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5 gute Gründe für Jena
In Jena
 erhalten Sie eine ausgezeichnete, international anerkannte Ausbildung
 studieren Sie an einer traditionsreichen und modernen Universität
 werden Sie von Anfang an gut betreut
 lernen Sie Deutschlands Mitte kennen
 leben Sie in einer jungen, lebendigen und internationalen Stadt.

Kommen Sie nach Jena – es ist die richtige Entscheidung!

Die Stadt Jena
Jena ist über 800 Jahre alt und hat derzeit 105.000 Einwohner. Es ist eine junge Stadt voller
Studenten. Jena liegt in einem Flusstal, ist umgeben von bewaldeten Hügeln und hat mehre‐
re Parks, die zur Erholung einladen. Der berühmteste ist der Paradies‐Park, der vor allem
viele Studenten zum Lesen, Sonnen, Spazieren, Grillen und Sporttreiben anzieht.
Jena liegt im Bundesland Thüringen, in der Mitte Deutschlands, an den Autobahnen A4
(Frankfurt‐Dresden) und A9 (Berlin‐München). Es fahren stündlich Züge zu den Flughäfen
Erfurt, Leipzig, München und Frankfurt.
Jena ist nicht nur eine Universitätsstadt, sondern auch ein wichtiger industrieller Standort.
Heute sind hier besonders die optische Industrie sowie junge Unternehmen im Bereich der
Mikroelektronik führend. Die längste Tradition haben die Firmen Zeiss, Jenoptik und Schott
Glas. In Jena steht eines der ältesten Planetarien der Welt und eines der höchsten Gebäude
Ostdeutschlands. Der Stadtkern ist vor allem durch die Universität geprägt und bietet eine
interessante Mischung historischer, architekturgeschichtlich wertvoller und moderner Ge‐
bäude.
www.jena.de

Die Friedrich‐Schiller‐Universität
1548 wurde die „Hohe Schule“ gegründet, die 1557 durch Kaiser Ferdinand I. zur Universität
erhoben und als solche 1558 eröffnet wurde. Zu den berühmtesten Persönlichkeiten der
Universität gehören der Mathematiker Leibniz; die Philosophen Fichte, Schelling und Hegel;
die Schriftsteller Schiller, Goethe, Hölderlin, Novalis, Hauptmann und Tucholsky, die Päda‐
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gogen Salzmann und Fröbel, der Chemiker Döbereiner und der Evolutionsbiologe Haeckel.
Aus der Zusammenarbeit des Optikers und Mechanikers Carl Zeiss mit dem Physiker Ernst
Abbe, die später durch den Glaschemiker Otto Schott erweitert wurde, entwickelt sich seit
den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts ein einzigartiges Beispiel der Zusammenarbeit von
Wissenschaft und Optischer Industrie, die das Profil der naturwissenschaftlichen Forschung
in Jena bis heute entscheidend geprägt hat.
Die Universität heute
Die Friedrich‐Schiller‐Universität ist mit 19.500 Studenten (2014) eine mittel‐große Hoch‐
schule. Trotzdem gibt es einen engen Kontakt zwischen Professoren und Studenten. Etwa
2.000 Wissenschaftler und Lehrkräfte, darunter 338 Professoren, forschen und lehren in
allen Fächern, die eine klassische Universität anbietet. Darüber hinaus gibt es über 800 wis‐
senschaftliche und technische Mitarbeiter in Forschungsprojekten. Etwa 12% der Studieren‐
den kommen aus dem Ausland.
Die Universität Jena kann eine exzellente Grundlagen‐ und angewandte Forschung vorwei‐
sen. Hauptlinien der interdisziplinären Forschung sind die Optik und Photonik, innovative
Materialien und Technologien, die Dynamik komplexer biologischer Systeme, Menschen im
sozialen Wandel und die Weimar‐Jenaer Klassik um 1800.
Die Universität Jena verfügt über ein einzigartiges und anregendes Wissenschaftsumfeld
und unterhält intensive Forschungskooperationen mit folgenden anderen Forschungsinsti‐
tuten in Jena: Max‐Planck‐Institut für Ökonomik, Max‐Planck‐Institut für Biogeochemie,
Max‐Planck‐Institut für chemische Ökologie, Leibniz‐Institut für Naturforschung und Infekti‐
onsbiologie (Hans‐Knöll‐Institut), Leibniz‐Institut für Altersforschung (Fritz‐Lipmann‐Institut)
und das Institut für Photonische Technologien.
www.uni‐jena.de
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Mögliche Abschlüsse und Studienfächer
Die FSU Jena bietet im akademischen Jahr 2015/16 die folgenden Studienabschlüsse und
Studienfächer an:
www.uni‐jena.de/Studium_mit_Abschluss
Bachelor ‐ 3 Jahre
Bachelor of Science (B.Sc., 1 Fach)
Angewandte Informatik
Biochemie/Molekularbiologie
Biogeowissenschaften
Bioinformatik
Biologie
Chemie
Ernährungswissenschaften
Geographie
Geowissenschaften
Informatik
Mathematik
Physik
Psychologie
Werkstoffwissenschaften
Wirtschaftsmathematik
Wirtschaftswissenschaften (Profile: Be‐
triebswirtschaftslehre; Volks‐
wirtschaftslehre; Wirtschaftspädagogik;
Business Information Systems; Informati‐
on and Management Sciences).
Bachelor of Arts (B.A., Kombination aus 1
Kernfach und 1 Ergänzungsfach EF)
Alte Geschichte (EF)
Altertumswissenschaften
Anglistik/ Amerikanistik
Arabistik
Biowissenschaft (EF)
Christentum in Kultur‐Geschichte‐Bildung
Deutsch als Fremd‐ und Zweitsprache
Erziehungswissenschaft
Geologie (EF)
Germanistik

Germanistische Literaturwissenschaft (EF)
Germanistische Sprachwissenschaft (EF)
Geschichte
Geschichte der Naturwissenschaften(EF)
Gräzistik (EF)
Grundlagen des Christentums (EF)
Humangeographie (EF)
Indogermanistik
Informatik (EF)
Interkulturelle Wirtschaftskommunikation
(EF)
Interkulturelles Musik‐ und Veranstal‐
tungsmanagement (mit der Hochschule
für Musik Weimar) (EF)
Kaukasiologie (EF)
Klassische Archäologie (EF)
Kommunikationswissenschaft
Kunstgeschichte und Filmwissenschaft
Latinistik (EF)
Linguistik (EF)
Mathematik (EF)
Mittel‐ und Neulatein (EF)
Musikwissenschaften (mit der Hochschule
für Musik Weimar)
Philosophie
Politikwissenschaften
Psychologie (EF)
Rechtswissenschaften (EF)
Religionswissenschaft (EF)
Romanistik (Französisch, Italienisch, Spa‐
nisch, Rumänisch)
Slawistik (Ost‐ und Südslawistik)
Soziologie
Sportwissenschaft (Sportmanagement)
Sprachen und Kulturen des Vorderen Ori‐
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ents (Altorientalistik)
Sprechwissenschaft und Phonetik (EF)
Südosteuropastudien
Ur‐ und Frühgeschichte
Volkskunde und Kulturgeschichte
Westslawistik (EF)
Wirtschaftswissenschaften (EF)
Wirtschafts‐ und Sozialgeschichte (EF).
Master M.A./M.Sc. ‐ 1 bis 2 Jahre (* auf
Englisch, ** tw. auf Englisch)
Angewandte Ethik
Anglistik/Amerikanistik*
Arabistik
Auslandsgermanistik ‐ Deutsch als Fremd‐
sprache ‐ Deutsch als Zweitsprache (Inter‐
nationaler Master)
Bildung – Kultur ‐ Anthropologie
Betriebswirtschaftslehre (Business Admi‐
nistration)**
Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure
und Naturwissenschaftler**
Biochemistry
Biogeowissenschaften
Bioinformatik
Chemie
Chemische Biologie**
Christentum in Geschichte, Kultur und Bil‐
dung
Computational Science (deutschsprachig)
Deutsche Klassik im europäischen Kontext
Economics*
Erziehungswissenschaft – Sozialpädago‐
gik/Sozialmanagement
Evolution, Ecology and Systematics*
Geographie
Geoinformatik
Geowissenschaften
Germanistische Sprachwissenschaft
Geschichte der Antike
Geschichte der Naturwissenschaften
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Geschichte und Politik des 20. Jahrhun‐
derts
Gesellschaftstheorie
Griechische und Lateinische Philologie
Indogermanistik
Informatik
Interdisziplinäre Polen‐Studien
Interkulturelle Personalentwicklung und
Kommunikationsmanagement
Kaukasiologie/Kaukasusstudien
Klassische Archäologie
Kulturmanagement
Kunstgeschichte und Filmwissenschaft
Literatur – Kunst ‐ Kultur
Mathematik
Microbiology*
Mittelalterstudien
Molecular Life Science**
Molecular Medicine**
Molecular Nutrition**
Musikwissenschaft (mit der Hochschule
für Musik Weimar)
Neuere Geschichte
Nordamerikastudien**
Öffentliche Kommunikation
Philosophie
Philosophie ‐ Deutscher Idealismus und
moderne europäische Philosophie
Photonics*
Physik
Politikwissenschaft
Psychologie
Romanische Kulturen in der modernen
Welt
Slawische Sprachen, Literaturen und Kul‐
turen
Soziologie
Sportwissenschaft
Sprachen und Kulturen des Alten Vorderen
Orients
Studies in Economics* (1 Jahr)
Südosteuropastudien
Ur‐ und Frühgeschichte

Volkskunde/Kulturgeschichte
Werkstoffwissenschaft
Wirtschaftsinformatik**
Wirtschaftsmathematik
Wirtschaftspädagogik**
Magister Legum – 1‐2 Jahre
Rechtswissenschaft für außerhalb des Gel‐
tungsbereichs des Grundgesetzes gradu‐
ierte Juristen (LL.M.)
Privates und öffentliches Wirtschaftsrecht
(LL.M.oec.).

