Im Sommer treffen sich begeisterte 
Inline-Skater jeden Dienstag zum Night-Skaten: 
www.tns-giessen.de/

• Kloster Schiffenberg: Der Schiffenberg mit seiner Klosteran-
lage mit angeschlossenem Restaurant sowie einem Biergarten 
im Hof ist der „Hausberg” Gießens. Man erreicht ihn auf gut 
markierten Wanderwegen, aber auch mit dem eigenen Auto 
(Richtung Pohlheim) oder mit dem öffentlichen Bus (Linie 
6). Im Sommer findet hier unter anderem der „Musikalische 

 KONTAKT

Universitätssportzentrum 
Kugelberg 
Kugelberg 58 
D-35394 Gießen 
Tel.: +49(0)641-9925321 
admin@ahs.uni-giessen.de
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Sommer“ statt. Zudem gibt es hier einen Kletterwald (www.
kletterwald-giessen.de).

• Botanischer Garten: Der Botanische Garten in Gießen ist der 
älteste botanische Universitätsgarten in Deutschland, der 
noch an seinem ursprünglichen Standort verblieben ist. Er ist 
täglich von Mai bis Oktober geöffnet. Adresse: Eingang Son-
nenstraße und Eingang Senckenbergstraße, Eintritt frei.

Cafés und Pubs/Ausgehen

Die Auswahl an Gießener Restaurants und Kneipen ist groß. Hier 
ist eine Auswahl:

• Bootshaus Gießen: Bootshausstraße 12
• Melange: Schiffenberger Weg 5
• Die Kate Brasserie Bistro: Bismarckstraße 32
• Kaffee Wolkenlos: Henselstraße 10
• Bistro Türmchen: Marktplatz 7
• Café Giramondi: Bahnhofstraße 53 
• News Cafe: Plockstraße 1-3
• Café Cup & Cino: Johannisstraße 1
• Klimbim: Gemütliche traditionelle Bierkneipe, Ebelstraße 2
• Havana Club: öffnet für Uni-Parties, Ludwigstraße 10
• Centralbar: Mischung aus Club und Lounge, Löbers Hof 10
• Irish Pub: Konzerte, Pub Quiz und Karaoke, Walltorstraße 27
• Vanilla: Goethestraße 56
• Enjoy Cocktailbar: Reggae & Rasta-Bar, Asterweg 6
• Alt Gießen: Hauseigene Brauerei, Westanlage 30
• Enchilada Gießen: Ludwigstraße 30

Uni-Parties: Fast jede Woche finden Uni-Parties statt, die von den 
Fachbereichen organisiert werden. Genaueres kann den wöchent-
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lichen Aushängen in den Mensen und Cafeterien entnommen 
werden. 

Ulenspiegel
Musikkneipe mit großem Biergarten und regelmäßigen  Konzerten, 
Seltersweg 55

Haarlem
Musikclub mit wöchentlich wechselndem Programm, Schanzen-
straße 9

MuK
Alternativer Musikclub mit variierendem Programm; Dancehall, 
Konzerte, An der Automeile 16

Öffnungszeiten von Geschäften

Die meisten größeren Geschäfte haben montags bis samstags 
durchgehend von 9.00 bis 20.00 bzw. 22.00 Uhr geöffnet, klei-
nere Läden montags bis freitags von 9.00 bis 18.00 Uhr und 
samstags von 9.00 bis 14.00 Uhr. Supermärkte öffnen schon um 
8.00 Uhr. Sonntags haben in der Regel alle Geschäfte geschlos-
sen. 

Tourist-Information
Falls Sie noch weitere Informationen wünschen, können Sie die 
Gießener Touristen-Information, die ihr Büro am Berliner Platz 2 
hat, besuchen.

Jobmöglichkeiten

Studierende aus EU-Ländern dürfen genauso viel arbeiten wie 
deutsche Studierende auch. Allerdings gilt für beide: Wer mehr 
als 20 Stunden pro Woche arbeitet, muss Sozialbeiträge zahlen.

Internationale Studierende aus Nicht-EU-Ländern dürfen 120 
volle oder 240 halbe Tage pro Jahr als Angestellte neben ihrem 

 KONTAKT

Tourist-Information Gießen

Berliner Platz 2

35390 Gießen

www.giessen-tourist.de
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Studium arbeiten. Bis zu vier Stunden am Tag gelten als halber 
Tag, alles darüber hinaus als ganzer Tag. Studentische Nebenjobs 
innerhalb der Universität sind ebenfalls und zusätzlich zu den 120 
Tagen erlaubt. 

Praktika zählen ebenfalls als reguläre Arbeit und werden dem-
entsprechend auf die 120 Tage angerechnet. Eine Ausnahme 
bilden die Pflichtpraktika, die in einigen Studiengängen obliga-
torisch sind.

Selbstständig oder freiberuflich dürfen internationale Studie-
rende hingegen nicht arbeiten.

Stellenangebote finden Sie:

• In der Agentur für Arbeit Gießen, www.arbeitsagentur.de
• Im Studentenwerk 
• Im AStA 
• In der kostenlosen Zeitung Giessener Express Magazin unter 

„Jobs“ (www.marbuch-verlag.de)

8. Am Ende des Aufenthaltes: Gehen oder 
bleiben

Vielleicht möchten Sie nach einem erfolgreichen Erststudium an 
der JLU weiter in Gießen studieren? Das geht zum einen mit einem 
Aufbaustudium. Meistens handelt es sich dabei um ein Master-
studium nach einem Bachelorabschluss. Das Zulassungsverfahren 
ist auf unserer Homepage beschrieben; über fachliche Vorausset-
zungen informiert Sie die Zentrale Studienberatung bzw. die je-
weiligen Prüfungsämter und -ordnungen der Fachbereiche.

Zum anderen können Sie an der JLU auch Ihre Promotion 
absolvieren. Dazu müssen Sie einen Diplom-, Magister- oder 
Masterabschluss oder ein Staatsexamen vorweisen. Weitere In-
formationen erhalten Sie in der Beratung für internationale Dok-
torandinnen und Doktoranden im Akademischen Auslandsamt. 

Wenn Sie an der JLU eine 
Promotion planen, lassen 
Sie sich von der zentralen 
Doktorandenbetreuung im 
Akademischen Auslandsamt 
beraten.
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Haben Sie Ihr Studium beendet und wollen nicht mehr an der JLU 
weiterstudieren, müssen Sie sich im Studierendensekretariat ex-
matrikulieren. Sie erhalten dort die Bescheinigung Ihrer Exmat-
rikulation und das Pfand für Ihre Chipkarte, die Sie zurückgeben.

Falls Sie Gießen nach Ihrem Abschluss verlassen möchten, 
sollten Sie daran denken, die Verträge für Ihre Wohnung, Telefon 
oder Ihre Arbeit rechtzeitig im Voraus zu kündigen. Viele dieser 
Verträge beinhalten eine bestimmte Kündigungsfrist, die Sie un-
bedingt einhalten sollten, ansonsten kommen unnötige Kosten 
auf Sie zu. Bei Mietverträgen sind drei Monate Kündigungsfrist 
üblich.

Nach dem Abschluss Ihres Studiums haben Sie die Möglich-
keit, 18 Monate lang in Deutschland nach Arbeit zu suchen. Sie 
erhalten dann eine Aufenthaltserlaubnis für die Arbeitssuche. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Akademischen Auslands-
amtes oder das Hochschulteam der Agentur für Arbeit beraten Sie 
gerne über Ihre Chancen und Möglichkeiten. Am besten beginnen 
Sie aber bereits ein bis zwei Semester vor Ihrem Abschluss mit 
der Arbeitssuche. Das Career Centre der JLU unterstützt Sie gern 
während dieser Zeit mit Beratung und Veranstaltungsangeboten 
zur beruflichen Orientierung.

Bleiben Sie doch in Kontakt mit der JLU und Ihren ehemaligen 
Mitstudierenden und treten Sie unserem Netzwerk Alumni bei! 

Die Exmatrikulation können 
Sie am Info-Point im Studie-
rendensekretariat vornehmen.

 KONTAKT

Career Centre/Alumni 
Karl-Glöckner-Straße 5A 
D-35394 Gießen 
Tel.: +49(-)641-98442127 
sekretariat@zfbk.uni-giessen.
de
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9. Kontaktadressen

Beratung internationaler Studierender
Abteilung Internationale Studierende (AIS) –  
Akademisches Auslandsamt 

Petra Schulze und Jessica Wilzek
Goethestraße 58, EG, Raum 38 
35390 Gießen 
Tel.: + 49 (0) 641-99-12143/74 
studium-international@uni-giessen.de 
Sprechstunden: Mo, Mi, Fr 10.00 – 12.00 Uhr

Beratung internationaler Doktorandinnen und Doktoranden
Abteilung Internationale Studierende (AIS) –  
Akademisches Auslandsamt 

Goethestraße 58, EG, Raum 21 
35390 Gießen 
Tel.: + 49 (0) 641-99-12172 
promotionsstudium-international@uni-giessen.de 
Sprechstunden: Mo, Mi 10.00 – 12.00 Uhr

Europäische Bildungs- und Kooperationsprogramme  
ERASMUS+
 Akademisches Auslandsamt 

Julia-Sophie Rothmann
ERASMUS Institutional Coordinator 
Goethestrasse 58, 1. Stock, R. 104-106 
35390 Giessen 
Tel.: +49 (0) 641-99-12131/-32/-34 
Fax: +49 (0) 641-99-12139  
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E-Mail: europa-aaa@admin.uni-giessen.de 
Öffnungszeiten: Mo-Do 09.00 – 12.00 Uhr, Di, Mi 14.00-16.00 Uhr

Deutschkurse (Akademisches Auslandsamt)
Goethestraße 58, 2. Stock, R. 230 
35390 Gießen 
Tel.: +49 (0) 641 99-12148/5  
oder während der Sprechzeiten: +49 (0) 641 99-12180 
Sprechstunden (in der Gutenbergstraße 6):  
Mo –Do 9.00  – 13.00 Uhr und 14.00   –17.00 Uhr  
Fr 9.00  – 13.00 Uhr und 14.00  – 16.00 Uhr. 
E-Mail: auslandsamt-kurse@admin.uni-giessen.de

