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>>FSU is the place to be, 
based with its international 
outlook at richness in insti-
tutes offering cutting edge 

research.<<

International Student Barometer 2018
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DIE STADT JENA

Jena ist über 800 Jahre alt und hat derzeit 110.000 
Einwohner. Es ist eine junge Stadt – mehr als 20 % 
der Einwohner studieren. Jena liegt in einem Flusstal, 
ist umgeben von bewaldeten Hügeln und hat mehrere 
Parks, die zur Erholung einladen. Der berühmteste ist 
das Paradies, das vor allem viele Studierende zum 
Lesen, Sonnen, Spazieren, Grillen und Sporttreiben 
anzieht. 
Jena liegt im Bundesland Thüringen, in der Mitte 
Deutschlands, an den Bahnstrecken zu den Flughäfen 
in Berlin, Erfurt, Leipzig, München und Frankfurt.

Jena ist ein wichtiger Industriestandort, besonders die optische Industrie sowie junge 
Unternehmen der Mikroelektronik und Biotechnologie sind führend. Die längste Tradition 
haben die Firmen Zeiss, Jenoptik und Schott Glas. In Jena steht eines der ältesten Plane-
tarien der Welt und eines der höchsten Gebäude Ostdeutschlands. Der Stadtkern ist vor 
allem durch die Universität geprägt und bietet eine interessante Mischung historischer und 
moderner Gebäude.

DIE FRIEDRICH-SCHILLER-UNIVERSITÄT

1548 wurde die »Hohe Schule« gegründet, die 1557 durch Kaiser Ferdinand I. zur Universi-
tät erhoben und als solche 1558 eröffnet wurde. Der Lehrbetrieb begann mit Theologie, 
Philosophie, Medizin und Recht. Aus der Zusammenarbeit des Optikers und Mechanikers 
Carl Zeiss mit dem Physiker Ernst Abbe, die später durch den Glaschemiker Otto Schott er-
weitert wurde, entwickelte sich ab den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts ein einzigartiges 
Beispiel der Kooperation von Wissenschaft und Industrie. Dies hat das Profil der naturwis-
senschaftlichen Forschung in Jena bis heute entscheidend geprägt.
Heute hat die Friedrich-Schiller-Universität über 17.500 Studierende (2019). Etwa 2.400 
Wissenschaftler /innen und Lehrkräfte, sowie über 4.700 nichtwissenschaftliche und tech-
nische Mitarbeiter/innen in Forschungsprojekten. 14,5 % der Studierenden 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 kooperiert mit international vernetzten Forschungsinstituten in Jena: 
Max-Planck-Institut für Ökonomik, Max-Planck-Institut für Biogeochemie, Max-Planck-
Institut für chemische Ökologie, Leibniz-Institut für Naturforschung und Infektionsbiologie 
(Hans-Knöll-Institut), Leibniz-Institut für Altersforschung (Fritz-Lipmann-Institut) und das 
Institut für Photonische Technologien.
www.uni-jena.de
www.jena.de
www.beutenberg.de

Es gibt viele gute Gründe 
für ein Studium in Jena

Beste Studienbedingungen 
und sehr gute Berufschancen 

in über 200 Studiengängen 
ohne Studiengebühren

Jena ist eine echte Univer-
sitätsstadt mit moderner 

Infrastruktur und einer viel-
fältigen Studentenkultur

Modernste Forschung an allen 
zehn Fakultäten, renommier-
ten Forschungsinstituten wie 
den Max-Planck- und Leibniz-

Instituten und zahlreichen 
Hightech-Firmen und start-ups

Die Friedrich-Schiller-Universität 
Jena wurde 1558 gegründet 

und ist stolz auf viele berühmte 
Namen wie Goethe, Hegel, Fichte, 

Zeiss, Döbereiner und Eucken

Über 2.600 internationale 
Studierende aus mehr als 100 
Ländern und Partneruniversi-

täten in der ganzen Welt 

Internationales Büro, Sprachen-
zentrum, Sportzentrum und 

Schreibzentrum, Internationales 
Centrum und Studierendenwerk 

Thüringen bieten beste Betreuung

92% unserer Studierenden sind 
(sehr) zufrieden mit den Studien- 

und Lebensbedingungen 
(International Student Barometer 2018)

https://www.uni-jena.de
https://www.jena.de
https://www.beutenberg.de
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BEWERBUNG: VORAUSSETZUNGEN UND TERMINE

ACHTUNG: Die Bewerbungstermine können sich im Laufe des Jahres noch ändern. 

Studium mit erstem akademischem Abschluss, LL.M., LL.M. oec.
•	 Bachelor, Staatsexamen, Diplom, Zertifikat, Aufbaustudiengänge LL.M. und LL.M.oec. 