Interkultureller Trainer/Coach, Abschluss:
Zertifikat
Diplom‐Pharmazeut, Abschluss: Diplom
Liturgiewissenschaft: M.A.
Master of Politics (MPol)
Psychologische Psychotherapie/ Verhal‐
tenstherapie (Staatliche Prüfung)
Sportmanagement: nebenberuflicher, kos‐
tenpflichtiger MBA
Studies in Economics* (MSc., 1 Jahr, eng‐
lisch)
Weiterbildung und Personalentwicklung

Diplom (D) ‐ 4 bis 5 Jahre
Evangelische Theologie

Promotion

Staatsexamen (St) ‐ 4 bis 5 Jahre
Medizin
Pharmazie
Rechtswissenschaft
Zahnmedizin
Lehramt (alle Fächer).

In allen Fachbereichen der Friedrich‐
Schiller‐Universität Jena kann man in 3‐4
Jahren einen Doktorgrad (Promotion) er‐
werben. Im Mittelpunkt des Promotions‐
studiums steht die selbständige Anferti‐
gung einer größeren wissenschaftlichen
Arbeit, die auf eigenen Forschungen ba‐
siert. Voraussetzung ist ein akademischer
Grad, der einem der deutschen Studienab‐
schlüsse (Diplom, Magister, Master,
Staatsexamen) entspricht. Näheres regelt
die Promotionsordnung der jeweiligen
Fakultät.
jga.uni‐jena.de

postgraduale Weiterbildungsangebote
Arbeitsrecht, Organisation und Personal‐
management, Abschluss: Zertifikat
Pädagogische Organisationsberatung, Ab‐
schluss: Zertifikat

Gaststudium ohne Abschluss
Sie können bis zu zwei Fächer aus der Liste der Bachelor‐ und Staatsexamens‐Fächer oben
wählen. Medizin, Zahnmedizin und Pharmazie sind nicht frei wählbar, sondern müssen vor‐
ab angefragt werden.
uni‐jena.de/Gaststudium_international.html
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Bewerbung
Alle Informationen zur Bewerbung unter: uni‐jena.de/Studium_in_Jena
Bewerbungsweg:
Angestrebter Abschluss
Staatsexamen Medizin, Zahnmedizin und Phar‐
mazie ( nur 01. Fachsemester)

Staatsexamen Medizin, Zahnmedizin und Phar‐
mazie (höhere Fachsemester)
B.Sc. in Bioinformatik, Biogeowissenschaften,
Psychologie ( nur 01. Fachsemester)
alle anderen Bachelor, Diplom, Staatsexamen
(auch höhere Fachsemester)
DSH‐Vorbereitungskurs
Master of Arts, Master of Science
Promotionsstudium (Doktorat)
Studienkolleg Nordhausen (Feststellungsprüfung)
Gaststudium ohne Abschluss (ERASMUS+, bilate‐
rale Austauschprogramme, DAAD, etc.)

Bewerbungsportale
EU‐, EWR‐Mitglieder und Bildungsinländer über die
Stiftung für Hochschulzulassung
www.hochschulstart.de,
alle anderen über uni‐assist in Berlin www.uni‐assist.de
nur nach Anerkennung durch das zuständige Landes‐
verwaltungsamt
uni‐jena.de/international_onlinebewerbung
uni‐jena.de/international_onlinebewerbung
uni‐jena.de/Bewerbung_hoehere_Fachsemester.html
uni‐jena.de/international_onlinebewerbung.html
master.uni‐jena.de
https://www.uni‐jena.de/doc‐in/
http://www.uni‐
jena.de/Bewerberhinweise_allgemein.html
auf Einladung des Internationalen Büros

Bewerbungstermine (Eingang der Papierbewerbung)
15. Juli für das kommende Wintersemester (31. Mai für einige Master)
15. Januar für das kommende Sommersemester
Voraussetzungen für ein Studium mit Abschluss
Eine dem deutschen Abitur äquivalente Hochschulzugangsberechtigung
nachgewiesene Sprachprüfung (in der Regel DSH; siehe Folgendes).

sowie

Voraussetzungen für ein Gaststudium ohne Abschluss
Gaststudierende sollten zum Zeitpunkt der Bewerbung mindestens im 4. Semester an der
Heimathochschule eingeschrieben sein.
Sprachliche Voraussetzungen
Alle Bewerber müssen ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache besitzen, um den
Lehrveranstaltungen folgen zu können. Vor der Einschreibung zu einem Studium mit Ab‐
schluss müssen alle Bewerber (Master: bitte besondere Hinweise beachten) die Deutsche
Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber (DSH) auf dem Ni‐
veau DSH‐2 oder alternativ den TestDaF auf dem Niveau TDN 4x4 bestanden haben.
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In Kooperation mit dem JenDaF e.V. bietet die Universität Jena einen Intensivkurs als Vorbe‐
reitung auf den DSH‐Test an. Voraussetzung ist eine Bewerbung zum Studium an der Univer‐
sität Jena und ein Nachweis von guten Grundstufenkenntnissen der deutschen Sprache (ca.
600 Unterrichtsstunden).
uni‐jena.de/Sprachvorbereitung_und_DSH
Gaststudierende sollten mindestens B1‐Niveau der Unterrichtssprache (Deutsch, nur in
Ausnahmefällen Englisch) haben, um dem Unterreicht folgen und Prüfungen ablegen zu
können. Bewerber zum Promotionsstudium unterliegen den Promotionsordnungen der je‐
weiligen Fakultät bzw. der Entscheidung der Fakultät, ob die DSH erforderlich ist und ob die
Dissertation in englischer Sprache vorgelegt werden kann. Master‐Bewerber sollten die
Hinweise auf dem Master‐Portal beachten.
master.uni‐jena.de
Anfragen zum Studium richten Sie bitte an:
Frau Cornelia Dwars
Internationales Büro
Friedrich‐Schiller‐Universität Jena
Fürstengraben 1
D‐07743 Jena
Telefon: + 49 3641 931146
Telefax: + 49 3641 931147
E‐Mail: international@uni‐jena.de

(Masterbewerbungen:)
Master Service Zentrum
Zwätzengasse 3
931129
master@uni‐jena.de
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Akademischer Kalender 2015/16
Das akademische Jahr besteht aus einem Wintersemester (1. Oktober – 31. März) und ei‐
nem Sommersemester (1. April – 30. September). Jedes Semester gliedert sich in eine 14‐
oder 15‐wöchige Vorlesungszeit sowie Prüfungszeit und vorlesungsfreie Zeit. Die angegebe‐
nen Termine können sich im Laufe des Jahres noch ändern.
Wintersemester 1. Oktober 2015 ‐ 31. März 2016
Anreise:

1.‐2. Oktober (! 3. Oktober ist Feiertag!)

Einschreibung/Immatrikulation

Siehe Termine im Zulassungsbrief

Vorlesungsbeginn

19. Oktober

Einführungstage

7. – 16. Oktober

Feiertag, Weihnachts‐ und Neujahrsferien*

31. Oktober, 19. Dezember – 3. Januar

Vorlesungsende

12. Februar

Prüfungszeit (4 Wochen)

Februar / März

Frühlingsferien

März

Sommersemester 1. April 2016 ‐ 30. September 2016
Anreise:

vor 1. April

Einschreibung/Immatrikulation

Siehe Termine im Zulassungsbrief

Vorlesungsbeginn

4. April

Einführungstage

27. März – 1. April

Feiertage*

1. Mai, 5. Mai, 16. Mai

Vorlesungsende

8. Juli

Prüfungszeit (4 Wochen)