Zulassung für internationale Studierende
Goethestraße 58, EG, R. 09 
35390 Gießen 
Tel.: + 49 (0) 641-99-16400  
(über Call Justus – die Studierenden-Hotline) 
International.admission@admin.uni-giessen.de 
Sprechstunden: Mo, Mi, Fr 09.30 –11.30 Uhr, in der Vorlesungszeit 
zusätzlich Dienstag und Donnerstag 14.00 – 15.00 Uhr 

Zentrale Studienberatung (ZSB)
Goethestraße 58, 1. Stock, R. 107-122 
35390 Gießen 
Tel.: + 49 (0) 641-99-16400  
(über Call Justus – die Studierenden-Hotline) 
zsb@uni-giessen.de

Studentenwerk Gießen 
Abteilung Beratung & Soziales 
Otto-Behaghel-Straße 25 
35394 Gießen 
Tel.: + 49 (0) 641-40008-161  
Beratung.service@studwerk.uni-giessen.de 
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Abteilung Studentisches Wohnen 
Otto-Behaghel-Straße 23 
35394 Gießen 
Tel.: + 49 (0) 641-40008-302 
fm-wohnen@studwerk.uni-giessen.de

Weitere praktische Hinweise und medizinische 
Versorgung

Wichtige Telefonnummern 
• Polizei/Notruf, Krankenwagen 110
• Feuerwehr/Rettungsleitstelle 112
• Giftnotrufzentrale 06131/1 92 40
• Auskunft Inland 11 8 33
• Auskunft Ausland 11 8 34
• Ärztliche Notdienstzentrale Gießen 0641/4 50 91

Ärztliche Notdienste/Krankenhäuser
• Für Einwahlen von außerhalb Gießens: Die Ortsvorwahl von Gie-

ßen ist: +49 - (0)641/…
• Ärztliche Notdienstzentrale  

Eichgärtenallee 8 
D-35394 Gießen  
Tel.: 4 50 91 
Täglich ab 18.00 Uhr (Mi ab 13.00 Uhr) sowie an Wochenenden 
und Feiertagen

Augenärztlicher Notdienst 
• Uni-Augenklinik 

Friedrichstraße 18 
D-35392 Gießen 
Tel.: 99 4 64 44 
Mo, Di, Do 18.00 – 8.00 Uhr; Mi und Fr ab 14.00 Uhr sowie an 
Wochenenden und Feiertagen
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Krankenhäuser (7 Tage rund um die Uhr Notdienst):
• Evangelisches Krankenhaus  

Paul-Zipp-Straße 171 
35398 Gießen  
Tel.: 96 06-0

• St. Josephs Krankenhaus 
Liebigstraße 24 
35392 Gießen 
Tel: 70 02-1

• Universitätsklinikum Gießen 
Rudolf-Buchheim-Straße 8 
35394 Gießen  
Tel: 99-0

Apotheken 
Die meisten Apotheken haben montags bis freitags von 08.00 bis 
18.00 Uhr und samstags von 08.00 bis 13.00 Uhr geöffnet; 
einige haben zwischen 13.00 und 15.00 Uhr geschlossen. 
Außerhalb der Öffnungszeiten gibt es einen Apotheken-Notdienst. 
Welche Apotheke Notdienst hat, erfahren Sie unter:  
www.aponet.de

Hilfe in finanziellen Notlagen
In Notfällen wie Diebstahl oder Verlust des Geldbeutels kann über die 
Gießener Postbank-Filialen der Service der Reisebank Western Union 
in Anspruch genommen werden.

Weltweit besteht im Rahmen dieser Einrichtung die Möglichkeit, 
bei kooperierenden Banken Geldbeträge einzuzahlen, die bei einem 
der Partner innerhalb weniger Minuten mit einem Zugangscode ver-
fügbar gemacht werden.

Über Standorte, Vorgehensweise und Gebühren informiert die Home-
page: www.reisebank.com

deutsch
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1. Ten reasons to study in Giessen

Giessen, the town with the highest student density in Germany, 
is set in beautiful surroundings in the heart of the federal state of 
Hesse. Giessen and the local area offer a wealth of leisure activi-
ties – from water skiing on the nearby lakes, rowing and canoeing 
on the Lahn River and sightseeing trips to the castles just out-
side the town to extended tours in the Vogelsberg and Wetterau 
nature reserves and recreation areas. The cinemas, theatre and 
museums in Giessen also present a rich and varied cultural pro-
gramme. We hope you will feel at home in Giessen and wish you a 
successful and fulfilling stay!

As a rule, no tuition fees are charged at JLU. All students are 
required to pay a semester contribution, which covers the cost of 
the student body and Student Services as well as unlimited use of 
public transport in Giessen and large parts of Hesse.

The Federal Foreign Office of Germany has conferred the Award 
for Excellence in International Student Support at German Uni-
versities on JLU’s International Office.

• Around 2,300 foreign students
• 30 % of JLU doctoral candidates and some 10 % of all stu-

dents in Giessen are international
• More than 65 partnership, cooperation and exchange agree-

ments worldwide
• More than 200 ERASMUS partner universities in Europe
• In addition, under the Hessian partnership programmes JLU 

has cooperation arrangements with 18 universities in North 
America and 9 universities in Australia.

Unique subject combinations with special interdisciplinary study 
options

The town with flair

No tuition fees

Excellent student support

International environment

Wide range of study 
 programmes
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In keeping with JLU’s research profile, the University provides 
excellent research opportunities for doctoral candidates. The 
Graduate Centres in Cultural Studies (GGK and GCSC) and Life 
Sciences (GGL) and the recently founded Graduate Centre for So-
cial Sciences, Business, Economics and Law (GGS) cover all post-
graduate subject areas and offer doctoral candidates structured, 
internationally oriented doctoral programmes.

Acclaimed German courses: In one year, we take you from no pre-
vious knowledge of German to the DSH (German Proficiency Test 
for University Admission).

Study in the green heart of Germany, not far from the bustling 
city of Frankfurt am Main with one of Europe’s largest airports.

Lokal International – the international student meeting place 
with national evenings, jam sessions, language practice, karaoke, 
games evenings, etc.

Excellent professional opportunities thanks to the top-class net-
working structures between academic staff, research associates, 
practitioners, the Career Centre, the Alumni Service, etc.

2. General information about JLU

A short history

Justus Liebig University was founded in 1607 and is one of the 
long-established German-speaking universities. For two centu-
ries it was a small regional university where four subjects were 
taught: Theology, Medicine, Philosophy and Law. From then until 
the 19th century the university passed through various moder-
nisation stages and was steadily expanded: Economics and then 
Veterinary Medicine, Agriculture and Forestry were added. During 
that period renowned scientists such as Wilhelm Conrad Röntgen 

Excellent research 
 opportunities

German courses

Centrally located and  
in touch with nature

Leisure opportunities

First-class networking



46  JUSTUS LIEBIG UNIVERSITY GIESSEN

�����al ���o��a��o� abo�� jl�

english

and Justus Liebig were teaching at the university in Giessen. It is 
also because of their scientific influence that an unusually wide 
range of subjects was established at Justus Liebig University at 
such an early date. The university took its present name at its 
350th anniversary celebrations in 1957.

Today, Justus Liebig University is the second-largest university in 
the federal state of Hesse. It offers an exceptionally wide range 
of courses in the fields of Law, Business and Economics, the Na-
tural Sciences, the Humanities and the Social Sciences. Very few 
German universities can match Giessen’s particular combination 
of Agricultural Sciences, Environmental and Nutritional Science 
and Veterinary Medicine. This diversity has led to interdisciplinary 
studies playing a special role at Justus Liebig University Giessen. 
The university celebrated its 400th anniversary in 2007. The an-
niversary events were a major success and further enhanced JLU’s 
popularity and renown – both nationally and internationally. Its 
outstanding success in the Excellence Initiative of the German 
federal and state governments to promote top-level research at 
German universities is a clear indication that it is well prepared 
for future challenges. JLU made an impression with two projects 
simultaneously: the International Graduate Centre for the Study 
of Culture (GCSC) and the “Cardiopulmonary System” Excellence 
Cluster. This places JLU among Germany’s top universities.

Facts and figures

Justus Liebig University is a public institution funded by the fe-
deral state of Hesse. Today, around 26,500 students are enrolled 
at the university – some 2,300 of them international students. 
With around 300 professors, 1,000 research assistants and 2,000 
other employees, the university is the main employer in the re-
gion. The town of Giessen has a population of around 75,000, 
and is thus the German town with the highest ratio of students 
to local residents.
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Degrees and study programmes

Giessen University awards Bachelor’s and Master’s degrees and 
State Examinations.

Bachelor’s and Master’s degrees: A Bachelor’s degree is a first 
academic qualification and paves the way for professional em-
ployment. For those who wish to obtain further qualifications, it 
can be followed immediately or after gaining a few years of pro-
fessional experience by a Master’s degree. A Master’s degree can 
be followed by doctoral studies.

State examinations
State examinations are awarded in Medicine, Veterinary Medicine 
and Law and on all teacher training courses. The examinations 
are the responsibility of the examination boards at the relevant 
government ministries. Prospective teachers are required to 
choose a combination of subjects. Prospective teachers and law-
yers have to complete an internship at the end of their university 
studies and take a second state examination before they are fully 
qualified for their chosen profession.

Certificates and grading systems

To obtain ECTS credit points and grades, specific tasks such as a 
written examination, an internship and/or independently written 
essays must be completed at the end of a course/a module.

An explanation of the grading system is appended to the 
Transcript of Records given to every student.

Semester dates and lecture periods

The academic year is divided into two semesters:
Winter semester: 1 October – 31 March
Summer semester: 1 April – 30 September

 

Bachelor’s programmes last 
3 years and are worth 180 
ECTS credits, while Master’s 
programmes last 1 or 2 years 
and are worth 60 or 120 
credit points.