Eine Liste der über 200 Studienfächer finden Sie am Ende dieses Hefts.
•	 Voraussetzungen: 

•	  eine dem deutschen Abitur gleichwertige Hochschulzugangsberechtigung (vgl. 
www.daad.de/de/studieren-und-forschen-in-deutschland) und

•	  die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewer-
ber (DSH) auf dem Niveau DSH-2 (andere akzeptierte Sprachzertifikate stehen auf 
der Internetseite unten)

•	 Bewerbungsfristen: siehe www.uni-jena.de/Abschlussstudium+international
•	 Beratung: Cornelia Dwars. Internationales Büro, Fürstengraben 1, 0.18, 07743 Jena.  

+ 49(0)3641-9-401523. incoming@uni-jena.de

Master-Studium
•	 Master of Arts, Master of Science. Eine Liste der über 70 Studienfächer finden Sie am 

Ende dieses Hefts.
•	 Voraussetzungen: siehe Webseite unten
•	 Bewerbungsfrist: 15.1., 31.5. oder 15.7. je nach Studiengang (Eingang der Papierbewer-

bung) 
•	 www.uni-jena.de/Master_Service_Zentrum
•	 Beratung: Master-Service-Zentrum. Fürstengraben 1, 3. OG, 07743 Jena. + 49(0)3641- 

9-411555. master@uni-jena.de

DSH-Vorbereitungskurs
•	 Intensivkurs als Vorbereitung auf die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzu-

gang in Kooperation mit dem JenDaF e.V.
•	 Voraussetzungen: 

•	  eine dem deutschen Abitur gleichwertige Hochschulzugangsberechtigung (vgl. 
www.daad.de/de/studieren-und-forschen-in-deutschland), 

•	  konkreter Studienwunsch an der Universität Jena
•	  ein Nachweis von guten Grundstufenkenntnissen der deut-schen Sprache (Niveau 

B1; ca. 600 Unterrichtsstunden)
•	 Bewerbungsfrist: 15.1. oder 15.7. (6 Wochen vorher empfohlen) (Eingang der Papierbe-

werbung) 
•	 www.uni-jena.de/DSHKurs
•	 Beratung: Cornelia Dwars. Internationales Büro, Fürstengraben 1, 0.18, 07743 Jena.  

+ 49(0)3641-9-401523. incoming@uni-jena.de

Studienkolleg
•	 Das Studienkolleg bereitet Teilnehmende 1 Jahr lang mit Fachunterricht in 4 Bereichen 

auf die Feststellungsprüfung (fachgebundener Hochschulzugang) vor.
•	 Voraussetzungen:

•	 der Nachweis der Schulbildung (Minimalnote 1,5 für zukünftige NC-Studiengänge)
•	 Deutsch mindestens B1.

•	 Bewerbungsfrist: 30.11. oder 31.5. (6 Wochen vorher empfohlen) (Eingang der Papierbe-
werbung) 

•	 www.uni-jena.de/Studienkolleg
•	 Beratung: Cornelia Dwars. Internationales Büro, Fürstengraben 1, 0.18, 07743 Jena.  

+ 49(0)3641-9-401523. incoming@uni-jena.de

Gaststudium ohne Abschluss
•	 Gaststudierende im Rahmen von Erasmus+, von einer ausländischen Partnerhochschule 

oder mit einem Stipendium von DAAD/KAAD/Fulbright
•	 Voraussetzungen: 

•	 zum Zeitpunkt der Bewerbung mindestens im 4. Bachelor-/1. Master-Semester an 
der Heimathochschule eingeschrieben 

•	 mindestens B2-Niveau der Unterrichtssprache (Deutsch, nur in Ausnahmefällen Eng-
lisch) haben, um dem Unterricht folgen und Prüfungen ablegen zu können.

•	 Bewerbungsfrist: 15.1. oder 15.7. (Nominierung durch Heimathochschule bis 30.11. 
oder 30.6.) 

•	 www.uni-jena.de/Gaststudium
•	 Beratung: Mathias Kirchner/Sophie Schwarz. Internationales Büro, Fürstengraben 1, 

0.17/0.18, 07743 Jena. + 49(0)3641-9-401525/28. incoming@uni-jena.de

Promotion, Gastdoktoranden
•	 Promotionskandidaten unterliegen den Promotionsordnungen der jeweiligen Fakultät 

bzw. der Entscheidung der Fakultät, auch ob ein Sprachnachweis erforderlich ist und ob 
die Dissertation in einer anderen Sprache als Deutsch vorgelegt werden kann.