Juli / August

Sommerferien

August und September

* Bitte beachten: an gesetzlichen Feiertagen sind alle öffentlichen Einrichtungen wie die Universi‐
tät geschlossen
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Kosten
Gebühren
Es gibt an der FSU keine Studiengebühren. Nur für Kurse im Sprachenzentrum oder Sport‐
zentrum, die nicht zum Lehrplan gehören, zahlt man eine kleine Gebühr.
Semesterbeitrag/Semesterticket
Jeder Student muss einen Semesterbeitrag zur studentischen Selbstverwaltung und zum
Studentenwerk bezahlen (etwa 210 €). Mit diesem Semesterbeitrag bezahlt man die Nut‐
zung des öffentlichen Nahverkehrs in Jena und Mittelthüringen sowie die Nahverkehrszüge
in ganz Thüringen während des gesamten Semesters. Außerdem bezahlen Studierende bei
Vorlage des Studentenausweises in der Mensa und Cafeteria viel weniger für das Essen.
Lebenshaltungskosten
Geld wird vor allem für Unterkunft, Essen, Krankenversicherung, Bücher, Kleidung und per‐
sönlichen Bedarf gebraucht. Wir empfehlen, mindestens 700 € pro Monat für alles einzupla‐
nen. Hier ein Rechenbeispiel:
Studiengebühren
Semesterbeitrag mit Semesterticket (Monatsanteil)
Miete (kann höher liegen)
Essen
Kleidung
Bücher, Kopien
Krankenversicherung
Telefon, Internet, Rundfunkgebühren
Freizeit (individuell abhängig)
Gesamt

0€
33 €
230 €
200 €
50 €
30 €
80 €
30 €
50 €
700 €

Stipendien
Die Universität Jena vergibt Stipendien an ausgewählte ausländische Studierende, die am
Ende ihres Studiums stehen oder die sich in einer Notlage befinden. Bei Fragen dazu wen‐
den Sie sich bitte an das Internationale Büro.
Informationen über weitere Fördermöglichkeiten gibt es in der DAAD‐Stipendiendatenbank.
daad.de/deutschland/stipendium

Visa und Aufenthaltsgenehmigung
Vor Einreise nach Deutschland brauchen kein Visum:
EU‐Bürger und die Bürger von Albanien, Argentinien, Australien, Bahamas, Bosnien, Brasili‐
en, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Island, Israel, Japan, Kanada, Liech‐
tenstein, Malaysia, Mazedonien, Mexiko, Moldawien, Monaco, Montenegro, Neuseeland,
Nicaragua, Norwegen, Panama, Paraguay, San Marino, Schweiz, Serbien, Seychellen, Singa‐
pur, Südkorea, Taiwan, Uruguay, USA, Venezuela.
Alle anderen müssen in Ihrem Heimatland vor der Abreise bei der zuständigen diplomati‐
schen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland ein Visum zum Zweck des Studiums be‐
antragen. Reichen Sie Ihre Zulassung, die Sie von der FSU Jena bekommen haben, mit dem
Visumsantrag ca. 4‐6 Wochen vor Studienbeginn ein. Reisen Sie unter keinen Umständen
mit einem Touristenvisum nach Deutschland ein.
Nach der Einreise in Deutschland
Alle Studierenden müssen sich im Einwohnermeldeamt anmelden. Alle Nicht‐EU‐Bürger in
der Ausländerbehörde anmelden. Nicht‐EU‐Bürger müssen einen elektronischen Aufent‐
haltstitel zum Zwecke des Studiums (Gebühren ca. 110 €) beantragen.
Alle ausländischen Studierenden müssen einen Nachweis aus dem Heimatland mitbringen,
wie sie ihren Aufenthalt in Deutschland finanzieren. Die Finanzierungsbescheinigung ist bei
Bedarf in der Ausländerbehörde vorzulegen (das gilt auch für EU‐Bürger). Diese Bescheini‐
gung sollte entweder vom Stipendiengeber, der Heimatuniversität oder den Eltern (oder
anderen privaten Förderern) ausgestellt und unterschrieben werden.

Versicherungen
Krankenversicherung
Vor der endgültigen Einschreibung muss jeder Student eine für die Dauer des Studiums gül‐
tige Krankenversicherung nachweisen.
Europäer sollten ihre Europäische Krankenversicherungskarte oder ‐bescheinigung mitbrin‐
gen und eine Kopie davon beim Internationalen Büro abgeben. Für folgende Länder gelten
besondere Bescheinigungen: Bosnien‐Herzegowina (BH 6), Serbien/Montenegro (JU 6), Kro‐
atien (D/HR 111), Mazedonien (JU 6), Türkei (A/T 11), Tunesien (A/TN 11).
Alle anderen Studierenden sollten eine deutsche Krankenversicherung für Studenten ab‐
schließen. Die kostet derzeit (2015) etwa 80€ pro Monat. Einige Krankenkassen erwarten die
Bezahlung des Beitrages für das gesamte Semester (für 6 Monate) zu Beginn des Aufenthal‐
tes.
DAAD‐Stipendiaten erhalten zumeist eine DAAD‐Versicherung, die anerkannt wird.
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Bitte beachten Sie, dass das Internationale Büro der FSU Jena keine privaten Reise‐ oder
Notfallversicherungen als Studentenversicherungen anerkennt. Diese sind zwar oft not‐
wendig für die Beantragung des Visums im Heimatland und auch nützlich für die Ein‐ und
Ausreise, aber sie reichen als ordentliche und umfassende Krankenversicherung nicht aus.
Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an das Internationale Büro.
Andere Versicherungen
Der Semesterbeitrag enthält einen Beitrag für eine Unfallversicherung und Haftpflicht. Stu‐
denten sind damit versichert in allen Universitätsgebäuden, auf dem Weg zur und von der
Universität, bei Veranstaltungen der Universität, sowie bei Sport‐ und Freizeitaktivitäten im
Zusammenhang mit der FSU. Wir empfehlen, nach Anreise eine private Haftpflicht‐
versicherung (für privat verursachte Schäden) abzuschließen.

Wohnen
Um eine Wohnung oder ein Zimmer zu finden, können Sie die folgenden Möglichkeiten nut‐
zen:
Studentenwohnhäuser des Studentenwerkes
Das Studentenwerk Thüringen verwaltet 21 Studentenwohnhäuser in Jena mit insgesamt
etwa 3.000 Plätzen. Die Wohnheimzimmer sind in der Regel Einzelzimmer und Teil von
Wohngemeinschaften, in denen 2‐8 Frauen und Männer zusammen wohnen und sich eine
Küche und ein Bad teilen.
Die Mietpreise (ca. 200 – 350€ /Monat) sind für einen Zeitraum von 6 Monaten festgelegt.
Das bedeutet, dass Sie bei einer kürzeren Nutzungsdauer eine höhere monatliche Miete
zahlen müssen. Das Studentenwerk verlangt eine Kaution von 300 Euro nach Abschluss des
Mietvertrages.
Bewerbungsschluss ist der 31. Januar und 31. Juli für das darauf folgende Semester. Da es
aber nur wenige freie Zimmer gibt, bewerben Sie sich so bald wie möglich. Bitte vergessen
Sie nicht, die Bewerbung per E‐Mail zu bestätigen und auch das Angebot per E‐Mail anzu‐
nehmen.
stw‐thueringen.de/menu‐oben/wohnen.
Das Studentenwerk bietet allen internationalen Studierenden auch ein Servicepaket zum
Preis von 1.635 € oder 1.785 € pro Semester an, das folgende Leistungen enthält: Miete für
ein möbliertes Einzelzimmer in einem Wohnheim, Mittagessen von Montag bis Freitag mit
einem Getränk, Semesterbeitrag, Tutorenprogramm, freier Eintritt zu allen vom Studenten‐
werk getragenen Veranstaltungen. Bewerbungen müssen bis 31.07. bzw. 31.01. eingehen.
stw‐thueringen.de/deutsch/wohnen/servicepaket
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Private Zimmer, Wohnungen, Wohngemeinschaften
Es ist schwer, ein privates Zimmer zu finden, aber wer frühzeitig damit beginnt, hat gute
Chancen. Wir raten dazu, auch in Nachbarstädten (Weimar, Erfurt, Kahla, Gera, Apolda) zu
suchen. In den Universitätsgebäuden gibt es zahlreiche Informationstafeln mit Zimmer‐ und
Wohnungsangeboten.
uni‐jena.de/Wohnliches

Vorbereitung auf Jena/ Ankunft in Jena
Wegweiser
Nach der Nominierung/Zulassung befolgen Sie die Hinweise im Studienstartwegweiser.
uni‐jena.de/studienstartwegweiser
Anreise planen
Alle Studenten werden gebeten, zum Wintersemester ab dem 01. Oktober und zum Som‐
mersemester ab dem 01. April anzureisen, falls die Einführungs‐ und Informationswochen
nicht schon zu früheren Terminen beginnen (siehe Akademischer Kalender). Es bleibt dann
genügend Zeit, alle Formalitäten vor Vorlesungsbeginn zu erledigen.
Es gibt keinen Abholservice von Flughäfen, deswegen müssen Sie Ihre Anreise vom Flugha‐
fen bis Jena mit dem Zug selbst organisieren.
db.de
Wohnheimzimmer stehen vor dem offiziellen Semesterbeginn noch nicht zur Verfügung.
Reisen Sie am besten wochentags (Montag bis Freitag) an. Am Wochenende (Samstag und
Sonntag) und an den Feiertagen sind alle Büros der Universität geschlossen. Eventuell muss
eine vorübergehende Unterkunft in einem Hotel oder einer Pension in Jena gebucht wer‐
den.
jena.de
Bringen Sie 600€ Bargeld (oder eine EC‐ oder Kreditkarte zum Geldabheben) mit, um die
erste Miete, das Semesterticket usw. zu bezahlen.