 

The complete schedule of 
lectures can be viewed at 
http://evv.uni-giessen.de
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The lecture periods usually begin two weeks after the start of the 
semester and end in mid-February (winter semester) or in mid-
July (summer semester).
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Justus Liebig University Faculties

01 Law
02  Economics and Business Studies
03  Social Sciences and Cultural Studies

Social Sciences/Political Science
Educational Science
Art Education, Music Education and Musicology

04  History and Cultural Studies
History, Classical Philology, Oriental Studies
 Protestant and Catholic Theology and Didactics

05  Language, Literature, Culture 
German Studies
English Studies
Romance Studies
Slavic Studies 
 Applied Theatre Studies

06  Psychology and Sports Science 
Psychology
Sports Science

07  Mathematics and Computer Science, Physics, Geography
Mathematics and Computer Science
Physics 
Geography

08  Biology and Chemistry 
Biology 
Chemistry

09  Agricultural Sciences, Nutritional Sciences and Environmen-
tal Management 
Agricultural Sciences and Environmental Management
Nutritional and Domestic Sciences 

10  Veterinary Medicine
11  Medicine 

Human medicine 
Dental medicine
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3. Application procedure 

Applying to study full-time at JLU

Admission requirements
If you have decided that you would like to study at JLU, you 
should plan your studies and your stay in Germany carefully.

First of all, you need a higher education admission qualification 
(equivalent of the German “Abitur” (A-levels)). At anabin.de you 
can check whether your school-leaving certificate grants you di-
rect admission to a university or whether you will first have to 
attend a foundation course. You will also need to have a sufficient 
command of German and possibly of another language, too.

Admission procedure/required documents 
If you have the necessary language skills and the qualification 
granting admission to higher education, you can apply for a place 
at JLU. Please allow around one year to prepare for the applica-
tion procedure.

All applications with non-German Transcripts of Records must be 
submitted through uni-assist, a central processing service for ap-
plications to German universities from international students. Full 
details of the criteria you are required to fulfil and the documents 
you need to submit are provided on our websites and on the uni-
assist website.

If you qualify for direct university admission, you should apply for 
a place at least three months before the course begins as the last 
application date for the winter semester is 15 July and for the 
summer semester 15 January. For some Master’s study program-
mes, the deadlines may be earlier.

Please note: For the study programmes Medicine and Dentistry 
the following application deadlines apply:

 

• Qualification granting 
admission to higher 
education

• Possibly, a foundation 
course 

• German skills
• Evidence of skills in other 

languages (depending on 
the study programme)

1. Application for university 
admission

2. an officially certified copy 
of your school-leaving 
certificate

3. For Master’s program-
mes: an officially certified 
copy of your Transcript of 
Records and Bachelor’s 
certificate

4. Evidence of German skills
5. Copy of your passport
6. uni-assist fee

 CONTACT 
Justus-Liebig-Universität 
Gießen 
c/o uni-assist e. V. 
 Helmholtzstr. 2–9 
10587 Berlin 
www.uni-assist.de
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• 01–30 June for the following wintersemester
• 01–31 December for the following summer semester

Foundation course
If your school-leaving certificate is not sufficient to ensure direct 
university admission, you will first have to attend a foundation 
course. A foundation course usually lasts one year and ends with 
an assessment test. Please apply via uni-assist. The last applica-
tion date for the foundation course is 15 April for the winter se-
mester and 15 October for the summer semester. Please note 
that for admission to a foundation course you need German skills 
of at least level B2.

German skills
If you would like to pursue a full study programme conducted in 
German at JLU, you must have a sufficient command of German 
in addition to your qualification granting admission to higher edu-
cation. You will need to provide evidence of your German skills 
by presenting a language certificate such as the TestDaF (4x4) 
or DSH-2. You can fulfil these language requirements before you 
come to Germany, for example at a Goethe Institut in your home 
country.

The International Office at JLU also runs intensive German cour-
ses in preparation for university studies in Germany. If you have 
no prior knowledge of German, you can take a one-year course 
that will give you the language skills needed to study at JLU.

Evidence of skills in other languages: If you would like to en-
rol for a study programme that is conducted entirely in English, 
you must provide evidence of having a sufficient command of 
English. Many other Bachelor’s, Master’s and teacher training 
programmes require additional language skills, generally English, 
Spanish or French. Please find out in advance exactly what the 
language requirements are for your chosen study programme.

Note the application deadline 
for a foundation course!
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Applying for an undergraduate place in human, 
veterinary or dental medicine 

There are two procedures for the award of first semester places 
in the subjects of human, veterinary and dental medicine at JLU:

1. EU citizens and citizens of Iceland, Liechtenstein or Norway 
and educational residents (international applicants who can 
provide evidence of holding a German “Abitur”) must apply 
via hochschulstart.de.

2. International applicants from all other countries must apply via 
uni-assist.

Applying for an exchange semester at JLU

ERASMUS

Online application

Justus Liebig University Giessen has an online Student Applica-
tion Form. The completed form must be sent electronically, prin-
ted out, signed by the student and his/her ERASMUS coordinator 
at your home university and then sent to the ERASMUS coordi-
nator in the relevant Faculty at Giessen University. The following 
deadlines apply:

• 15 June for admissions to the winter semester
• 15 December for admissions to the summer semester

Setting up a Learning Agreement

A Learning Agreement contains a description of the study pro-
gramme that the student would like to complete abroad. It con-
tains the title, code number and ECTS credits of each separate 
course/module. Your ECTS Faculty Coordinator at Justus Liebig 

 CONTACT

hochschulstart.de  
Sonnemannstrasse 171 
22137 Dortmund 
Tel: 0180 3987111021 
www.hochschulstart.de

 

• Online application
• Learning Agreement
• Transcript of Records
• Application for a hall of 

residence
• Language course appli-

cation

 

Further information on 
ERASMUS: 
www.uni-giessen.de/cms/ 
internationales/erasmus/in
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University will help you choose the right lectures for you and set 
up an ECTS Learning Agreement.

Transcript of Records (ToR)

A Transcript of Records (ToR) lists all courses or modules comple-
ted within a specific period of time. An initial ToR is prepared at 
the student’s home university before the student leaves for Ger-
many and is sent to the host university to inform it of the courses 
or modules that the student has taken to date and the results. At 
the end of the period of study abroad, the ERASMUS subject co-
ordinator at the host university prepares a ToR about the courses 
completed while in Germany and sends it to the home university. 
This Transcript of Record is your testimonial.

Applying for a room in a hall of residence

We guarantee all ERASMUS students a place in a hall of resi-
dence if deadlines are met. If you wish to apply for a room in a 
student hall of residence, please complete the online form for 
exchange students: www.uni-giessen.de/cms/acc 
Please do not use any other form!

Other exchange programmes

For exchange programme students

Send your documents via your coordinator at your home univer-
sity to the relevant coordinator at JLU Giessen. The coordinators 
will also explain the application procedure to you.
www.uni-giessen.de/cms/internationales/studierenjlu/ 
bewerbung/as

The application deadlines are:
• For the winter semester: 15 June 
• For the summer semester: 15 December 

 

Exchange students 
(excluding ERASMUS):

• Application for admission
• Hall of residence appli-

cation
• Language course appli-

cation
• Transcript of Records
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Freemovers

“Freemovers”, i.e. students not taking part in an exchange pro-
gramme or under a partnership or other kind of agreement who 
spend one or two semesters studying at JLU Giessen and do not 
want to obtain a degree at JLU, must send the following applica-
tion documents directly to the address given below:

1. Confirmation of supervision by a Professor. 
2. A carefully completed application for admission with a current 

certificate of enrolment at the student’s home university (cer-
tified translation into German or English). 

These are the application deadlines:
• For the winter semester: 15 July 
• For the summer semester: 15 January 

The date on which the complete set of documents is received is 
taken as evidence of meeting or failing to meet the application 
deadline. Please send your application documents to the fol-
lowing address:

Justus Liebig University Giessen
– Student Secretariat –
Admission for international students
Goethestrasse 58
35390 Giessen
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German courses

The International Office at JLU runs a range of language courses 
for every target group and every level:

International Summer Course 
(Every year in September before the start of the winter 
semester)
The International Summer Course is a four-week language course 
at various levels that takes place in September. The course is 
worth 4 ECTS credits.

Application: The International Office must receive your applica-
tion by 15 July.

Course fee: The course fee is €630. Doctoral candidates, visit-
ing academics and freemovers pay €530. ERASMUS and other 
exchange students pay a reduced course fee of €430.

International Spring Course 
(Every year in March before the start of the summer 
 semester)
JLU runs a three-week intensive language course at various le-
vels each year in late March/early April for students embarking 
on their study programmes in the summer semester. The course is 
worth 3 ECTS credits.

Course fee: Exchange programme students pay a reduced 
course fee of €150. Students not taking part in an exchange 
programme pay €330.

Application: The International Office must receive your applica-
tion by 15 January.

 

Information on language 
courses is available at: 

www.uni-giessen.de/cms/ 
internationales/sprachkurse
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Semester-time evening classes
Apart from the two preparatory German courses indicated above, 
exchange programme students can also attend German evening 
classes during the semester (4 hours a week). Before you can at-
tend a course, you need to apply and to take a placement test. 
The test is normally held at the end of the first week of the lecture 
period and is used to place students in groups with the same level 
of proficiency. These courses are each worth 3 ECTS credits.

Other intensive courses
A fee is charged for the intensive German courses intended to 
prepare students for their studies. Within one year you can pro-
gress in six stages from the level of an absolute beginner to DSH 
level (required for admission to a study programme conducted in 
German). Entry is possible at every level.

Further information on these language courses (precise dates, ap-
plication, etc) can be obtained from your programme coordinator 
or the International Office.

4. Things to do before you leave home

Applying for a student visa

Most international students from non-EU countries require a stu-
dent visa before they can enter Germany to pursue a course of 
study. You need to apply to the German embassy in your home 
country for a visa before travelling to Germany. Please note that 
it takes several weeks for a visa to be issued – so make sure you 
apply as early as possible!

You can apply for a visa as soon as you have received con-
firmation from JLU that you have been given a place on a study 
programme or a foundation course or confirmation of being re-
gistered for a university-run German course, i.e. at the latest two 
months before your course begins.

 CONTACT

International Office/ 
Language courses 
Goethestrasse 58, Room 230 
35390 Giessen 
+49(0)641 99-12148/5 or  
+49(0)641 99-12180  
auslandsamt-kurse@admin.
uni-giessen.de
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Applicants from specific non-EU countries such as the USA, Aus-
tralia, Israel or South Korea may enter Germany without a visa but 
must apply for a visa during the first three months of their stay.