•	 Bewerbung jederzeit möglich 
•	 www.jga.uni-jena.de
•	 Beratung: Graduiertenakademie. Johannesstraße 13, 07743 Jena. +49(0)3641-9-

401333. graduate.academy@uni-jena.de

www.uni-jena.de/studium+international

https://www.daad.de/de/studieren-und-forschen-in-deutschland
https://www.uni-jena.de/Abschlussstudium+international
https://www.uni-jena.de/Master_Service_Zentrum
https://www.daad.de/de/studieren-und-forschen-in-deutschland
https://www.uni-jena.de/DSHKurs
https://www.uni-jena.de/Studienkolleg
https://www.uni-jena.de/Gaststudium
https://www.jga.uni-jena.de
https://www.uni-jena.de/studium+international
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»Life in Jena is
very peaceful and green...

Many cool places in the city.«
International Student Barometer
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AKADEMISCHER KALENDER 2020/21

Das akademische Jahr besteht aus einem Wintersemester (1. Oktober–31. März) und 
einem Sommersemester (1. April–30. September). Jedes Semester gliedert sich in eine 14- 
oder 15-wöchige Vorlesungszeit sowie eine Prüfungszeit in der vorlesungsfreien Zeit. 

ACHTUNG: Die angegebenen Termine können sich im Laufe des Jahres noch ändern. 

Wintersemester 1. Oktober 2020 - 31. März 2021
Anreise 28. September–1. Oktober (3. Oktober ist 

Feiertag)
Einschreibung/Immatrikulation Siehe Termine im Zulassungsbrief
Vorlesungsbeginn 2. November
Einführungstage 1.–30. Oktober
Feiertag, Weihnachts- und Neujahrsferien* 3., 31. Oktober, 19. Dezember–3. Januar
Vorlesungsende 12. Februar
Prüfungszeit (4 Wochen) Februar/März
Frühlingsferien (Vorlesungsfreie Zeit) März
Sommersemester 1. April 2021 - 30. September 2021
Anreise 29. März–1. April
Einschreibung/Immatrikulation Siehe Termine im Zulassungsbrief
Vorlesungsbeginn 12. April

Einführungstage 1.–9. April
Feiertage* 2.–5. April (Ostern), 1. Mai, 13. Mai, 24. Mai
Vorlesungsende 16. Juli
Prüfungszeit (4 Wochen) Juli/August
Sommerferien (Vorlesungsfreie Zeit) August und September

* an gesetzlichen Feiertagen sind die Universität, öffentliche Einrichtungen und viele Läden 
geschlossen.

KOSTEN

Semesterbeitrag/Semesterticket
Es gibt an der FSU Jena keine Studiengebühren. Nur für Kurse im Sprachen- oder Sport-
zentrum, die nicht zum Lehrplan gehören, zahlt man eine kleine Gebühr.
Alle Studierenden müssen einen Semesterbeitrag für die studentische Selbstverwaltung 
(Studierendenrat) und das Studierendenwerk bezahlen (2020: etwa 240 €). Mit diesem 
Semesterbeitrag bezahlt man auch die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs in Jena und 
Mittelthüringen sowie die Nahverkehrszüge in ganz Thüringen während des gesamten 
Semesters. Bei Vorlage des Studierendenausweises in der Mensa und Cafeteria bezahlen 
Studierende viel weniger für das Essen.

Lebenshaltungskosten
Geld wird vor allem für Unterkunft, Essen, Krankenversicherung, Bücher, Kleidung und den 
persönlichen Bedarf gebraucht. Wir empfehlen, mindestens 750 € pro Monat für alles ein-
zuplanen. Hier ein Rechenbeispiel (Kosten pro Monat):

Semesterbeitrag mit Semesterticket (Monatsanteil) 60 €
Miete (kann höher liegen) 230 €
Essen 200 €

Kleidung 50 €
Studienmaterial, Bücher, Kopien 30 €
Krankenversicherung 110 €
Telefon, Internet, Rundfunkgebühren 40 €
Freizeit (individuell abhängig) 50 €
Gesamt 770 €

Stipendien
Die Universität Jena vergibt sogenannte »Deutschlandstipendien« an ausgewählte Studie-
rende. Informationen über andere Fördermöglichkeiten gibt es in der DAAD-Stipendien- 
datenbank. Beachten Sie bitte, dass Stipendienanträge oft schon ein Jahr vor Studienbe-
ginn gestellt werden müssen.

www.uni-jena.de/semesterbeitrag
www.daad.de/de/studieren-und-forschen-in-deutschland/stipendien-finden
www.uni-jena.de/Finanzierung+international

https://www.uni-jena.de/semesterbeitrag
https://www.daad.de/de/studieren-und-forschen-in-deutschland/stipendien-finden
https://www.uni-jena.de/Finanzierung+international
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VISUM UND AUFENTHALTSGENEHMIGUNG

Einreise zum Studium
EU-Bürger und die Bürger von Australien, Brasilien, El Salvador, Honduras, Island, Israel, 
Japan, Kanada, Liechtenstein, Monaco, Neuseeland, Norwegen, San Marino, Schweiz, Süd-
korea, Taiwan, Uruguay, Vereinigtes Königreich (GB), USA müssen vor Einreise kein Visum 
beantragen.
Bürger aller anderen Staaten müssen vor der Abreise bei der zuständigen diplomatischen 
Vertretung der Bundesrepublik Deutschland im Land ihres derzeitigen Aufenthalts ein 
Vi-sum zum Zweck des Studiums beantragen. 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. 
Auf keinen Fall sollte man mit einem Schengenvisum oder der Aufenthaltserlaubnis eines 
anderen EU-Landes nach Deutschland einreisen, weil diese in Jena nicht in ein Studentenvi-
sum umgewandelt werden können.