Betreuung durch Mentoren
Alle Studierenden können sich für die Betreuung durch studentische Mentoren zum Stu‐
dienbeginn bewerben. Die Mentoren helfen, die Anmeldeformalitäten in der Stadt und Uni‐
versität zu erledigen und geben Tipps für einen erfolgreichen Studienstart.
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uni‐jena.de/Betreuung
Doktoranden kontaktieren bitte ga‐tutor@uni‐jena.de, um einen Tutor zu erhalten.
Informations‐ und Einführungstage
Vor Beginn der Vorlesungen finden die Einführungs‐ und Informationstage statt. Diese soll‐
ten Sie auf keinen Fall verpassen. Informationen dazu erhalten Sie nach der Zulassung.
uni‐jena.de/Studienbeginn_international

Kurswahl und Stundenplanbau
Studium mit Abschluss
Erkundigen Sie sich bereits vor der Bewerbung und dann noch mal nach Ihrer Zulassung ge‐
nauer über Ihr Studienfach. Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an den Studienfachbera‐
ter Ihres Studiengangs oder Ihr Prüfungsamt. Ein weiterer wichtiger Ansprechpartner ist
auch der Fachschaftsrat in Ihrem Institut, also die Studierendenvertretung.
uni‐jena.de/Studienangebot.html
Bitte beachten Sie: Sie müssen sich Ihren Stundenplan selbst zusammenstellen, sich vor
Beginn der Vorlesungszeit selbst für die Kurse anmelden und in den ersten 6 Wochen auch
selbst für die Prüfungen anmelden.
Ab 15. August/15. Februar können Sie sich im FRIEDOLIN‐System über das Kursangebot des
kommenden Semesters informieren. Nehmen Sie unbedingt an den Einführungsveranstal‐
tungen in den 1‐2 Wochen vor Vorlesungsbeginn teil, insbesondere an der Einführung in das
Friedolin‐System.
http://lsf.uni‐jena.de

Studierende der Medizin‐ und Zahnmedizin erhalten ihren Stundenplan beim Studiendeka‐
nat der Medizinischen Fakultät.
uniklinikum‐jena.de/Dekanat
Gaststudium ohne Abschluss
Gaststudierende können Lehrveranstaltungen aus allen Fächern (außer Medizin, Zahnmedi‐
zin, Pharmazie) wählen. Teilnehmen können Sie an einzelnen Kursen oder an Modulen (Ein‐
heiten aus Vorlesung plus Seminar plus Übung). ECTS‐Credits können in jedem Kurs erwor‐
ben werden, setzen aber regelmäßige Teilnahme, aktive Mitarbeit und eine Form der Leis‐
tungsüberprüfung (z.B. Referat, Test oder Hausarbeit) voraus. Die Anzahl der Credits richtet
sich nach Kursniveau, Stundenzahl und Arbeitsaufwand.
uni‐jena.de/ECTS___Informationen
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Fragen Sie Ihre Heimatuniversität, welche und wie viele Kurse Sie während Ihres Studiums in
Deutschland besuchen sollten (EU‐Standard sind 30 Credits pro Semester).
Informieren Sie sich dann im Vorlesungsverzeichnis über das Kursangebot der Universität
Jena. Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an den Kursleiter, bei dem Sie sich auch für den
Kurs anmelden müssen. Beachten Sie bitte, dass nicht alle Kurse jedes Semester angeboten
werden. Nach der Wahl Ihrer Kurse fragen Sie Ihre Heimatuniversität, ob Ihnen diese Kurse
später anerkannt werden.
http://lsf.uni‐jena.de

Nach Ihrer Ankunft in Jena stellen Sie sich Ihren Stundenplan zusammen. Danach melden Sie
sich auf der Internetseite ONLEILA an, um das endgültige Learning Agreement zusammen zu
stellen. Das Internationale Büro stellt Ihnen am Ende Ihres Gaststudiums ein Transcript of
Records (Liste Ihrer Leistungen mit ECTS‐Credits) aus.
uni‐jena.de/onleila

Freizeit
Sprachenzentrum
Das Sprachenzentrum der Universität bietet Anfänger‐ und Fortgeschrittenenkurse in ver‐
schiedenen Sprachen für Studenten aller Fakultäten an. Ausländische Studierende haben die
Möglichkeit, an verschiedenen Deutschkursen teilzunehmen, die von einem mittleren bis
hohen Niveau (bis zum Fachsprachenzertifikat) reichen. Es gibt auch einen Online‐
Selbstlernkurs für Anfänger. Ein Kurs mit 2 Unterrichtsstunden pro Woche kostet für ein
Semester nur 20 €.
uni‐jena.de/spz

Zusätzliche Kurse und Sprachtandems bietet der Int.Ro, das internationale Referat des Stu‐
dentenrats.
introseite.de

Sportzentrum
Das Universitätssportzentrum bietet zahlreiche Kurse an. Die Palette der Sportarten reicht
von A wie „American Football“ bis Y wie „Yoga“. Für die Teilnahme an den meisten Sport‐
kursen ist ein Beitrag von 20 € für die gesamte Vorlesungszeit zu entrichten. Jährlich finden
Universitätsmeisterschaften in den einzelnen Sportarten statt. Die Einschreibung erfolgt on‐
line vor Beginn der Kurse, meist 1‐2 Wochen vor Vorlesungsbeginn.
hochschulsport.uni‐jena.de
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Studentische Gruppen
An der Universität und in der Stadt Jena gibt es eine Vielzahl interkultureller Gruppen, wie den
International Room, Erasmus Alumni, Jenaer Internationaler Studierenden Kreis. Sie organisie‐
ren Partys, Exkursionen und Ausflüge, Theater‐ und Museumsbesuche, das Internationale
(Koch‐)Abende und das Internationale Konzert, sowie Sprachkurse. Außerdem unterstützt das
Studentenwerk Chöre, Theatergruppen und internationale Gruppen, in denen neue Mitglie‐
der jederzeit willkommen sind, z. B. die Akademische Orchestervereinigung und den Studen‐
tenchor. Machen Sie einfach mit!
uni‐jena.de/Freizeitangebote
Jobs
Die wenigen in Jena verfügbaren Studentenjobs sind meist schon von deutschen Studenten
besetzt. Es ist aber möglich einen Job mit Hilfe der „Jobvermittlung“ zu finden. EU‐Bürger
sind deutschen Studenten rechtlich gleichgestellt und brauchen keine Arbeitserlaubnis. Alle
anderen ausländischen Studierenden müssen beachten, dass sie nur 120 Tage im Jahr ohne
Arbeitserlaubnis arbeiten dürfen.
jobmailing.de

Kultur & Partys
Die Kulturszene der Stadt Jena bietet Konzerte der Jenaer Philharmonie mit internationalen
Solisten,), das Jenaer Theaterhaus ist ein engagiertes und experimentelles Theater, was O‐
pen‐Air‐Veranstaltungen und vieles mehr bietet. Eines der größten Ereignisse während der
Sommermonate ist das Festival „Kulturarena“. Zweimal im Jahr finden die „Lange Nacht der
Museen“ und „Nightflight“ statt mit Livemusik und Filmen in den Kneipen der Stadt. Salsa‐
Partys sowie afrikanische und asiatische Folklore bereichern die Szene. Außerdem ist das
renommierte Deutsche Nationaltheater in Weimar nur ca. 20 km von Jena entfernt
Die bei den Studenten beliebteste Straße ist die „Wagnergasse“, eine romantische Gasse,
die viele Kneipen und Cafés mit internationalen und deutschen Speisen beherbergt. Der
„Rosenkeller“ ist legendär für seine Konzerte und Semesterpartys. Studenten betreiben ihre
eigenen Clubs und bieten eine reiche Auswahl an Konzerten, Tanz, Vorträgen und Ge‐
sprächsrunden.
Beratung und Unterstützung
Das Internationale Büro ist Ihr erster Ansprechpartner, wenn Sie Fragen oder Probleme ha‐
ben. Bitte kommen Sie zu unseren Sprechzeiten oder rufen Sie an unter +49 3641 9 31166.
Es gibt auch noch andere Einrichtungen und Institutionen in der Stadt, die ausländische Bür‐
ger unterstützen. Bitte fragen Sie im Internationalen Büro nach Adressen und Kontaktinfor‐
mationen.
uni‐jena.de/international