Please note that in the case of visas for language courses, you 
must ensure that they are issued explicitly for language courses 
that prepare attendees to study at a university in Germany. Such 
visas can later be converted into a student visa.

When you apply for a visa, you will need to show the confirma-
tion of admission and evidence that you have enough money to 
live on during your studies in Germany. The following documents 
are accepted:

• Scholarships awarded by the German Academic Exchange Ser-
vice (DAAD);

• Scholarships awarded by other public institutions;
• Guarantee by a private person, who undertakes to cover the 

cost of the studies; the guarantee must be certified by a 
notary/solicitor/lawyer;

• Savings or a blocked account, providing evidence that you 
have sufficient financial resources. Blocked accounts allow 
you to access your money only after a specific period of time.

Insurance

Health insurance is very important. Every student must provide 
evidence at the latest at registration.

Non-EU students up to the age of 30 are best advised to take 
out a statutory German student insurance policy (e.g. with TK, 
AOK, DAK, Barmer GEK, etc). It will cost around €80 a month.

Exchange students from the EU may retain the health insu-
rance of their home country and obtain a European Health In-
surance Card (EHIC) before they leave for Germany. In case of 
illness, the card must be presented to the doctor providing treat-
ment, who invoices the health insurance in your home country for 
the costs incurred. 

 

Students from non-EU coun-
tries should apply for a visa 
as early as possible! Please do 
not enter the country with a 
tourist visa!

 

Remember to take out appro-
priate insurance cover (health 
insurance and private third-
party liability insurance).
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For your journey to Germany it is sensible to take out travel 
insurance. In some cases this can be a precondition for the issue 
of a visa.

In addition, once you have arrived in Giessen, you should take 
out a private third-party liability insurance. This insurance policy 
covers accidental damage to other people’s property. It enables 
you to avoid high repair costs and guards you against debt.

Expenses

Generally speaking, the average cost of living is around €680 a 
month. To that you need to add an average rent of around €300 
and health insurance costs of around €80 a month. You will have 
to plan for those expenses every month. Additional costs will be 
incurred for food and beverages, a telephone/internet connec-
tion (unless it is included in your rent), clothing, insurance and 
leisure activities. Please do not underestimate the cost of study 
materials; for some subjects they can be particularly expensive (a 
law or medical book can, for example, cost over €100). You will 
also have to pay the semester contribution (approx €270) twice 
a year.

Accommodation

In halls of residence for full-time students
If you would like to rent a room in a hall of residence, you will need 
to apply to Student Services (this does not apply to exchange stu-
dents), which is responsible for allocating rooms.

To apply for a place in a hall of residence, you must present the 
following documents to Student Services:

1. A hall of residence application form (www.studenten werk-
giessen.de/ Studentisches_Wohnen/Formulare/);

2. Your enrolment certificate or confirmation of admission;
3. A copy of your identity card or passport.
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In addition, the Student Services “Social” Department has a “Ser-
vice pack” for incoming students (www.studentenwerk-giessen.
de/Beratung_und_Service/).

When planning your arrival, please note that you can only move 
into the halls of residence run by Student Services in the daytime 
from Monday to Friday. You can collect your room key from the 
Halls of Residence Department at Student Services.

In halls of residence for exchange students
Most exchange students at Justus Liebig University live in one of 
our student halls of residence. The monthly rent for a room in a 
hall of residence depends on the length of your stay and is bet-
ween €228 for 12 months and €311 for two months. If you want 
to spend one semester studying in Giessen, you can therefore ex-
pect your monthly rent to be around €245. 

Private accommodation
Of course, apart from the halls of residence, students can rent 
rooms in Giessen and the surrounding area. The atmosphere in 
shared apartments helps new students to settle in quickly in Gie-
ssen. Rents are between €  220 and € 350 a month, depending on 
the size and location of the apartment.

If you want to look for private sector accommodation, you will 
find advertisements under “Kleinanzeigen” (small ads) in the local 
newspapers:

• “Vermietungen” in the Giessener Allgemeine Zeitung, www.
giessener-allgemeine.de

• “Wohnungsangebote” in the Giessener Anzeiger,  
www.giessener-anzeiger.de 

• Giessener Express for a room in a shared apartment,  
www.marbuch-verlag.de 

 

Please note the opening 
hours when planning to coll-
ect your room key!

 

Forms for exchange students 
to apply for a room in a hall of 
residence are available online 
at: www.uni-giessen.de/cms/
acc

A room is guaranteed if the 
forms are received by the 
deadline.

 

Rooms in shared apart-
ments are advertised in local 
newspapers and on notice-
boards on the campus.
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You can also make use of our apartment exchange for exchange 
students at www.uni-giessen.de/cms/acc

There are also plenty of of private ads on the noticeboards in the 
university buildings, at the Refectory or in the student halls of 
residence. The Giessen youth hostel provides a temporary accom-
modation solution.

5. In Giessen

How do I get to Giessen?

By plane to Frankfurt
We recommend taking a plane to Frankfurt am Main (Frankfurt 
Rhein/Main Airport, FRA). Frankfurt/Hahn airport is located in 
the Hunsrück region, around 150 km from Frankfurt! If you land 
in Hahn, you will need to take the bus to the main railway station 
in Frankfurt (a journey of around 1 hour 45 minutes).

On arrival at Frankfurt Airport, follow the signs to the under-
ground railway station (Tiefbahnhof) in Terminal 1.

From there take S-Bahn S8 or S9 to Frankfurt main railway 
station (Hauptbahnhof). There is a train every 15 minutes. Alter-
natively, you can take an IC/ICE to Frankfurt main railway station 
from the mainline station (Fernbahnhof) in Terminal 1.

There is a train from Frankfurt main railway station to Giessen 
every hour. You can buy your ticket to Giessen from the RMV 
ticket machines at the airport (RMV = Rhine-Main Transport As-
sociation).

By train to Giessen
Giessen has very good links to the European railway network. You 
can view all European train connections on the internet (www.
bahn.de).

 

For their first few days, many 
students live at the youth 
hostel: 
Richard-Schirrmann-Weg 53

D-35398 Giessen

Tel: +49 (0) 641-65879

giessen@djh-hessen.de
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In Giessen at last – what do I have to do first?

Once you arrive in Giessen, you should allow two to three weeks 
before your course starts to deal with important administrative 
matters. 

So that you will be able to deal with financial matters while 
you are in Germany, you should open a bank account. Most banks 
provide free or low cost bank accounts for students up to a cer-
tain age. It is worthwhile comparing the terms and conditions of 
the different banks (e.g. savings bank (Sparkasse), cooperative 
bank (Volksbank), post office bank (Postbank), Deutsche Bank, 
Santander Bank, etc). To open a bank account, you will need your
• Passport;
• An address in Germany; and
• Your confirmation of admission or a current enrolment certi-

ficate.

Before your course begins, you must sort out health insurance 
and pay the semester contribution promptly before matriculation. 
The precise amount is shown on your confirmation of admission. 
The semester contribution includes the cost of your chip card, 
administrative charges, costs for the student self-administration 
system and your semester ticket.

All non-German students must register officially at the munici-
pal office (Stadtbüro) in Giessen on arrival. 

InfoTisch, induction course and matriculation

1. Matriculation: The deadline for matriculation and the semester 
dates are given on the confirmation of admission sent to all ad-
mitted students. The International Student Advisory Depart-
ment at the International Office, has mentors who can provide 
help with matriculation.

 

Important things to do
• Open a bank account
• Transfer your semester 

contribution
• Take a health insurance
• Register in the city office 

(Stadtbüro)

 CONTACT

Stadtbüro  
Berliner Platz 1  
35390 Giessen  
Tel: +49(0)641 3061234

 

Documents for the city office 
(Stadtbüro):
• Passport
• Tenancy agreement
• A passport photo
• Confirmation of admission

 

The “InfoTisch” (information 
desk) is in place 1-2 weeks 
before the start of lectures, 
generally Mon/Wed/Fri from 
9.00 to 12.00.
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2. InfoTisch: Matriculation takes place at the InfoTisch; atten-
dance is compulsory for all international students. Please bring 
the following documents with you to the InfoTisch:

• Health insurance certificate
• Receipt for your semester contribution
• Confirmation of admission
• Passport photo

For all international students, the International Office runs an in-
duction programme in the week before the start of the semester.

3. Freshers’ week (StEW) and induction course

Full-time students

InfoTisch/matriculation

StEW: 1-2 weeks before the start of lectures

At the InfoTisch you will be given information about when 
and where the compulsory induction week (StEW) begins. 
The StEW is very important if you want to be successful in 
your studies. During the week, tutors answer the most im-
portant questions relating to planning your studies. They will 
help you to complete your study plan, register for courses, 
etc. You will also get to know your future fellow students in 
small groups. Further Information on: www.uni-giessen.de/
cms/international-pages/

Joint events
• International students welcomed by the President  

of JLU Giessen
• Freshers’ excursion
• Intercultural training

 CONTACT

InfoTisch 
International Office 
Goethestrasse 58, Ground 
floor 
35390 Giessen
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Exchange students

InfoTisch/matriculation

• Induction course: 1 week before the start of lectures
• Mentoring appointment (compulsory!) 
• Lecture on “Study arrangements”
• Tour of the campus
• Completing the documents for the immigration office
• German placement test
• Joint appointment at the immigration office

4. Immigration office – what documents are needed?

Full-time students Exchange students

Please go to the foreigners’ 
registration authority on your 
own

Please keep the joint 
appointment during the 
induction course!

EU Non-EU

Registration certificate, 
municipal office

- x

1x biometric passport photo - x

Passport Copy of identity 
card

x

Application for residence 
permit 

- x

Enrolment certificate - x

Tenancy agreement - -

Evidence of financial 
 resources

Health insurance certificate - x
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6. Useful information 

During the student induction week, your tutors will tell you how 
to register for individual courses and examinations at JLU. In 
many Faculties, students have to use their chip card in electro-
nic administration systems (FlexNow and Stud.IP) to register for 
courses or examinations. Please note any registration deadlines.