Nach der Einreise in Deutschland
Alle Studierenden müssen sich im Einwohnermeldeamt ihres Wohnorts anmelden. Studie-
rende aus Nicht-EU-Ländern müssen einen elektronischen Aufenthaltstitel zum Zwecke des 
Studiums (Gebühren etwa 100 €) beantragen.
Alle ausländischen Studierenden müssen einen Nachweis aus dem Heimatland mitbrin-
gen, wie sie ihren Aufenthalt in Deutschland finanzieren. Die Finanzierungsbescheinigung 
ist bei Bedarf in der Botschaft/Ausländerbehörde vorzulegen (das gilt auch für EU-Bürger). 
Diese Bescheinigung sollte entweder vom Stipendiengeber, der Heimatuniversität oder 
den Eltern (oder anderen privaten Förderern) ausgestellt und unterschrieben werden. Für 
die Visabeantragung müssen Studierende ein Sperrkonto vorweisen mit einer Summe von 
10.236 €/Jahr (Stand 2020).

www.uni-jena.de/studienstartwegweiser

VERSICHERUNGEN

Krankenversicherung
Vor der endgültigen Einschreibung müssen alle Studierenden eine für die Dauer des Studi-
ums gültige Krankenversicherung nachweisen.
Europäer sollten ihre Europäische Krankenversicherungskarte (EHIC) oder Ersatzbeschei-
nigung mitbringen und eine Kopie davon beim Internationalen Büro abgeben. Für folgende 
Länder gelten besondere Bescheinigungen: Bosnien-Herzegowina (BH 6), Serbien/Monte-
negro (JU 6), Kroatien (D/HR 111), Mazedonien (JU 6), Türkei (A/T 11), Tunesien (A/TN 11).
Alle anderen Studierenden sollten in Jena eine deutsche gesetzliche Krankenversicherung 
abschließen. Diese kostet für Studierende unter 30 Jahren etwa 110 € pro Monat (2020). 
Einige Krankenkassen erwarten die Bezahlung des Beitrages für das gesamte Semester 
(für 6 Monate) zu Beginn des Aufenthaltes.
DAAD-Stipendiaten erhalten zumeist eine DAAD-Versicherung, die anerkannt wird.
Wer über 30 Jahre alt ist oder am DSH-Kurs teilnimmt, sollte eine private deutsche Versi-
cherung bei Care Concept, Educare24, Hanse Merkur/Advigon, Mawista oder Würzburger 
für die Dauer des Studienaufenthalts abschließen.
Bitte beachten Sie, dass die Universität Jena keine ausländischen, privaten Reise- oder Not-
fallversicherungen als Studentenversicherungen anerkennt. Diese sind zwar oft notwendig 
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 Fra-
gen dazu wenden Sie sich bitte an das Internationale Büro.

Unfall- und Haftpflichtversicherungen
Der Semesterbeitrag enthält einen Beitrag für eine Unfallversicherung in allen Universitäts-
gebäuden, auf dem Weg zur und von der Universität, bei Veranstaltungen der Universität 
sowie bei Sport- und Freizeitaktivitäten im Zusammenhang mit der FSU Jena. 
Wir empfehlen dringend, nach der Anreise eine private Haftpflichtversicherung (für privat 
verursachte Schäden) abzuschließen.

 www.uni-jena.de/studienstartwegweiser

https://www.uni-jena.de/studienstartwegweiser
https://www.uni-jena.de/studienstartwegweiser
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WOHNEN

Besonders im Herbst/Winter ist die Konkurrenz um freie Zimmer in Jena sehr groß. Um 
eine Wohnung oder ein Zimmer zu finden, können Sie die folgenden Möglichkeiten nutzen:

Wohnhäuser des Studierendenwerkes
Das Studierendenwerk Thüringen verwaltet 29 Wohnhäuser in Jena mit insgesamt etwa 
3.000 Plätzen. Es gibt einige wenige Einzelappartements; meistens jedoch wohnen Stu-
dierende im Einzelzimmer innerhalb einer Wohngemeinschaft mit 1-8 anderen Studentin-
nen und Studenten, die sich eine Küche und ein Bad teilen.
Die Mietpreise (ca. 180–350 € /Monat) sind abhängig von Größe, Ausstattung und Anzahl 
der Mitbewohner des Apartments. Sie sind für einen Zeitraum von 6 Monaten festgelegt. 
Das bedeutet, dass Sie bei einer kürzeren Nutzungsdauer eine höhere monatliche Miete 
zahlen müssen. Das Studierendenwerk verlangt eine Kaution von 300 € nach Abschluss 
des Mietvertrages.
Bewerbungsschluss ist der 15. Januar und der 15. Juli für das darauf folgende Semester. 
Da es aber nur wenige freie Zimmer gibt, bewerben Sie sich so früh wie möglich. Bitte ver-
gessen Sie nicht, die Bewerbung per E-Mail zu bestätigen und auch das Angebot per E-Mail 
anzunehmen.
Das Servicepaket des Studierendenwerks zum Preis von 1.760 € oder 2.107 € pro Semes-
ter enthält die Miete für ein möbliertes Einzelzimmer in einem Wohnheim, Mittagessen von 
Montag bis Freitag mit einem Getränk, Semesterbeitrag, Tutorenprogramm, freien Eintritt 
zu allen vom Studierendenwerk getragenen Veranstaltungen. Bewerbungsfrist 15.07. oder 
15.01. Begrenztes Angebot.

Private Zimmer, Wohnungen, Wohngemeinschaften
Es ist nicht leicht 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. Im Internet gibt es zahlreiche Portale mit Zimmer- und Wohnungsangeboten.

www.stw-thueringen.de/wohnen
www.stw-thueringen.de/deutsch/wohnen/servicepaket
www.uni-jena.de/studienstart+international

VORBEREITUNG AUF JENA/ANKUNFT IN JENA

Nach der Zulassung befolgen Sie bitte die Hinweise im Studienstartwegweiser.

Anreise planen
Alle Studierenden sollten vor Beginn der Orientierungstage anreisen (siehe Akademischer 
Kalender). Es bleibt dann genügend Zeit, alle Formalitäten vor Vorlesungsbeginn zu erledi-
gen und sich für Lehrveranstaltungen anzumelden.
Es gibt keinen Abholservice von Flughäfen, bitte organisieren Sie also Ihre Anreise vom 
Flughafen bis Jena mit dem Bus oder Zug selbst.
Beachten Sie bitte, dass Wohnheimzimmer oft vor dem offiziellen Semesterbeginn noch 
nicht zur Verfügung stehen. Reisen Sie am besten wochentags (Montag bis Freitag) an. 
Am Wochenende (Samstag und Sonntag) und an den Feiertagen ist der Einzug nicht immer 
möglich. Eventuell muss eine vorübergehende Unterkunft in einem Hostel oder einer Pensi-
on in Jena oder einer Nachbarstadt gebucht werden.
Bringen Sie 750 € Bargeld und eine EC- oder Kreditkarte zum Geldabheben mit, um die 
erste Miete, das Semesterticket usw. zu bezahlen. In Deutschland ist die Bezahlung mit 
Kreditkarten nicht überall möglich oder üblich.

Betreuung durch Mentor/innen
Alle Studierenden können sich für die Betreuung durch studentische Mentor/innen zum 
Studienbeginn anmelden. Die Mentor/innen helfen, die Anmeldeformalitäten in der Stadt 
und Universität zu erledigen und geben Tipps für einen erfolgreichen Studienstart.

Einführungstage und Willkommenstage
Vor Beginn der Vorlesungen finden die Einführungstage zum Studium und unsere Willkom-
menstage für neue Studierende statt. Diese sollten Sie auf keinen Fall verpassen. Informa-
tionen dazu erhalten Sie nach der Zulassung.

www.uni-jena.de/studienstartwegweiser
www.uni-jena.de/mentoringprogramm
www.uni-jena.de/studienstart+international
www.bahn.de
www.flixbus.de

https://www.stw-thueringen.de/wohnen
https://www.stw-thueringen.de/deutsch/wohnen/servicepaket
https://www.uni-jena.de/studienstart+international
https://www.uni-jena.de/studienstartwegweiser
https://www.uni-jena.de/mentoringprogramm
https://www.uni-jena.de/studienstart+international
https://www.bahn.de
https://www.flixbus.de
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»Die Universität Jena ist ein 
echtes Studentenparadies.