17

Das Studentenwerk bietet allen Studierenden der FSU eine kostenlose (anonyme) Beratung
an, wenn sie soziale, finanzielle, rechtliche oder private Probleme oder Sorgen haben.
stw‐thueringen.de/deutsch/beratung
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Akademisches Wörterbuch
alma mater: Latein, "nährende Mutter“, Begriff für Universität
Anwesenheitspflicht: offizielle Regelung an einigen Instituten: Wenn Sie mehr als zwei Ver‐
anstaltungen verpassen, können Sie keinen Schein erwerben (Ausnahme: bei Nachweis ei‐
ner krankheitsbedingten Abwesenheit)
Beurlaubung: Urlaubssemester kann man beantragen, wenn man schwer krank ist, ein Kind
bekommt oder aufziehen muss, ein Praktikum oder Auslandssemester macht. Der Antrag ist
im Internationalen Büro zu stellen
Campus: in Jena der Ernst‐Abbe‐Platz neben der Goethe‐Galerie mit Mensa und Hörsaalge‐
bäuden
cum tempore, c.t.: Latein, "mit Zeit“, Akademisches Viertel, d.h. der Unterreicht beginnt
eine Viertelstunde nach der angegebenen Zeit (10 c.t. = 10:15 Uhr)
Dauerauftrag: man beauftragt seine Bank, regelmäßige Zahlungen in fester Höhe (etwa die
Miete) automatisch zu einem vereinbarten Termin zu überweisen (zum Beispiel am ersten
Tag eines Monats)
Dispositionskredit/Kreditkarten: ein Dispositionskredit erlaubt Ihnen, Ihr Konto bis zu ei‐
nem von der Bank festgelegten Betrag zu überziehen, d. h. ein Minus zu haben. Die Über‐
ziehungszinsen sind allerdings alles andere als gering. Wenn Sie an einer Kreditkarte interes‐
siert sind, berät Sie Ihr Geldinstitut
Eurochequekarte: mit einer Eurochequekarte mit persönlicher Geheimzahl können Sie am
Automaten Geld abheben und in Geschäften bargeldlos bezahlen. Bei Verlust können Sie
Ihre Karte telefonisch rund um die Uhr sofort „sperren“ lassen. Die Eurochequekarte ist
nicht zu verwechseln mit der Eurocard, einer weltweit gültigen Kreditkarte
Exmatrikulation: jeder Student muss sich vor der Abreise im Internationalen Büro abmelden
Fakultät – Struktureinheit der Universität, an der FSU gibt es 10 Fakultäten, Oberhaupt ist
der Dekan, sein Sekretariat ist das Dekanat
Fachschaftsrat – gewählte Vertreter der Studierenden in einem Fachbereich – Mitmachen
erwünscht
Friedolin: Online‐Portal für die Kursanmeldung und Prüfungsanmeldung
Hauptseminar: 2‐3‐stündig, für Studierende im 3.‐5. Jahr, von Professoren und Privatdozen‐
ten geleitet, aktive Teilnahme erforderlich sowie mündlicher Vortrag/Klausur/schriftliche
Hausarbeit
Hausarbeit – schriftliche wissenschaftliche Seminararbeit, ca. 10‐20 Seiten. Es gibt formale
Regeln, dazu den Dozenten fragen!
Homebanking/Onlinebanking: viele Geldinstitute bieten ihren Kunden die Möglichkeit, die
persönlichen Geldgeschäfte vom PC aus zu erledigen. Diese Konten sind häufig kostenlos.
(Quelle: DAAD‐Information „Leben in Deutschland“.)

Hörsaal (HS): großer Raum für Vorlesungen mit 50‐300 Teilnehmern
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Immatrikulation: jeder Student muss sich nach der Anreise im Internationalen Büro als Stu‐
dent immatrikulieren (anmelden)
Internationales Büro: International Office, ist verantwortlich für alle ausländischen Studie‐
renden und Gäste der FSU, organisiert Austauschprogramme und Uni‐Partnerschaften
IntRo: International Room, die interkulturelle Studentengruppe im Internationalen Centrum
(Johannesplatz 26)
Klausur: schriftlicher Test, ca. 1 ‐2 Stunden
Kolloquium/Oberseminar: für Examenskandidaten oder Doktoranden
Lastschrift: ist eine praktische Zahlungsart, wenn Sie regelmäßige Beträge in variabler Höhe
zu zahlen haben (etwa für Ihr Telefon). Sie erteilen dann dem Empfänger eine schriftliche
„Einzugsermächtigung“, die ihn dazu befugt, die anfallenden Beträge von Ihrem Konto ab‐
zubuchen. Missbrauch müssen Sie nicht fürchten, denn Sie können falsche Buchungen rück‐
gängig machen und die Ermächtigung jederzeit stoppen
Paradies: großer öffentlicher Park an der Saale
Praktikum: bei einem Praktikum kann man in einer Firma oder Institution außerhalb der Uni
praktische Erfahrungen sammeln, oft Pflichtmodul; in einigen Wissenschaften auch Bezeich‐
nung für Laborarbeit
Prüfungsordnung: Erklärungen, wie die Prüfungen ablaufen, wann sie stattfinden und wann
man sich dafür anmeldet; erhältlich als Download auf den Internetseiten des Prüfungsamts
(https://www.uni‐jena.de/ASPA.html)
Referat: mündlicher Vortrag
Regelstudienzeit: offizielle Studiendauer eines Studiengangs: Bachelor 6 Semester, Master
2‐4 Semester, alle anderen 8‐10 Semester
Rektor: Präsident der Universität
Rückmeldung: Anmeldung für das nächste Semester, per Bezahlung des Semesterbeitrages
bis 15.2. oder 15.8.
Semester: Hälfte des akademischen Jahres, beginnt immer am 1.10. oder 1.4.
Semesterferien: offiziell: "vorlesungsfreie Zeit", Zeit ohne Vorlesungen, aber mit Prüfungen
und Gelegenheit zum Hausarbeit‐Schreiben oder Praktikum
Semesterwochenstunden: Kontaktstunden/ Unterrichtsstunden pro Woche, 45 Minuten
gelten als volle Stunde
Seminarraum (SR): kleiner Raum für Lehrveranstaltungen wie Seminare und Übungen mit 5‐
40 Teilnehmern
sine tempore, s.t.: Latein: "ohne Zeit“, ohne das akademische Viertel, der Unterricht be‐
ginnt zur angegebenen Zeit (10 s.t. = 10:00 Uhr)
Sommersemester: beginnt am 1.4., die Vorlesungen ca. 1‐2 Wochen später
Studentenrat (StuRa): gewählte Vertreter der Studierenden an der Universität
Studentenwerk: Sozialservice für Studierende, gehört nicht zur Universität, arbeitet aber
eng mit ihr zusammen. Es gibt die Abteilungen Wohnen, Mensa, finanzielle Unterstützung,
Rechtsberatung und Psycho‐Soziale Beratung. Die Beratungsangebote sind kostenlos.
Thoska: Studentenausweis, der auch als Semesterticket, Kopierkarte und Mensa‐Karte gilt.
Transcript of Records: Liste der Kursergebnisse, die ein Student erreicht hat; gibt es im Prü‐
fungsamt oder zum selbst Ausdrucken unter Friedolin
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Überweisung: heißt der Vorgang, wenn Sie eine bestimmte Summe (z. B. Semesterbeitrag)
auf ein anderes Konto transferieren wollen. Dazu müssen Sie ein Überweisungsformular
ausfüllen.
Übung: 1‐2‐stündig, aktive Teilnahme erforderlich, mündlicher Vortrag/Klausur/Übungs‐
aufgaben
Vorlesung (VL): Lehrveranstaltung mit vielen Teilnehmern, in der die Studenten mitschrei‐
ben, was der Dozent vorträgt; normalerweise keine Diskussionen oder Fragen
Vorlesungsverzeichnis: Kursprogramm für ein Semester, zu finden unter http://lsf.uni‐
jena.de
Wintersemester: beginnt am 1. Oktober, die Vorlesungen ca. 1‐2 Wochen später
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5 Good Reasons for Jena
In Jena you will…
 get an excellent, internationally acknowledged education
 study at a university which is both modern and proud of its traditions
 be supported by staff and tutors right from the start
 get to know the centre of Germany
 live in a lively, young and international city.

Come to Jena – it is the right decision!