Chip card/semester ticket

You can collect your student identity card (chip card) from the 
JLU Student Secretariat a few days after matriculation. Apart 
from needing your chip card to register for examinations, you will 
need it, for example, to pay for meals in the refectory, to borrow 
books from the libraries and to make photocopies. Your chip card 
is also your semester ticket, which you can use for free travel in 
the two public transport networks RMV (Rhine-Main Transport 
Association) and NVV (North Hesse Transport Association). This 
means that you can explore the whole of Hesse with your semes-
ter ticket. You semester ticket also allows you to use regional 
trains and all urban public transport in Giessen as well as to and in 
Frankfurt am Main, Darmstadt, Wiesbaden, Fulda, Marburg and 
Kassel. The cost is included in the semester contribution.

You will be given your JLU email address automatically when 
you matriculate. A wealth of important information about your 
studies will be sent to that address. Together with your chip card, 
you will be given your PIN letter. You should keep that somewhere 
safe because without it you will not be able to use all the chip card 
functions. The passwords in the letter give you access to your 
university emails and allow you to work on JLU computers and use 
the internet. JLU has also set up a WLAN network.

IT Service Centre and internet access

It is easy to access university computers. A number of worksta-
tions are available, particularly in the University Library and in the 

 

The semester ticket is valid on 
all local trains in Hesse.

 CONTACT

IT Service Centre (HRZ) 
Heinrich-Buff-Ring 44 
35392 Giessen 
Tel: +49 (0) 641-9913100 
info@hrz.uni-giessen.de
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IT Service Centre (HRZ). You can use scanners and several laser 
printers (€0.05 per page). If you need to be shown how to use 
computers or individual programmes, various computer courses 
are run free of charge by the IT Service Centre.

All university computers are equipped with internet access. 
You will be given the internet access data (passwords and user 
name) together with the chip card and your own JLU Giessen 
email address just a few days after matriculation.

You can also bring your own laptop. The student halls of resi-
dence all have internet access, almost all of them via a fast, dedi-
cated 24-hour line that is free of charge. WLAN internet access in 
the libraries and many other buildings at Justus Liebig University 
is available to all university members.

University Library

The Justus Liebig University Library has almost two million books 
and 5,000 journal series covering all disciplines. For students with 
physical disabilities, limited help is available. The University Lib-
rary is open from 8.30 to 23.00 from Monday to Sunday (except 
public holidays).

Faculty libraries

In addition to the University Library, the Faculties have smaller 
libraries containing subject-specific publications. The addresses, 
opening hours and other information are provided on the internet 
at www.uni-giessen.de/ub.

Student Services

Student Services provides:
• A total of 2,557 rooms in 10 student halls of residence
• International Student Identity Card (ISIC)
• Help with insurance matters, jobs and practical placements
• Legal advice
• University accident/third-party liability insurance

 CONTACT

University Library 
Otto-Behaghel-Strasse 8 
D-35394 Giessen 
Tel: +49 (0) 641-9914932 
auskunft@bibsys.uni-giessen.
de

 CONTACT

Student Services 
Otto-Behaghel-Strasse 23-27 
D-35394 Giessen 
Tel: +49 (0) 641-400080 
studentenwerk@studwerk.
uni-giessen.de 
Office hours 
Mon-Thu 9.00-15.00  
Fri 9.00-14.30
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Students registered at Justus Liebig University are insured against 
accident free of charge via Student Services. In case of accidents, 
the doctor providing treatment must be informed that the injuries 
were caused by an accident. Student Services need a written ac-
cident claim in order to process the case.

In addition, students registered at Justus Liebig University are 
also covered by a university third-party liability insurance for da-
mages caused while participating in a course of study. However, 
students are not covered for damages that they cause outside 
their studies or through breach of duty. We would like to draw 
particular attention to the fact that damage relating to motor 
vehicles is not covered. We therefore recommend all students to 
take out private general third-party liability insurance.

Advisory services for disabled students

Student Services in Giessen provides advice especially geared to 
disabled students. In addition, disabled students can make an ap-
pointment with the Central Student Advisory Service. For more 
information: 
www.uni-giessen.de/cms/studium/beratung/studmitbehinde-
rung

Refectories and cafeterias

Student Services runs several refectories and cafeterias in  Giessen. 
Here are the addresses:

• Neue Mensa (New Refectory), Otto-Behaghel-Strasse 27
• Mensa Pic – Pastaria, Otto-Behaghel-Strasse 27
• Mensa Otto-Eger-Heim, Leihgesterner Weg 16
• Mensa THM Giessen, Wiesenstrasse 14
• Cafeteria Philosophikum 1, Otto-Behaghel-Strasse 10
• “Café am Kunstweg” Philosophikum 2,  

Karl-Glöckner-Strasse 21
• Cafeteria Rechenzentrum, Heinrich-Buff-Ring 44
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• Cafeteria CampusTor, Platz der Deutschen Einheit 1
• “Café JuWi”, Licher Strasse 68
• Cafeteria im IFZ , Heinrich-Buff-Ring 26-32
• Café cUBar, Otto-Behaghel-Strasse 8
• Lokal International, Eichendorffring 111

Lunch costs between € 1.50 and € 6.40.

General Students’ Committee (AStA)

If you have any questions or problems relating to your stay in Gie-
ssen, you can also contact the AStA, the student representative 
body at Giessen University. The AStA offers various services for 
students (e.g. helping with accommodation, free legal advice, job 
offers, etc).

Foreign students’ representation

The international students’ representative body (ASV) is a de-
partment within AStA – the General Students’ Committee – and 
is elected by international students to represent their affairs vis-
à-vis the university. This is where you can exchange views and 
experiences with international students. The ASV also provides 
free legal advice in matters concerning the rights of foreigners in 
Germany. For more information: www.uni-giessen.de/asv

Student faculty associations

In each Faculty there is generally a group of students represen-
ting student interests in the Faculty. This group is known as the 
student faculty association. The association representatives are a 
useful source of information on all kinds of matters. Please look 
at the noticeboards in your Faculty.

 

For further information: 
www.asta-giessen.de

 

List of student faculty 
 associations: 
www.uni-giessen.de/cms/
org/ssv/fs
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AIESEC

AIESEC, the largest international student organisation, is a plat-
form that helps students to discover their potential and develop 
leadership and social skills in an international context. Students 
who volunteer to serve in the AIESEC meet regularly at the Gies-
sen local committee meetings. The students usually go for a drink 
after the meetings and AIESEC also organises other social events/
meetings (e.g. football competitions, brunch, cinema, etc). All 
these gatherings provide opportunities to exchange views with 
the AIESEC trainees.

Student communities in Giessen

Protestant Student Association (ESG)
Henselstrasse 7
35390 Giessen
www.esg-giessen.de

Catholic University Association (KHG)
Wilhelmstrasse 28
35390 Giessen
www.khg-giessen.de

7. Living in Giessen

Culture and leisure activities

JLU’s Lokal International close to the halls of residence in Eichen-
dorffring 111 is an attractive meeting place for all international 
and German students. The setting is ideal for an intercultural 
exchange – the programme of activities includes, for example, 
games, cookery, film and national evenings. Reasonably priced 
drinks and snacks are available from the bar. In addition, the Lo-
kal International team helps correct international student’s essays 
free of charge.

 CONTACT

AIESEC 
Licher Strasse 62 
(Side entrance) 
D-35394 Giessen 
Tel: +49 (0) 641-9922680 
lc.giessen@aiesec.de

Language courses: The Centre for Foreign Language Skills and 
Career Development (ZfbK) at JLU runs language courses for 
students (www.uni-giessen.de/cms/fbz/zentren/zfbk/ 
forumsprachen)

Mathematikum: Mathematical interactive museum. Located 
at the railway station, it takes visitors on an exciting journey 
through the realm of calculation, geometric bodies and optical 
illusions.

However, that is not the only museum: Students who are 
interested in the history of Hesse and the Giessen area have free 
admission to three museum buildings belonging to the Oberhes-
sisches Museum around the Marktplatz.

Stadttheater Giessen: The theatre arranges student weeks at 
the start of every semester – students and the companion of 
their choice can buy tickets at half the normal price. 

University Sports Association (AHS)

Alongside excursions, outings and language courses, sport pro-
vides another opportunity for students to meet people and make 
new friends. Unisport also gives students a chance to unwind af-
ter all the intellectual demands of their studies. Football, pilates, 
baseball and slacklining are just some examples of the many sports 
activities offered by the University Sports Association (AHS).

University orchestra

The orchestra is made up of students from various Faculties, 
professors and employees of Justus Liebig University as well as 
schoolchildren from Giessen. Exchange students who are keen 
musicians are welcome to join at any time. Further information is 
available at: www.uni-giessen.de/orchester

 

The Lokal International 
is an international meeting 
point. It arranges a varied 
programme of activities every 
month. 
www.lokal-international.de

 CONTACT

University Sports Centre 
Kugelberg  
Kugelberg 58 
D-35394 Giessen 
Tel: +49 (0) 641-9925321 
admin@ahs.uni-giessen.de
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Language courses: The Centre for Foreign Language Skills and 
Career Development (ZfbK) at JLU runs language courses for 
students (www.uni-giessen.de/cms/fbz/zentren/zfbk/ 
forumsprachen)

Mathematikum: Mathematical interactive museum. Located 
at the railway station, it takes visitors on an exciting journey 
through the realm of calculation, geometric bodies and optical 
illusions.

However, that is not the only museum: Students who are 
interested in the history of Hesse and the Giessen area have free 
admission to three museum buildings belonging to the Oberhes-
sisches Museum around the Marktplatz.

Stadttheater Giessen: The theatre arranges student weeks at 
the start of every semester – students and the companion of 
their choice can buy tickets at half the normal price. 

University Sports Association (AHS)

Alongside excursions, outings and language courses, sport pro-
vides another opportunity for students to meet people and make 
new friends. Unisport also gives students a chance to unwind af-
ter all the intellectual demands of their studies. Football, pilates, 
baseball and slacklining are just some examples of the many sports 
activities offered by the University Sports Association (AHS).