Entscheide dich dafür und du 
wirst es nie bereuen.«
International Student Barometer
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STUNDENPLAN

Studium mit Abschluss
Erkundigen Sie sich bereits vor der Bewerbung und dann noch einmal nach Ihrer Zulas-
sung genauer über Ihr Studienfach. Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an den /die 
Studienfachberater/in Ihres Studiengangs oder an Ihr Prüfungsamt. Ein weiterer wichtiger 
Ansprechpartner ist das Prüfungsamt und auch der Fachschaftsrat in Ihrem Institut, also 
die Studierendenvertretung.
Ab Mitte August/Februar können Sie sich in der FRIEDOLIN-Plattform über das Lehrange-
bot des kommenden Semesters informieren. Nehmen Sie unbedingt an den Studienein-
führungstagen (STET) in den 1–2 Wochen vor Vorlesungsbeginn teil, insbesondere an der 
Einführung in FRIEDOLIN.
Sie müssen sich in FRIEDOLIN Ihren Stundenplan selbst zusammenstellen, sich vor Beginn 
der Vorlesungszeit für die Lehrveranstaltungen und in den ersten sechs Wochen auch für 
die Prüfungen selbst anmelden. Studierende der Medizin und Zahnmedizin erhalten ihren 
Stundenplan beim Studiendekanat der Fakultät.

Gaststudium ohne Abschluss
Gaststudierende können Lehrveranstaltungen aus allen Fächern (außer Medizin, Zahnme-
dizin, Pharmazie) wählen. Teilnehmen können Sie an einzelnen Kursen oder an Modulen 
(Lehreinheiten aus zum Beispiel Vorlesung + Seminar + Übung). ECTS-Credits (EU-Standard 
sind 30 ECTS pro Semester) erwirbt man nur bei regelmäßiger Teilnahme, aktiver Mitarbeit 
und durch eine Form der Leistungsüberprüfung, z.B. Referat, Test oder Hausarbeit.
•	 Besprechen Sie mit Ihrer Heimatuniversität, welche Kurse/Module Ihnen später aner-

kannt werden können.
•	 Informieren Sie sich dann im FRIEDOLIN-Vorlesungsverzeichnis über das Lehrangebot 

der Universität Jena. Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an die Lehrenden, bei denen 
Sie sich anmelden müssen. Beachten Sie bitte, dass nicht alle Lehrveranstaltungen 
jedes Semester angeboten werden.

•	 Nach Ihrer Ankunft in Jena erstellen Sie Ihren finalen Stundenplan.
•	 Um ein Learning Agreement zu erstellen, melden Sie Ihre Kurswahl auf der Internetseite 

ONLEILA an.
•	 Das Internationale Büro gibt Ihnen am Ende Ihres Gaststudiums ein Transcript of Re-

cords (Liste Ihrer Leistungen mit ECTS-Credits).
•	 Gaststudierende, die zum Zwecke der Forschung oder Recherche für ihre Abschlussar-

beit nach Jena kommen, müssen vor dem Aufenthalt eine Betreuungsvereinbarung 
(siehe 1. Webseite unten) mit ihrer/m Gastgeber/in abschließen und in regelmäßigem 
Kontakt bleiben.

www.uni-jena.de/Studienangebot
www.uni-jena.de/friedolin
www.uniklinikum-jena.de/Studium
www.uni-jena.de/Gaststudium+Kurse

NEBEN DEM STUDIUM

Sprachenzentrum
Das Sprachenzentrum der Universität bietet Anfänger- und Fortgeschrittenenkurse in ver-
schiedenen Sprachen für Studierende 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 €. 
Einen »Deutschtreff« und Sprachtandems bietet der Int.Ro, das internationale Referat des 
Studierendenrats.

Schreibzentrum
Workshops und individuelle Beratung zum Thema wissenschaftliches Schreiben, Haus- und 
Abschlussarbeiten bietet das Schreibzentrum der Universität.

Sport
Der Hochschulsport bietet zahlreiche Kurse an: von A wie »American Football« bis Z wie 
»Zumba«. Für die Teilnahme an den meisten Sportkursen ist ein Beitrag von 20 € für die 
gesamte Vorlesungszeit zu entrichten oder man kauft gleich die UNISPORTCARD. Jährlich 
finden Universitätsmeisterschaften in den einzelnen Sportarten statt. Die Einschreibung 
erfolgt online vor Beginn der Kurse, meist 1–2 Wochen vor Vorlesungsbeginn.

Studentische Gruppen
An der Universität und in der Stadt Jena gibt es eine Vielzahl interkultureller Gruppen wie 
International Room und Erasmus Student Network. Sie sind im Internationalen Centrum, 
dem »Haus auf der Mauer«, zu Hause. Sie organisieren Partys, Exkursionen und Ausflüge, 
Theater- und Museumsbesuche, internationale (Koch-)Abende und das Internationale 
Kon-zert sowie Sprachkurse. Außerdem unterstützt das Studierendenwerk Chöre, Theater-
grup-pen und internationale Gruppen, in denen neue Mitglieder jederzeit willkommen sind, 
zum Beispiel die Akademische Orchestervereinigung und den Studentenchor. Machen Sie 
einfach mit!