The City of Jena
Jena, the German "CITY OF THE SCIENCES 2008", a true university town, is crowded with
students. It provides the unique combination of a beautiful setting, strong cultural and phil‐
osophical traditions, high‐tech industry, and, above all, a modern university.
With about 105,000 inhabitants, Jena is the largest town in the central Saale valley. Situated
in Thuringia, the "Green Heart of Germany“, it is famous for its beautiful landscape and nat‐
ural setting.
The town of Jena is situated on the East‐West A4 highway running between Frankfurt and
Dresden, and close to the North‐South A9 highway running between Berlin and Munich.
Trains to the airports of Leipzig, Erfurt, Frankfurt and Berlin go every hour. Travel by train to
many large European cities like Amsterdam, Budapest, Paris, and Prague is also convenient,
due to Jena’s central location.
At the same time Jena is an important industrial centre. The development of high‐precision
optical devices dates back to the days of Carl Zeiss and Ernst Abbe. The planetarium in Jena
is one of the oldest in the world.
jena.de
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Friedrich Schiller University
The University of Jena was founded as an academic school in 1548, by Prince‐Elector Johann
Friedrich the Magnanimous of Saxony. It was raised to the status of a university by Emperor
Ferdinand I in 1557, and opened as such in 1558. Among the most famous professors, re‐
searchers and students are the great German poets Schiller, Goethe, Novalis and Haupt‐
mann; mathematician Leibniz; philosophers Fichte, Schelling and Hegel; the pedagogic Frö‐
bel; the chemist Döbereiner; the ‘German Darwin’, Ernst Haeckel; the physicist Busch and
the neurologist Berger.
The optician and mechanic Carl Zeiss, the physicist Ernst Abbe and the glass chemist Otto
Schott formed, through their collaboration at the end of the 19th century, a unique example
of cooperation of science and industry that has been shaping the profile of scientific re‐
search at Jena University to this day.
The University Today
The Friedrich Schiller University is a university on the move. With presently 19,500 students
(2015), it is one of Germany’s medium‐sized universities. 12% of the students come from
abroad. More than 2000 lecturers and researchers, 338 of whom are professors, ensure
quality teaching and training commensurate with a classic university. In addition, more than
800 scientists and technical staff work on research projects financed by outside sponsors.
Jena University boasts of excellent research. Main fields of interdisciplinary research are
optics and photonics; innovative materials and technologies, the dynamics of complex bio‐
logical systems, man in social change and the period around 1800.
The university cooperates intensively with external research institutes in Jena: Max Planck
Institute for Economics, Max Planck Institute for Biogeochemistry, Max Planck Institute for
chemical Ecology, Leibniz Institute for Nature Research and Infection Biology (Hans Knöll
Institute), Leibniz Institute for Age Research (Fritz Lipmann Institute) and the Institute for
Photonic Technologies.
uni‐jena.de
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Degree Programmes and Academic Fields
Jena University offers the following degree programmes and fields of studies during the ac‐
ademic year 2015/16. Please note that these degree programmes are all taught in German
(unless marked otherwise):
Bachelor ‐ 3 years
Bachelor of Science (B.Sc., 1 major)
Applied Informatics
Biochemistry/Molecular Biology
Biogeoscience
Bioinformatics
Biology
Business Mathematics
Business Administration (Business Admin‐
istration; Economics; Intercultural Man‐
agement, Business Informatics; Teaching
Business)
Chemistry
Geography
Geoscience
Informatics
Material Science
Mathematics
Nutrition
Physics
Psychology
Bachelor of Arts (B.A., combination of 1
major and 1 minor [EF])
Ancient History (EF)
Arabic Studies
Art History and Film Studies
Basics of Christianity (EF)
Biosciences (EF)
Business Administration (EF)
Caucasian Studies (EF)
Christianity in Culture‐History‐ Education
Classical Archaeology (EF)
Communication Science

Education Science/Pedagogy
English/ American Studies
Folklore Studies and Culture History
Geology (EF)
German as a Second and Foreign Language
German Studies
German Literature (EF)
German Linguistics (EF)
Greek Studies (EF)
History
History of Antiquity
History of Economics and Society (EF)
History of Natural Sciences (EF)
Human Geography (EF)
Indogermanistics
Informatics (EF)
Intercultural Business Communication (EF)
Intercultural Music and Event Manage‐
ment (with the Hochschule für Musik
Weimar) (EF)
Law (EF)
Latin Studies (EF)
Linguistics (EF)
Mathematics (EF)
Medieval and Modern Latin (EF)
Musicology (with Hochschule für Musik
Weimar)
Philosophy
Political Science
Pre and Early History
Psychology (EF)
Religious Studies (EF)
Romance Studies (French, Italian, Spanish,
Rumanian)
Slavonic Studies (East and South Slavonic)

Sociology
Sports Science
Languages and Cultures of the Near East
(Old Oriental Studies)
Speech Science and Phonetics (EF)
South East European Studies
West Slavonic Studies (EF)
Master M.A./M.Sc. ‐ 1 or 2 years (*in Eng‐
lish)
Ancient History
Applied Ethics
Arabic Studies
Art History and Visual Culture
Biochemistry*
Bioinformatics
Biological and Geological Studies
Business Administration
Business Administration for Engineers and
Naturals Scientists
Business and Economics Education
Business Information Systems
Business Mathematics
Caucasology / Caucasus Studies
Chemical Biology
Chemistry
Christianity in Culture,History, and Educa‐
tion
Classical Archaeology
Computational Science
Economics*
Education ‐ Culture ‐ Anthropology
Education ‐ Social Pedagogy and Social
Management
English Studies/American Studies*
Evolution, Ecology and Systematics*
Geography
Geoinformatics
Geoscience
German as a Foreign Language

German Classical Studies in the European
Context
German Linguistics
Greek and Latin Philology (Antiquity to
Humanism)
History of Science
Indogermanic Studies
Informatics
Intercultural Human Resources Develop‐
ment and Communication Management
Languages and Cultures of the Ancient
Near East
Literature – Art ‐ Culture
Material Science
Mathematics
Microbiology*
Medieval Studies
Modern History
Molecular Life Science*
Molecular Medicine*
Molecular Nutrition
Music Studies (with Hochschule für Musik
Weimar)
North American Studies
Philosophy
Philosophy ‐ German Idealism and Modern
European Philosophy
Photonics*
Physics
Political Science
Prehistory and Early History
Psychology
Public Communication
Roman Cultures in the Modern World
Slavonic Languages, Literatures, and Cul‐
tures
Sociology
Southeast European Studies
Sports Science
Studies in Economics* (1 year)
Theory of Society
Twentieth Century History and Politics
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Magister Legum – 1‐2 years
Law for Graduates from outside Germany
(LL.M.)
Private and Public Business Law
(LL.M.oec.).
Diplom (D) ‐ 4 ‐ 5 years
Protestant Theology
State Exam ‐ 4 ‐ 6 years
Medicine
Pharmacy
Law
Dentistry
Teacher Trainings (all subjects)
Postgraduate Education
Further Education and Personel Develop‐
ment (MA)
Intercultural Trainer/Coach (Certificate)
Labour Law, Organisation and Personnel
Management (Certificate)
Pedagogical Counselling of Organisations
(Certificate)

Diplom‐Pharmacist (Diplom)
Liturgical Sciences (Magister Artium)
Master of Politics (MPol, in German)
Psychological Psycho Therapy/Behavior
Therapy (Staatliches Examen)
Sports Management (MBA, fees)
Studies in Economics (M.Sc.)
Doctoral Studies
It is possible to pursue a doctorate in any
of the subjects offered at Jena University:
Dr. theol., Dr.iur., Dr. rer. pol., Dr. phil., Dr.
rer. nat., Dr.‐Ing., Dr. med., Dr. med. dent.
As a rule, doctoral studies last three years
and the candidate produces an extended
academic paper (dissertation) based on
individual research. A prerequisite for the
doctorate is an academic degree that cor‐
responds to one of the aforementioned
German university degrees, either a mas‐
ter’s or professional degree. Further de‐
tails may be obtained from the respective
faculty.
jga.uni‐jena.de

Guest Studies Without Degree
You may choose up to two subjects from the list above (except Medicine, Dentistry and
Pharmacy).
uni‐jena.de/en/guest_studies
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Application
Detailed information can be found at uni‐jena.de/en/Studying_in_Jena
How to Apply
degree aimed at
State Exam in Medicine, Dentistry and Pharmacy (
first semester)

application portal
EU‐, EWR‐nationals and those with a German Abitur
www.hochschulstart.de,
all others via www.uni‐assist.de
State Exam in Medicine, Dentistry and Pharmacy
only after accreditation by the Landesverwaltungsamt
(second or higher semester)
uni‐jena.de/international_onlinebewerbung
B.Sc. in Bioinformatics, Biogeoscience, Psychology uni‐jena.de/international_onlinebewerbung
(1st semester only)
all other Bachelor, Diplom, State Exam pro‐
uni‐jena.de/international_onlinebewerbung
grammes
DSH‐Preparatory Course
uni‐jena.de/international_onlinebewerbung
Master of Arts, Master of Science
Doctoral Studies
Studienkolleg Nordhausen (Feststellungsprüfung)
Guest Studies without degree (ERASMUS+, bilat‐
eral exchange, DAAD, etc.)

master.uni‐jena.de
uni‐jena.de/doc‐in/
uni‐jena.de/en/first_degree_general_information
on invitation oft he International Office

Application Deadlines (Reception of Application Paper Copy)
15th July for the coming winter semester (31st May for some Master programmes)
15th January for the coming summer semester
Prerequisites for Degree‐Seeking Studies
General matriculation certificate (qualification for admission to higher education) ‐
equivalent to the German “Abitur“.
Prerequisites for Guest Studies
Guest students should be in their fourth semester at their home university at the moment
of application.
Language Requirements
Degree‐seeking students have to have a sufficient knowledge of German in order to follow
the lectures and seminars and pass tests. Prior to their enrolment at Jena University, all ap‐
plicants (Masters programmes may have other requirements) for admission to a degree
programme have to pass the Special Examination in German for Foreign Students (DSH) at
level DSH‐2 , or alternatively TestDaF at level TDN 4x4.
Applicants do not need to submit a language certificate with their application if they will

27

have attained it by the start of the semester. Applicants may take the DSH examination at
beginning of a semester but have to register for this.
In co‐operation with the JenDaF e.V., Jena University offers advanced German intensive
courses for prospective students from abroad. Prospective course participants have to apply
for a regular study program at the Jena University. Proof of 600 hours of German language
instruction is required. Information about this German language course can be obtained
from:
uni‐jena.de/en/DSH_course_and_test