University orchestra

The orchestra is made up of students from various Faculties, 
professors and employees of Justus Liebig University as well as 
schoolchildren from Giessen. Exchange students who are keen 
musicians are welcome to join at any time. Further information is 
available at: www.uni-giessen.de/orchester

 

The Lokal International 
is an international meeting 
point. It arranges a varied 
programme of activities every 
month. 
www.lokal-international.de

 CONTACT

University Sports Centre 
Kugelberg  
Kugelberg 58 
D-35394 Giessen 
Tel: +49 (0) 641-9925321 
admin@ahs.uni-giessen.de
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Outdoor activities

• Tuesday Night Skating: In the summer, inline skating fans 
meet every Tuesday for night-time skating: 
www.tns-giessen.de/

• Kloster Schiffenberg: The Schiffenberg with the site of a for-
mer monastery with a restaurant and a courtyard beer garden 
is Giessen’s “local hillside”. You can get there on foot along 
well-marked hiking trails, by car (follow the signs to Pohlheim) 
or by bus (Line 6). In the summer, this is the location of the 
“Musical Summer”. There is also a climbing forest (www.klet-
terwald-giessen.de).

• Botanical Garden: Giessen’s Botanical Garden is the oldest 
university-owned botanical garden in Germany that is still on 
its original site. It is open every day from May to October. The-
re are two entrances, one in Sonnenstrasse and the other in 
Senckenbergstrasse. Admission is free.

Cafés and pubs/nightlife

Giessen has a large selection of restaurants and pubs. Here are 
just a few:

• Bootshaus Giessen: Bootshausstrasse 12 
• Melange: Schiffenberger Weg 5 
• Die Kate Brasserie Bistro: Bismarckstrasse 32 
• Kaffee Wolkenlos: Henselstrasse 10 
• Bistro Türmchen: Marktplatz 7 
• Café Giramondi: Bahnhofstrasse 53 
• News Cafe: Plockstrasse 1-3 
• Café Cup & Cino: Johannisstrasse 1 
• Klimbim: Cosy traditional Bierkneipe, Ebelstrasse 2 
• Havana Club: öffnet für Uni-Parties, Ludwigstraße 10 
• Centralbar: Mischung aus Club und Lounge, Löbers Hof 10 
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• Irish Pub: Concerts, pub quizzes and karaoke,  
Walltorstrasse 27 

• Vanilla: Goethestrasse 56 
• Enjoy Cocktailbar: Reggae & Rasta-Bar, Asterweg 6 
• Alt Giessen: Hauseigene Brauerei, Westanlage 30 
• Enchilada Giessen: Ludwigstrasse 30 

Uni parties: Uni parties are organised by the Faculties almost 
every week. More detailed information is posted on the weekly 
noticeboards in the refectories and cafeterias. 

Other nightspots

Ulenspiegel
Music bar with a large beer garden and regular concerts, 
Seltersweg 55

Haarlem
Music club with a new programme every week, Schanzenstrasse 9

MuK
Alternative music club with various programmes; 
dancehall, concerts, An der Automeile 16

Shop opening hours
Most fairly large shops are open from 9.00 to 20.00 or 22.00 on 
Mondays to Saturdays and smaller shops from 9.00 to 18.00 on 
Mondays to Fridays and from 9.00 to 14.00 on Saturdays. Su-
permarkets open at 8.00. As a rule, all shops are shut on Sunday.

Tourist information
If you would like more information, you can go to Giessen Tourist 
Information Office, Berliner Platz 2.

 CONTACT

Giessen Tourist Information 
Office 
Berliner Platz 2 
35390 Giessen 
www.giessen-tourist.de
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Job opportunities

The rules regarding working hours for German students also apply 
to students from other EU countries. Anyone who works more 
than 20 hours a week must pay social contributions.

International students from non-EU countries are allowed to 
work 120 full or 240 half days a year while they are studying. Up 
to four hours a day is considered half-time and anything beyond 
that full-time. Students are also allowed to accept jobs at the uni-
versity in addition to the 120 days.

Practical placements also count as regular work and must 
therefore be deducted from the 120 days. Compulsory practical 
placements that form part of some study programmes are an ex-
ception.

International students may not, however, pursue independent 
or freelance employment activities.

Job offers can be found:

• At the Employment Agency in Giessen,  
www.arbeitsagentur.de 

• At Student Services
• At the AStA
• In the free newspaper “Giessener Express Magazin” under 

“Jobs” (www.marbuch-verlag.de)

8. At the end of your studies: time to go 
or time to stay?

If you have achieved good grades at the end of an undergraduate 
study programme, you might want to continue your studies at 
JLU in Giessen. A postgraduate course is then worth considering. 
Generally, students take a Master’s course following on from a 
Bachelor’s degree. The admission procedure is described on our 
website; to find out about subject requirements, please consult 

 

If you are planning to enrol 
on a doctoral programme at 
JLU, be sure to seek advice 
from the Central Doctorate 
Counselling Department in 
the International Office.
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the Central Student Advisory Service, the examinations office and 
examinations regulations in the relevant Faculty. 

You can also complete a doctorate at JLU. To enrol, you must 
provide evidence of having graduated from a Diplom, Magister 
or Master’s programme or of having passed a State Examination. 
Further information can be obtained from the International Stu-
dents Advisory Department in the International Office.

If you have completed your study programme and do not want to 
continue studying at JLU, you must go to the Student Secretariat 
to exmatriculate. You will be given an exmatriculation certificate 
and will need to hand in your chip card in return for your deposit.

If you want to leave Giessen after your graduation, you should 
remember to give the correct advance notice to terminate your 
contract for your accommodation, telephone or job. Many of tho-
se contracts specify a set period of notice which you must respect 
if you want to avoid unnecessary costs. In the case of tenancy 
agreements, the usual period of notice is three months.

After graduating, you may stay in Germany for 18 months to 
look for work. You are then given a job-seekers residence permit. 
The staff at the International Office or the university team at the 
Employment Agency will be pleased to advise you about your op-
portunities and options. The best thing is to start looking for a 
job one or two semesters before the end of your course. The JLU 
Career Centre will gladly help you during that period by giving 
you advice and informing you of careers guidance meetings and 
events.

Keep in touch with JLU and your former fellow students by joining 
our Alumni Network!

 

You can exmatriculate at the 
Info point in the Student 
Secretariat.

 CONTACT

Career Centre & Alumni 
Karl-Glöckner-Strasse 5A 
D-35394 Giessen 
Tel: +49 (0) 641-98442127 
sekretariat@zfbk.uni-giessen.
de
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9. Contact addresses

International Students Counselling
International Student Advisory Department (AIS) – 
International Office
Petra Schulze and Jessica Wilzek
Goethestrasse 58, Ground floor, Room 38  
35390 Giessen 
Tel: + 49 (0) 641-99-12143/74  
studium-international@uni-giessen.de  
Office hours: Mon, Wed, Fri 10.00  –  12.00 

Advice for international doctoral candidates
International Student Advisory Department (AIS) – 
International Office 
Goethestrasse 58, Ground floor, Room 21  
35390 Giessen 
Tel: + 49 (0) 641-99-12172  
promotionsstudium-international@uni-giessen.de  
Office hours: Mon, Wed 10.00 – 12.00 

International Office/ERASMUS+
Julia-Sophie Rothmann
ERASMUS Institutional Coordinator  
Goethestrasse 58, 1st floor, Rooms 104-106  
35390 Giessen 
Tel: +49 (0) 641-99-12131/-32/-34  
Fax: +49 (0) 641-99-12139 
Email: europa-aaa@admin.uni-giessen.de 
Office hours: Mon-Thu 09.00 – 12.00; Tue, Wed 14.00-16.00

German courses (International Office)
Goethestrasse 58, 2nd floor, Room 230 
35390 Giessen 
Tel: +49 (0) 641 99-12148/5 or during office hours:  
+49 (0) 641 99-12180 
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Office hours (at Gutenbergstrasse 6):  
Mon  –Thu 9.00–13.00 and 14.00–17.00 
Fri 9.00–13.00 and 14.00–16.00 
Email: auslandsamt-kurse@admin.uni-giessen.de

Admission of international students
Goethestrasse 58, EG, R. 09 35390 Giessen 
Tel: + 49 (0) 641-99-16400 
(via Call Justus – the student hotline)  
International.admission@admin.uni-giessen.de 
Office hours: Mon, Wed, Fri 09.30 –11.30; in the lecture period 
also on Tuesdays and Thursdays 14.00 – 15.00 

Central Student Advisory Service (ZSB)
Goethestrasse 58, 1st floor, Rooms 107-122  
35390 Giessen 
Tel: + 49 (0) 641-99-16400 
(via Call Justus – the student hotline)  
zsb@uni-giessen.de

Giessen Student Services
Dept. Social Counselling and Services 
Otto-Behaghel-Strasse 25 
35394 Giessen 
Tel: + 49 (0) 641-40008-161
Beratung.service@studwerk.uni-giessen.de
 
Halls of Residence Department
Otto-Behaghel-Strasse 23  
35394 Giessen 
Tel: + 49 (0) 641-40008-302  
fm-wohnen@studwerk.uni-giessen.de
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Other practical advice and medical care

Important telephone numbers
• Police/emergencies, ambulance 110
• Fire service/emergency call centre 112
• Emergency poison centre 06131/1 92 40 
• Directory Enquiries (numbers in Germany) 11 8 33 
• Directory Enquiries (numbers outside Germany) 11 8 34 
• Emergency medical services Giessen 0641/4 50 91 

Emergency medical services/hospitals
• For calls from outside Giessen, the dialling code  

for Giessen is: +49 - (0)641/… 
• Emergency medical services call centre 

Eichgärtenallee 8  
D-35394 Giessen  
Tel: 4 50 91  
Daily from 18.00 (Wed from 13.00), including at weekends 
and on public holidays 

Emergency eye services
• University Eye Hospital 

Friedrichstrasse 18  
D-35392 Giessen  
Tel: 99 4 64 44  
Mon, Tue, Thu 18.00 – 8.00; Wed and Fri from 14.00, 
 including at weekends and on public holidays 

Hospitals (emergency services 24/7)
• Protestant Hospital  

Paul-Zipp-Strasse 171 
35398 Giessen  
Tel: 96 06-0 

• St Joseph’s Hospital Liebigstrasse 24  
35392 Giessen Tel: 70 02-1 
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• Giessen University Clinic Rudolf-Buchheim-Strasse 8 35394 
Giessen  
Tel: 99-0 

Pharmacies
Most pharmacies are open from 8.00 to 18.00 on Mondays to 
Fridays and from 8.00 to 13.00 on Saturdays; some close from 
13.00 to 15.00. An emergency pharmacy service is available out-
side opening hours. To find out which pharmacy is on emergency 
standby, visit www.aponet.de

Help in financial emergencies
In an emergency – for example, if your wallet has been stolen or 
lost – the services of the Reisebank Western Union can be contac-
ted through the Giessen branches of the Postbank.