www.uni-jena.de/welcomedays
www.uni-jena.de/Jena+Leben+international
www.uni-jena.de/spz
www.haus-auf-der-mauer.de
www.schreibenlernen.uni-jena.de
www.hochschulsport.uni-jena.de

https://www.uni-jena.de/Studienangebot
https://www.uni-jena.de/friedolin
https://www.uniklinikum-jena.de/Studium
https://www.uni-jena.de/Gaststudium+Kurse
https://www.uni-jena.de/welcomedays
https://www.uni-jena.de/Jena+Leben+international
https://www.uni-jena.de/spz
https://www.haus-auf-der-mauer.de
https://www.schreibenlernen.uni-jena.de
https://www.hochschulsport.uni-jena.de
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Jobs
Es gibt in Jena nur eine begrenzte Anzahl von Nebenjobs; für die meisten sollte man gut 
Deutsch sprechen können. Es ist aber möglich, einen Job mit Hilfe der »Jobvermittlung« zu 
finden. EU-Bürger sind deutschen Studierenden rechtlich gleichgestellt und brauchen keine 
Arbeitserlaubnis. Alle anderen ausländischen Studierenden müssen beachten, dass sie nur 
120 Tage im Jahr ohne Arbeitserlaubnis arbeiten dürfen.

Kultur & Partys
Die Kulturszene der Stadt Jena ist vielfältig: So gibt es regelmäßig Konzerte der Jenaer 
Philharmonie mit internationalen Solisten, das Jenaer Theaterhaus, Open-Air-Veranstaltun-
gen und Straßenkunst, das Sommerfestival »Kulturarena«, die »Lange Nacht der Museen« 
und »Lange Nacht der Wissenschaft« zum Mitmachen und Ausprobieren. Salsa-Partys so-
wie afrikanische und asiatische Folklore bereichern die Szene. Das renommierte Deutsche 
Nationaltheater in Weimar nur ca. 20 km von Jena entfernt. Die bei den Studenten belieb-
teste 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. Studierende betreiben ihre eigenen Clubs und bieten eine 
reiche Auswahl an Konzerten, Tanz, Vorträgen und Gesprächsrunden.

www.cwp.uni-jena.de/Career+Point 
www.uni-jena.de/Freizeit
kultur.jena.de

BERATUNG UND UNTERSTÜTZUNG

Das Internationale Büro ist Ihr erster Ansprechpartner, wenn Sie Fragen oder Probleme 
haben. Bitte kommen Sie zu unseren Sprechzeiten oder kontaktieren Sie uns einfach unter 
incoming@uni-jena.de. Es gibt auch noch andere Einrichtungen und Institutionen in der 
Stadt, die ausländische Bürger unterstützen. Bitte fragen Sie im Internationalen Büro nach 
Adressen und Kontaktinformationen.
Das Studierendenwerk Thüringen bietet allen Studierenden der FSU eine kostenlose (an-
onyme) Beratung an, wenn sie soziale, finanzielle, rechtliche oder private Probleme oder 
Sorgen haben.

www.uni-jena.de/InternationalesBueroKontakte
www.stw-thueringen.de/deutsch/beratung

>>The city of Jena is very 
nice and beautiful. One of 

the best places to study and 
achieve your degree.<<

International Student Barometer 2018

https://www.cwp.uni-jena.de/Career+Point 
https://www.uni-jena.de/Freizeit
https://kultur.jena.de
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There are many good reasons 
for studying in Jena

Excellent study conditions and 
career opportunities in more 
than 200 study programmes 

without fees

Jena is an old and true university 
town with a modern infrastructure 

and a diverse student culture

state-of-the-art research at 
all ten faculties, renowned re-
search institutes such as Max 

Planck and Leibniz, as well 
as  many hightech companies 

and start-ups

The Friedrich Schiller University 
Jena was founded in 1558 and 

is proud of many famous names 
such as Goethe, Hegel, Fichte, 
Zeiss, Döbereiner, and Eucken

More than 2,600 internatio-
nal students from over 100 

countries, partner universities 
all over the world

Excellent support is offered by the 
International	Office,	Language,	

Sports, Writing, and International 
Centres, and the Studierenden-

werk Thüringen

92% of our students are (very) 
satisfied	with	their	study	and	living	

conditions 
(International Student Barometer 2018)

THE CITY OF JENA

Jena is over 800 years old and currently has 110,000 
inhabitants. It is a young city - more than 20 % of the 
inhabitants study. Jena lies in a river valley, is surroun-
ded by wooded hills and has several parks that invite 
you to relax. The most famous one is the Paradies-
Park, which attracts many students to read, sunbathe, 
walk, barbecue and do sports.
Jena is located in the federal state of Thuringia, in the 
middle of Germany, on the railway lines to the airports 
Berlin, Erfurt, Leipzig, Munich and Frankfurt.