Guest students are advised to prepare for their studies in Jena by learning enough German
to be able to follow the instructions and successfully pass exams. Only few courses are
taught in English. The minimum level required for each language is B1 according to the Eu‐
ropean Frame of Reference. For those pursuing a doctorate, there are regulations of each
school stating whether the DSH/TestDaf is required or whether the thesis may be submitted
in English. For those pursuing a Master degree, please consult with the Master information
webpages.
master.uni‐jena.de/en/Graduate+studies

All inquiries should be directed to:
Mrs Cornelia Dwars
International Office
Friedrich Schiller University Jena
Fürstengraben 1
D‐07743 Jena
Telephone: + 49 3641 931143
Telefax: + 49 3641 931147
Email: international@uni‐jena.de
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masters applicants:
Master Service Centre
Zwätzengasse 3
931129
master@uni‐jena.de

Academic Calendar 2015/16
The academic year consists of a Winter Semester (1 October – 31 March) and a Summer
Semester (1 April – 30 September). Every semester has a 15 weeks lecture period plus exam
period and a free period. Please note that the dates are subject to changes.
Winter Semester 1 October 2015 – 31 March 2016
arrival

1‐2 October (3 October is a public holiday)

enrolment

see admission letter

lecture period starts

19 October

orientation days

7 – 16 October

public holidays, Christmas and New Year break*

31 October, 19 December – 3 January

lecture period ends

12 February

exam period (4 weeks)

February / March

lecture free period

March

Summer Semester 1 April 2016 ‐ 30 September 2016
arrival

Before 1 April

enrolment

see admission letter

lecture period starts

4 April

orientation days

27 March – 1 April

public holidays *

1 May, 5 May, 16 May

lecture period ends

8 July

exam period (4 weeks)

July / August

lecture free period

August and September

* Please note: the university, many other institutions and shops are closed on public holidays
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Costs
Fees
There is no tuition for regular courses.
Semester Contribution/Semester Ticket
Each student pays semester contribution (Semesterbeitrag) for the financial support of the
Student Social Services (€ 210). In addition to financing extra‐curricular activities and stu‐
dent self‐government, with this contribution all students buy a semester ticket. The ticket
can be used for all public means of transport in and around Jena for six months and the local
train throughout Thuringia (the length of a semester). The student ID card itself costs 20€.
Costs of Living
Make sure that you have at least € 700 per month for accommodation, food, health insur‐
ance, books and personal needs. For example:
tuition fees
semester contribution and semester ticket (monthly rate)
rent (may be higher)
food
clothes
books, photo copies
health insurance
telephone, internet, broad cast fees
spare time (depends)
total

0€
33 €
230 €
200 €
50 €
30 €
80 €
30 €
50 €
700 €

Stipends
The University Jena provides stipends for selected students in Master courses (graduate
schools) as well as scholarships for students in need. Further information can be obtained
from the International Office.
Further possibilities are listed in the DAAD data base Stipendiendatenbank (database on
scholarships).
daad.de/deutschland/stipendium/en/

Visa and Residence Permits
You do not need a visa for entering Germany if….
You are an EU‐citizen or citizen of Albania, Argentina, Australia, Bahamas, Bosnia, Brazil,
Canada, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Island, Israel, Japan, Liechten‐
stein, Malaysia, Macedonia, Mexiko, Moldawia, Monaco, Montenegro, Neu Zealand, Nicara‐
gua, Norwegia, Panama, Paraguay, San Marino, Switzerland, Serbia, Seychelles, Singapur,
South Korea, Taiwan, Uruguay, USA, Venezuela.
Everybody else must apply for a visa for study purposes via the German diplomatic repre‐
sentation in their country about 4‐6 weeks before leaving home. Submit your letter of ad‐
mission which you received from Jena University with your visa application. Citizens of
states not mentioned above must not under any circumstances travel to Germany on a tour‐
ist visa. After arrival all international students have to register at the city resident registra‐
tion office. All non‐EU‐citizens also have to go to the foreigners' registration office. They
will get an electronic visa card (fees: € 110).
All foreign students need to bring a certificate, how they will finance their stay in Germany.
This certificate (Finanzierungsbescheinigung) has to be shown to the Foreigners’ Office on
demand (this goes also for EU citizens). It is usually a stipend or grant certificate or a letter
of your home university or your parents.

Insurance
Health Insurance
Before registering at the university, students have to contact their health insurance compa‐
ny to obtain certification of health insurance. These companies supply a certificate to testify
that the student is either insured with them or some other health insurance company. Make
sure you have sufficient vaccination.
Europeans do not always have to take out an extra insurance. If they have got a European
Health Insurance Card, an E 109 or E 111 form or bilaterally accepted insurance, they may
hand in a copy to the International Office on enrolment. The following countries issue the
respective forms: Bosnia‐Herzegovina (BH 6), Serbia/Montenegro (JU 6), Croatia (D/HR 111),
Macedonia (JU 6), Turkey (A/T 11), and Tunisia (A/TN 11). Note that you have to hand in a
certificate of equivalence issued by a German public insurance (e.g. AOK).
DAAD stipends usually receive a recognized insurance.
Everyone else will have to take out a German health insurance for students. At present this
amounts to ca. € 80 per month (2014). Please note that the International Office of FSU Jena
does not accept any private travel or emergency medical insurances as sufficient cover‐
age. These are necessary for applying for visa and useful for traveling to and from Germany.
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While a student, however, you need to have more than just an emergency insurance. Please
ask the International Office if you are in doubt about your coverage.
Other Insurances
The student or semester fee paid by every student also includes accident and liability insur‐
ance for study‐related cases. Students are insured against accidents in all FSU and Studen‐
tenwerk buildings, on their way to and from the university, at FSU events and at FSU‐
sponsored sports and leisure activities. Accidents should be brought to the notice of the In‐
ternational Office. We advise you to take out private liability insurance

Accommodation
Use one of the following possibilities to find an accommodation:
Student Dormitories
The Studentenwerk Thüringen (Student Social Services) administers 21 student residence
halls in Jena with an approximate capacity of 3,000. Rooms are furnished with a bed, table,
chair and cupboard; they are usually single rooms and part of a flat with a kitchen and one
bathroom shared by 2‐8 female and male students.
The rent prices are usually set for a rent period of at least 6 months, the length of one se‐
mester (1.10.‐31.3 and 1.4.‐30.9.). That means that if the rent period is shorter than 6
months, you have to pay a considerably higher monthly rent. The Studentenwerk requires a
deposit of 300 € to be paid after the signing of the contract.
Application deadlines are 31 January and 31 July for the coming semester. You should apply
early, because there are never enough vacant rooms available. Please do not forget to con‐
firm your application and the room offer by email.
stw‐thueringen.de/english/housing/wohnen

The Student Social Services (Studentenwerk Thüringen) also offer a Service Package which
costs € 1,635 or €1,785 per semester and includes: a furnished single room in a residence
hall, lunch from Monday to Friday, the semester contribution and free entrance to events
organised by the Student Services.
stw‐thueringen.de/english/housing/service‐package
Private Accommodation, Shared Flats and Apartments
It is very difficult to find private accommodation in Jena, but if you start early and also
search the cities in the surrounding area, you may be lucky. Note advertisements at the
black boards in the university buildings.
uni‐jena.de/Wohnliches
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Preparing for Jena / Arrival in Jena
Enrolment Guide
After nomination/admission follow our advice at our enrolment guide.
uni‐jena.de/en/enrolmentguide

Planning Your Arrival
We ask all students to arrive on or shortly after 1 October or 1 April (see academic calen‐
dar). This gives you enough time to organize yourself and get all bureaucratic things done
before lectures start.
There is no shuttle service available. Thus you have to organize your journey from the air‐
port to Jena yourself.
deutschebahn.com/en/

Please note that accommodation in the student residence halls cannot be guaranteed be‐
fore 1 April and 1 October. Do not forget to give notice of your date and time of arrival via
email to the Studentenwerk. If the room is unavailable before 1 October/April, you have to
book alternative accommodation in a hotel or B&B yourself.
jena.de

Bring at least 600 € cash (or an EC or credits card for drawing cash) to pay your first rent and
semester ticket.
Support by Mentors
All students who request it may get a mentor who helps them to deal with the bureaucracy
after arrival.
uni‐jena.de/en/support

Doctoral students should contact ga‐tutor@uni‐jena.de, the Graduate Academy’s service.