This worldwide service allows you to pay sums of money into 
an account at a cooperating bank. In a matter of minutes, that 
money can be paid out at one of the partner offices using an ac-
cess code.

For more information about locations, procedures and fees, visit 
www.reisebank.com
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Abkürzung – 
Abbreviation 
Begriff – Term

Deutsche Beschreibung English description 

AAA Akademisches Auslandsamt International Office

AHS Allgemeiner Hochschulsport University Sports Association 

AIS Abteilung Internationale Studierende 
im Akademischen Auslandsamt 

International Student Advisory De-
partment (part of the International 
Office) 

AStA Allgemeiner Studierenden Aus-
schuss; Vertretung der Studierenden 
gegenüber der Universität und dem 
Studentenwerk

General Student Committee; repre-
sents student interests vis-à-vis the 
university and Student Services

ASV Ausländische Studierendenvertre-
tung

International students‘ representa-
tive body

Audimax großer Hörsaal im Phil II (vgl. Phil), 
Haus A

Large lecture hall in Phil II (cf Phil), 
A Building

Bildungsinländer 
– Educational 
residents 

Bewerberinnen und Bewerber, die 
ein deutsches Abitur nachweisen 
können

Non-German applicants holding a 
German “Abitur”

c.t. cum tempore; die Veranstaltungen 
beginnen an der JLU normalerweise 
eine Viertelstunde später, d.h.: 8 Uhr 
c.t. bedeutet 8.15 Uhr. Das nennt 
man auch das „Akademisches Vier-
tel“ (siehe als Ausnahme s.t.)

Cum tempore (with time); at JLU 
lectures usually start 15 minutes 
later than stated. For example, 8.00 
c.t. means 8.15. This is also called 
“academic 15 minutes” (for excep-
tions, see s.t.).

(ECTS) Credits Leistungspunkte, die Studierende in 
modularisierten Studiengängen für 
die Teilnahme an Lehrveranstaltun-
gen erhalten

Students in modular study pro-
grammes are awarded credit points 
(ECTS credits) for passing examina-
tions or completing modules.

cUBar Café im Phil I (vgl. Phil) Cafeteria in Phil I (cf Phil)

10.  Glossar/Glossary
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Abkürzung – 
Abbreviation 
Begriff – Term

Deutsche Beschreibung English description 

DAAD Deutscher Akademischer Austausch 
Dienst

German Academic Exchange Service

Dozent/in 
 Lecturer 

Alle Mitglieder des Lehrkörpers der 
Universität, außer Professorinnen 
und Professoren

All members of the university teach-
ing staff, excluding professors

eVV Elektronisches Vorlesungsverzeichnis Electronic schedule of lectures 

Exkursion/Ex-
cursion

Ausflug Field trip

Exmatrikulation 
– Exmatriculation

„Abmeldung“ von der JLU Gießen. 
Studierende müssen sich selbst 
exmatrikulieren, wenn sie die JLU 
verlassen, z.B. nach Studienab-
schluss oder bei einem Wechsel des 
Hochschulortes. 

“Deregistering” from JLU Giessen. 
When students leave JLU after com-
pleting their degree or in order to 
transfer to another university, they 
must exmatriculate in person. 

Fachschaft – 
Student faculty 
association 

Gruppe von studentischen Mitglie-
dern eines Fachbereichs, die die 
Interessen der Studierenden eines 
bestimmten Faches vertreten, z.B. in 
der Fachschaft Medizin

Group of students from a Faculty 
who represent the interests of the 
students in a particular subject, e.g. 
in the Faculty of Medicine 

Feststellung-
sprüfung – As-
sessment test

Abschlussprüfung des Studienkol-
legs/StuKo

Final examination in the foundation 
course (StuKo)

FlexNow Zentrales Prüfungsverwaltungssys-
tem der JLU Gießen

JLU’s central examination adminis-
tration system 

Gasthörer/in – 
Guest student 

Interessierte Bürgerinnen und Bürger 
können an bestimmten Lehrveran-
staltungen teilnehmen, auch wenn 
sie nicht als Studierende an der JLU 
immatrikuliert sind. Dazu müssen sie 
einen Antrag auf Gasthörerschaft 
stellen und eine Gebühr bezahlen.

People who are interested in an 
academic subject are allowed to 
attend certain courses, even if 
they are not enrolled at JLU. They 
must apply for guest student status 
(Gasthörerschaft) and pay a fee.
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Abkürzung – 
Abbreviation 
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Hiwi Studentische Hilfskraft, die in einer 
Einrichtung der Universität arbeitet

Student assistant working at a uni-
versity facility

Hochschulstart 
– Foundation 
for University 
Admission 

Zentrale Bewerbungsstelle für spe-
zielle Studiengänge. Bewerberinnen 
und Bewerber für bundesweit zulas-
sungsbeschränkte Studienfächer wie 
z.B. Humanmedizin und Pharmazie 
müssen sich für das erste Semester 
über die Stiftung für Hochschulzu-
lassung bewerben. Das gilt nur für 
internationale Studierende aus einem 
EU-Land, Island, Liechtenstein oder 
Norwegen sowie für Bildungsinlän-
der. Internationale Studierende aus 
anderen Ländern müssen sich wie für 
alle anderen Fächer auch über uni-
assist für einen Erstsemesterplatz 
bewerben.

Central application service for admis-
sion to specific study programmes. 
Applicants for courses of study with 
a nationwide entry limit (e.g. Human 
Medicine or Dentistry) have to apply 
via the Foundation for University 
Admission. This applies only to inter-
national students from EU-countries, 
Iceland, Liechtenstein or Norway and 
to educational residents (Bildungsin-
länder). International students from 
other countries have to apply for 
admission as for all other courses of 
study, i.e. via uni-assist.

Hochschulzu-
gangsberechti-
gung – Higher 
education admis-
sion qualification

Zeugnis, das das Studium an einer 
Hochschule ermöglicht

Qualification allowing you to study 
at a university

HRZ Hochschulrechenzentrum; hier 
laufen alle Computer-relevanten 
Dienstleistungen zusammen. Das 
HRZ bietet auch verschiedene Kurse 
für Studierende an

IT Service Centre. The HRZ is the 
hub of all computer related services 
at JLU. It also runs various courses 
for students.

HS Hörsaal Lecture hall
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IFZ Interdisziplinäres Forschungszent-
rum für biowissenschaftliche Grund-
lagen der Umweltsicherung

Research Centre for Biosystems, 
Land Use and Nutrition

Immatrikulation 
– Matriculation 

Einschreibung Enrolment 

InfoTisch Programm zur Studieneinführung für 
internationale Studierende. Am Info-
Tisch bereiten internationale Studie-
rende mithilfe von Mentorinnen und 
Mentoren ihre Immatrikulation vor. 
Das Team des InfoTisches bietet den 
neuen Studierenden an der JLU auch 
Veranstaltungen, Exkursionen und 
Info-Materialien an.

Introductory programme for inter-
national students. Mentors help 
international students to prepare 
their enrolment (matriculation). 
The InfoTisch team also arranges 
introductory events and excursions 
and has information material for new 
students at JLU.

Juridicum Campus in der Licher Straße. Dort 
sind die Wirtschaftswissenschaften 
und die Rechtswissenschaften zu 
finden.

Licher Strasse campus, where the 
Faculties of Business and Economics 
and Law are located

Kolloquium Regelmäßige Frage- und Diskussi-
onsrunde für Studierende, die sich in 
der Abschlussphase ihres Studiums 
befinden.

Regular discussion sessions for 
students in the final phase of their 
studies

Kommilitone/
Kommilitonin

Mitstudierende/r Fellow student
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Lehramt – 
 Teacher training

Studiengänge, in denen Lehrerinnen 
und Lehrer ausgebildet werden. An 
der JLU gibt es Lehramt für Grund-
schulen (L1), Lehramt für Haupt- 
und Realschulen (L2), Lehramt an 
Gymnasien (L3), Lehramt an beruf-
lichen Schulen (L4) und Lehramt für 
Förderschulen (L5)

Study programmes for prospective 
teachers. JLU provides teacher 
training for primary schools (L1), 
lower-level secondary schools (L2), 
upper-level secondary schools (L3), 
vocational schools (L4) and special 
schools (L5)

Mensa Große Kantine der JLU. Dort gibt es 
auch warme Mahlzeiten

Refectory, serving hot meals 

Modul/module eine Lehreinheit in einem modulari-
sierten Studiengang (Bachelor- und 
Master-Programm, sowie in den 
modularisierten Lehramtsstudien-
gängen)

A unit in a modular study programme 
(Bachelor’s and Master’s pro-
grammes as well as modular teaching 
training programmes) 

NC Numerus Clausus; Zulassungsbe-
schränkung für einige Fächer. Wird 
berechnet anhand einer komplexen 
Formel aus Anzahl der Studienbe-
werber, deren Abschlussnoten und 
Wartesemester. Wird jedes Semester 
neu berechnet und ist von Fach zu 
Fach unterschiedlich

Numerus Clausus. Entry restriction 
for some subjects. Based on a com-
plex formula combining the number 
of applicants, their grades and the 
number of semesters on the waiting 
list. A new NC is calculated each 
semester and varies from one subject 
to another. 

OPAC Katalogportal der Universitäts-
bibliothek

The University Library’s online  
catalogue 

Phil Kurzform für Philosophikum: Teile 
des Campus der JLU. Im Philoso-
phikum I ist z.B. die Anglistik, die 
Germanistik und die Geschichte zu 
finden. Im Philosophikum II hinge-
gen z.B. die Romanistik, die Soziolo-
gie und die Theaterwissenschaften

Short for Philosophikum, parts of 
the JLU campus. Philosophikum I 
houses, for example, English Studies, 
German Studies and History, while 
Philosophikum II houses Romance 
Studies, Social Sciences and Theatre 
Sciences
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Prof Professor/in Professor

Quereinstieg – 
Lateral entry

Studierende, die bereits an einer 
anderen Hochschule einige Semes-
ter eines Faches absolviert haben, 
können sich auch für ein höheres 
Semester an der JLU bewerben.