Orientation Period
Before lectures start Jena University offers an Orientation Week in order to introduce new
students to each other, to the city and the university. Information about the orientation
week is sent with the letter of admission.
uni‐jena.de/en/startstudying_international
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Choice of Courses and Time Tabling
Degree‐Seeking Studies
It is important that you get informed about your programme of studies well before taking it
up. If you have any questions on your chosen programme, please contact the study counsel‐
lor or the exam office responsible for this programme.
uni‐jena.de/Studienangebot.html

Please note that you have to build your timetable yourself. You have to register for courses
and exams yourself. You should consult the FRIEDOLIN portal for this after 15 August/15
February. Do not miss the introductions to Friedolin during the Orientation Weeks.
http://lsf.uni‐jena.de

Students of Medicine and Dentistry receive their time table from the Studiendekanat of the
Medical Faculty.
uniklinikum‐jena.de/Studium

Guest Studies
Guest students may choose freely from the courses offered in all fields (except Medicine,
Dentistry, and Pharmacy). They may take part in individual courses as well as modules
(course units). They may earn ECTS‐Credits in all courses, provided they take part regularly
and fulfil the exam requirements. The number of credits earned depends on the type of
course and workload.
uni‐jena.de/en/ECTS_information

Ask your home university which and how many courses you should take (EU standard is 30
credits per semester).
Then view the courses offered at Jena University. If you have any questions about a specific
course, ask the instructor with whom you have to register for the course. Please note that
not all courses are offered every semester. Having made your choice, make sure you home
university agrees to your plans.
http://lsf.uni‐jena.de

After your arrival in Jena you will create your final time table. You will register it at our
ONLEILA platform to create your final Learning Agreement. The International Office will is‐
sue a Transcript of Records at the end of the semester.
uni‐jena.de/onleila
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Spare Time
Language Centre
The University Language Centre offers courses in several modern languages with special re‐
gard to scientific terminology. During their studies, foreign students have the opportunity to
attend an optional course in German to help them improve their language knowledge. Clas‐
ses in various languages are available at 20€/semester. These classes range from beginners’
course to intermediate and advanced level.
uni‐jena.de/en/Language_Center

The international student group Int.Ro offers language courses and tandem partners, too.
introseite.de

Sports Centre
The Sports Centre at the FSU offers a gym, swimming pool and several sports grounds as
well as many courses, ranging from American Football to Yoga. Fee and accident insurance
cost 20 € per semester. Registration for courses starts ca. 1‐2 weeks before lectures com‐
mence.
hochschulsport.uni‐jena.de

Student Groups
International student life at FSU is very diverse. There is a large number of intercultural
groups, such as International Room, Erasmus Alumni and many more. They organize parties,
excursions and trips, visits to the theatre or museum, the International Food Fair, the Inter‐
national Poetry Reading and the International Concert as well as language courses and lan‐
guage tandems. The student choir, university orchestra, theatre groups and political parties
welcome everyone. They will be happy to meet you!
uni‐jena.de/Freizeitangebote

Jobs
Around the University campus there are only a few jobs available and they are mostly occu‐
pied by German students. It is sometimes possible to find a job with the help of the "Job‐
vermittlung“. Non‐EU‐students should take into consideration that they are only allowed to
work for up to 120 days per year. EU nationals are equal in law with German students, are
not subject to limitations and do not need work permission. All students employed have to
make sure whether they have to pay taxes.
jobmailing.de
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Culture & Parties
The cultural scene in Jena is rich and includes concerts of the Jena Philharmonic Orchestra
with outstanding soloists, the Jenaer Theaterhaus, experimental theatre, and open‐air con‐
certs. One of the biggest events during the summer months is the series of festival pro‐
grammes called the "Kulturarena“. There is also the possibility to see performances of the
National Theater in Weimar, which is 20 km from Jena afield. Twice a year there is "The
Long Night of the Museums" and "Nightflight", a pub crawl with films and live music in many
of the bars and restaurants. Jena has two cinemas, showing German und international,
mainstream as well as low‐budget films and there is a university film club, which shows films
in the lecture halls for little money. Salsa parties, South American, African and Asian events
also frequently take place in Jena. Students of Jena University organize the "International
Days" in June every year, and a series of other multicultural events.
The most popular street in Jena is the "Wagnergasse“, a romantic alley with many bars and
cafés. Student clubs such as the “Rose” provide a variety of events including concerts, dance
parties, lectures, talks, and discussions. Jena also offers quite a selection of German and in‐
ternational restaurants.

Support and Advice
The International Office is your first contact whenever you have any questions or problems.
Please come to us during office hours or contact us via email or telephone. There are also
many other institutions in the city that give support or advice to international students.
Please ask at the International Office for their contact information.
uni‐jena.de/en/International

The Studentenwerk offers all students free (anonymous) counsel in case of social, financial,
legal or personal psychological distress. Counselling in English is available, too.
stw‐thueringen.de/english/social‐matters
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Academic Dictionary
alma mater: Latin, "nourishing mother“, traditional term for a university
Anwesenheitspflicht: compulsory attendance, official rule in some departments: if one
misses class more than twice, one is not given any credits (exception: certified illness)
Beurlaubung: full‐time students may ask for an absence of leave if they are unable to study
due to illness, child care, internship, study abroad, and military service. Application at the
International Office before end of term
Campus: Ernst‐Abbe‐Platz close to the Goethe‐Galerie, contains Mensa and lecture hall
buildings
cum tempore, c.t.: Latin, "with time“, academic quarter, i.e. the course starts 15 minutes
after the full hour (10ct = 10:15 o’clock)
Dauerauftrag: regular money transfer, you may ask your bank to transfer amounts regularly,
such as your rent
Dispositionskredit/Kreditkarten: you may arrange for a credit up to a certain amount with
your bank. However, the fees and interest rates are quite high
Eurocheque card: With Euro cheque Cards you can pay and draw money anywhere in Eu‐
rope. You have to apply for the card at your bank
Exmatrikulation: exmatriculation; the student’s name is taken from the list of enrolled stu‐
dents
Fakultät: Faculty or school, sometimes divided into several institutes/ departments, under‐
graduate and graduate education, Head is the Dean
Fachschaftsrat: student representatives at a faculty or department
Friedolin: online portal for course and exam registration
Hauptseminar: takes 2‐3 hours, for students from the 3rd to the 5th year, led by professors
and lecturers, required are active participation, oral lecture/seminar paper/exam
Hausarbeit: seminar paper, written in the course of several weeks, usually during the
vorlesungsfreie Zeit (semester break) requires personal research. Note: Formal rules of a
Hausarbeit are laid down in style sheets available in the department.
Homebanking/Onlinebanking: ask your bank for this free‐of charge service
Hörsaal (HS): large lecture hall for 100‐500 persons
Immatrikulation / Einschreibung: registration at International Office, necessary to become
a regular university student
Internationales Büro: International Office, responsible for all international students, univer‐
sity partnerships and student exchange
IntRo: International Room, intercultural student group, resides at the Internationales Cen‐
trum (Johannesplatz 26)
Klausur: final or mid‐term written exam, in‐class, 1‐2 hours
Kolloquium/ Oberseminar: for exam candidates and graduating doctors
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Lastschrift: direct debit: You give the recipient a direct debit authorization ("Einzugs‐
ermächtigung") which authorises them to deduct the respective amounts from your account.
Paradies: public park near the river Saale
Praktikum: internship, several weeks of practical training, outside of the university but re‐
quired part of a course of studies; or esp. in sciences course of lab work
Prüfungsordnung: exam regulations, pertaining subject, content areas and organization of
exams; download available at webpage of exam office (Prüfungsamt: https://www.uni‐
jena.de/ASPA.html)
Referat: in‐class oral presentation
Regelstudienzeit: officially set number of semesters needed to finish a given course of stud‐
ies
Rektor: President of the university
Rückmeldung: re‐registration, obligatory for every student at the end of a semester, done
automatically by paying the semester fee, using code including matriculation number, dead‐
line 15/2 or 15/8.
Semester: one half of the academic year, begins 1/10 or 1/4.
Semesterferien: officially: "vorlesungsfreie Zeit", no regular classes held during this time;
usually six weeks in March/April and three months between July and October, time for ex‐
ams, research or practical training
Semesterwochenstunden: amount of hours spent in classes every week during the lecture
period, one hour = 45 minutes
Seminarraum (SR): smaller course room for 10‐50 participants
Sommersemester: starts on 1 April, the lectures start 1 or 2 weeks later
sine tempore, s.t.: Latin: "without time“, without the ‚academic quarter’; the course starts
at the full hour (10 s.t. = 10:00 o’clock)
Studentenrat (StuRa): elected student representatives
Studentenwerk: Student Social Services, associated with, but not part of, the university. It
offers accommodation, meals, and financial support, legal and psychological counsel free of
charge.
Thoska: student ID card which also serves as semester ticket, copy and mensa card.
Transcript of Records: list of courses finished and credits awarded, issued by the exam of‐
fice. Bachelor students may print it from FRIEDOLIN
Überweisung: transaction of money from one account to another.
Übung: takes 1‐2 hours, required are active participation, oral lecture/seminar paper/exam
Vorlesung (VL): lecture with many participants
Vorlesungsverzeichnis – course programme, https://friedolin.uni‐jena.de/
Wintersemester: starts on 1 October, the lectures start 1 or 2 weeks later
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Internationales Büro / International Office
Friedrich‐Schiller‐Universität Jena
Fürstengraben 1
07743 Jena
Germany
Tel + 49 3641 931143
Fax + 49 3641 931147
international@uni‐jena.de
uni‐jena.de/international

© Internationales Büro Friedrich‐Schiller‐Universität Jena 2015.
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Änderungen vorbehalten.

Subject to changes.