Students who have already com-
pleted some semesters at another 
university may apply to enrol in a 
higher semester at JLU.

Rückmeldung –
Re-registration 

Studierende, die weiter an der JLU 
studieren wollen, müssen sich jedes 
Semester neu rückmelden – das 
heißt, sie müssen ihren Semester-
beitrag bezahlen und ihre Chipkarte 
aktualisieren.

Students wishing to continue their 
studies at JLU are required to renew 
their registration each semester. 
They therefore have to pay their 
semester contribution and update 
their chip card.

Semesterbeitrag Beitrag, den die Studierenden jedes 
Semester zahlen müssen. Darin 
enthalten sind Verwaltungskosten, 
das Semesterticket und die Gebühr 
für die Vertretung der Studierenden 
im AStA.

Semester contribution, to be paid by 
all students each semester. It covers 
administrative costs, the semester 
ticket and the fee for student rep-
resentation by the AStA.

Semesterticket/
semester ticket

Im Semesterbeitrag enthalten. 
Damit können Studierende kosten-
los öffentliche Verkehrsmittel der 
Verkehrsverbünde RMV und NVV 
nutzen.

Covered by the semester contri-
bution. The semester ticket allows 
students to travel free of charge on 
public transport provided by the 
RMV and NVV transport associa-
tions.

Seminar In dieser Veranstaltungsform ist 
aktive Mitarbeit (z.B. durch Über-
nahme von Referaten, Beteiligung an 
Diskussionen) Voraussetzung für die 
Teilnahme.

In this type of tuition session, 
students are required to participate 
actively (e.g. by giving presentations 
or by taking part in discussions).

SoSe/SS Sommersemester Summer semester
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s.t. sine tempore; diese Veranstaltungen 
beginnen pünktlich ohne „Akade-
misches Viertel“: 8 Uhr s.t. bedeutet 
8.00 Uhr (siehe Regelfall c.t.)

Sine tempore (without time). These 
courses start punctually with no 
allowance of an “academic 15 min-
utes”. 8.00 s.t. means 8.00 (for the 
usual arrangement, see c.t.).

Studienein-
führungswoche 
(StEW) – Fresh-
ers’ Week

Ungefähr eine Woche vor dem 
offiziellen Vorlesungsbeginn bietet 
die JLU zentrale Einführungsveran-
staltungen für neue Studierende an. 
Dabei erfahren die Erstsemester-
Studierenden, wie das generelle 
Studium verläuft. Außerdem treffen 
sie dabei auch auf ihre künftigen 
Kommilitonen.

Approximately one week before the 
lecture period begins JLU offers in-
troductory events for new students. 
Students in their first semester 
(freshers) learn how things work at 
JLU. They also meet their future 
fellow students.

Studentenwerk/
Student Services

Servicestelle für die Studierenden 
der JLU. Das Studentenwerk betreibt 
die Wohnheime und Mensen. Darü-
ber hinaus beraten die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter Studierende 
mit Behinderung, Prüfungsängsten 
etc. und bieten zu diversen The-
menbereichen Seminare an. Auch 
Studierende mit Kind erfahren in der 
Sozialberatung Unterstützung.

Service department for JLU stu-
dents. Student Services runs the 
halls of residence and refectories. 
Its employees also counsel students 
with disabilities, exam nerves, etc 
and give seminars on varying sub-
jects. The Social Counselling Service 
(Sozialberatung) has information for 
students with children.

Stud.IP Lernplattform im Internet zur Unter-
stützung der Lehrveranstaltungen

The university’s e-learning platform, 
providing supplementary support for 
lectures and tutorials 
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 Studienkolleg/
StuKo – 
 Foundation 
course

Vorbereitungskurs. Bewerberinnen 
und Bewerber, deren Schulabschluss 
nicht für ein Studium an der JLU 
ausreicht, können so  durch das 
Bestehen der Feststellungsprüfung 
zum Studium an der JLU zugelassen 
werden.

Applicants whose school-leaving 
certificate is not sufficient for ad-
mission to JLU can be admitted after 
passing the assessment test.

Studierenden-
sekretariat – Stu-
dent Secretariat

Studierendensekretariat Student Secretariat 

Tutorium –  
 Tutorial

Zusätzliches Angebot zu einer Ver-
anstaltung. Dabei helfen studenti-
sche Tutorinnen oder Tutoren, den 
Lernstoff anhand von Beispielen 
und Übungen zu wiederholen und 
zu vertiefen. Tutorien sind teilweise 
freiwillig, teilweise auch verpflich-
tende Lehrveranstaltungen (siehe 
auch Übungen).

A tuition session supplementing a 
study programme. Student tutors 
go back over the material in the 
course or review it in greater detail 
using examples and exercises. Some 
tutorials are optional, others are 
mandatory (see Übungen).

UB Universitätsbibliothek University Library

Übungen – 
 Exercises/ 
Tutorials 

wie Tutorium, nur werden Übungen 
von Dozentinnen und Dozenten oder 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
einer Professur gehalten

Like Tutorial (Tutorium), except 
that tutorials (Übungen) are held 
by university lecturers or research 
associates

uni-assist zentrale Servicestelle für die 
Bewerbungen an Universitäten für 
internationale Studierende

Central service through which inter-
national students apply to German 
universities
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Vorlesung – 
 Lecture 

In dieser Veranstaltungsform referie-
ren Dozentinnen und Dozenten über 
ein bestimmtes Thema. In manchen 
Vorlesungen wird mündliche Beteili-
gung der Studierenden gewünscht, 
in anderen nicht.

Lecturers present a specific topic in 
a monologue. In some lectures, stu-
dents are welcome to express their 
views or ask questions; in others, 
participation is not welcome.

WG Wohngemeinschaft. Studierende 
mieten zusammen eine Wohnung. 
Normalerweise hat jede/r Student/in 
ein eigenes Zimmer;  Küche und Bad 
werden geteilt

Shared apartment. Students rent an 
apartment together. Each student 
usually has a room of his/her own 
but the kitchen and bathroom are 
shared.

WiSe/WS Wintersemester Winter semester

WoTuPro Wohnheimtutorenprogramm. In den 
Wohnheimen der JLU kümmern sich 
studentische Tutorinnen und Tutoren 
um internationale Studierende. Sie 
helfen bei Fragen und Problemen 
und organisieren ein breites Ver-
anstaltungsprogramm (z.B. Partys, 
Kochabende).

Hall of Residence Tutoring Pro-
gramme. Student tutors assist inter-
national students in the JLU halls of 
residence. They provide help with 
queries and common problems and 
organise a wide range of events (e.g. 
parties, cookery evenings).

ZfbK - Zentrum 
für fremdsprach-
liche und berufs-
feldorientierte 
Kompetenzen

Zentrum für fremdsprachliche und 
berufsfeldorientierte Kompetenzen. 
Das ZfbK bietet den Studierenden 
vor allem Sprachkurse, berufsorien-
tierte Vorträge und Beratung an.

The Centre for Foreign Language 
Skills and Career Development runs 
language courses and provides ca-
reer-related information events and 
counselling.
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Zulassung – 
 Admission 

Wenn Bewerberinnen und Bewerber 
die fachlichen Voraussetzungen für 
das Studium an der JLU erfüllen und 
somit einen Studienplatz bekommen, 
werden sie zum Studium zugelassen. 
Dazu müssen sie einen Zulassungs-
antrag stellen. Werden Bewerbe-
rinnen und Bewerber akzeptiert, 
bekommen sie einen Zulassungsbe-
scheid geschickt, der ihnen genau 
sagt, was als nächstes zu tun ist 
(Überweisung des Semesterbeitra-
ges, Abschluss der Krankenversiche-
rung, Immatrikulation, etc.).

Applicants are admitted to JLU if 
they meet the subject criteria and 
are therefore awarded a place at the 
university. They have to complete 
and submit an application form. If 
they are accepted, they are sent 
confirmation of their admission 
with information on the next steps 
(payment of the semester contribu-
tion, taking out health insurance, 
matriculation, etc).

Zulassungsbe-
schränkt – 
 Limited admis-
sion  
(vgl. Icf. NC)

Einige Fächer sind bundesweit 
zulassungsbeschränkt, z.B. Hu-
manmedizin oder Zahnmedizin. 
Das heißt, nicht jede/r bekommt 
uneingeschränkt einen Studienplatz 
am Hochschulort seiner Wahl. Bei 
der Vergabe der Studienplätze zählt 
vor allem die Note der Hochschul-
zugangsberechtigung, eventuelle 
Wartesemester und die Beliebtheit 
gewisser Hochschulorte. Außerdem 
gibt es auch Studienfächer, die uni-
versitätsintern zulassungsbeschränkt 
sind. Die Universitäten regeln selbst 
das Verfahren und die Bedingungen 
für die Zulassung zum Studium.

Some subjects have a nationwide 
entry limit, e.g. Human Medicine, 
Dentistry. That means that not 
everybody will be admitted to the 
university of their choice. The most 
important factors for the award of a 
university place are the grade of the 
higher education admission quali-
fication , the number of semesters 
spent on the waiting list (if any) 
and the popularity of the universi-
ties. Moreover, some subjects have 
restricted admission at university 
level. In such cases the universities 
themselves decide on the conditions 
for admission.
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11.  Das Notensystem an der JLU Gießen 

Description of the institutional grading system at JLU Giessen

Notenskala/Grading Scale

National Grade in points 
for modules

National Grade in points (decimal 
numbers) for final degree grades 

Assessment in words

15 0,7
Sehr gut mit  Auszeichnung/
With distinction

14 1,0 Sehr gut/Very good

13 1,3 Sehr gut/Very good

12 1,7 Gut/Good

11 2,0 Gut/Good

10 2,3 Gut/Good

9 2,7 Befriedigend/Satisfactory

8 3,0 Befriedigend/Satisfactory

7 3,3 Befriedigend/Satisfactory

6 3,7 Ausreichend/Sufficient

5 4,0 Ausreichend/Sufficient 

4 4,3 Nicht bestanden/Fail 

3 4,6 Nicht bestanden/Fail 

2 5,0 Nicht bestanden/Fail 

1 5,3 Nicht bestanden/Fail

0 6 Nicht bestanden/Fail

deutsch/english