Jena is an important industrial location, especially the optical industry as well as young 
companies in microelectronics and biotechnology are leading. The companies Zeiss, Jen-
optik and Schott Glas have the longest tradition. Jena is home to one of the oldest planeta-
riums in the world and one of the highest buildings in eastern Germany. The city center is 
mainly characterized by the university and offers an interesting mixture of historical and 
modern buildings.

FRIEDRICH SCHILLER UNIVERSITY JENA

The University of Jena was founded as an academic school by Prince-Elector Johann 
Fre-derick the Magnanimous of Saxony in 1548. It was given the status of a university by 
the Emperor Ferdinand I in 1558 and was opened as such in the following year. The first 
facul-ties were Theology, Philosophy, Medicine, and Law. Originating in the collaboration 
of the optician and mechanist Carl Zeiss and the physicist Ernst Abbe in the sixties of the 
ninete-enth century — enriched by the glass chemist Otto Schott later on, a unique co-
operation between science and the optical industry was developed which has shaped the 
natural sciences in Jena ever since.
The Friedrich Schiller University Jena is a university on the move. With over 17,500 stu-
dents (2019), it is one of Germany’s medium-sized universities. More than 2,400 lecturers 
and researchers and more than 4,700 non-scientific and technical staff work on research 
projects which are financed by external funders.
The University boasts excellent research. Main fields of interdisciplinary research are 
op-tics and photonics, innovative materials and technologies, the dynamics of complex 
biolo-gical systems, man in social change and the period around 1800.
The University cooperates intensively with external research institutes in Jena: Max Planck 
Institute of 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 on Aging (Fritz Lipmann Institute) and the Institute for Photonic 
Technologies.

www.uni-jena.de/en
www.jena.de
www.beutenberg.de/en/

https://www.uni-jena.de/en
https://www.jena.de
https://www.beutenberg.de/en/
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APPLICATION: REQUIREMENTS AND DEADLINES

NOTE: The application deadlines are subject to changes this year. 

Undergraduate programmes, LL.M., LL.M.oec.
•	 Bachelor of Arts, Bachelor of Science, state examination, »Diplom«, certificate, further 

education. For study programmes available, please refer to the list at the end of this 
brochure.

•	 Requirements:
•	 Qualification for admission to higher education equivalent to the German »Abitur«. 

(see www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/plan-your-studies)
•	 the German Language Test for Admission to Higher Education (DSH) at level DSH-2 

(other equivalent certificates are listed on the website mentioned below).
•	 Deadline: see www.uni-jena.de/en/degree+programmes+international
•	 Advisory service: Cornelia Dwars. International Office, Fürstengraben 1, 0.18, 07743 

Jena. + 49(0)3641-9-401523. incoming@uni-jena.de

Master programmes
•	 Master of Arts, Master of Science. Find a list of more than 70 programmes at the end of 

this brochure.
•	 Requirements: please see information at website below
•	 Deadline: 15.1., 31.5., or 15.7. depending on the programme (reception of paper applica-

tion)
•	 www.uni-jena.de/en/Master_Service_Centre
•	 Advisory service: Master-Service-Zentrum. Fürstengraben 1, 3. OG, 07743 Jena.  

+ 49(0)3641-9-411555. master@uni-jena.de

DSH course
•	 Intensive course in preparation of the Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzu-

gang (DSH) in cooperation with JenDaF e.V.
•	 Requirements:

•	 Qualification for admission to higher education equivalent to the German »Abitur«. 
(see www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/plan-your-studies) 

•	 concrete wish to study at the University of Jena
•	 proof of good intermediate knowldge of German (level B1; ca. 600 hours).

•	 Deadline: 15.1. or 15.7. (reception of paper application)
•	 www.uni-jena.de/en/DSHcourse
•	 Advisory service: Cornelia Dwars. Internationales Büro, Fürstengraben 1, 0.18, 07743 

Jena. + 49(0)3641-9-401523. incoming@uni-jena.de

Preparatory college
•	 The Preparatory College prepares participants for the Feststellungsprüfung (subject-

restricted admission test) in 4 academic fields one year long.
•	 Requirements: High school leaving exam (at least grade 1.5 for the subjects with restric-

ted admission). German skills: at least level B1
•	 Application: 30.11. or 31.5. (reception of paper application)
•	 www.uni-jena.de/en/Preparatorycollege
•	 Advisory Service: Cornelia Dwars. International Office, Fürstengraben 1, 0.18, 07743 

Jena. + 49(0)3641-9-401523. incoming@uni-jena.de

Guest studies
•	 Guest students may stay 1 or 2 semesters and take part in academic courses of their 

study programme
•	 Requirements: enrolment at an international partner university or DAAD/KAAD/Fulbright 

scholarship holder, enrolled at the home university in at least the 4th semes-ter at the 
moment of application and

•	 Knowledge of the German/English language at level B2 (depending on the language of 
instruction, usually German)

•	 Deadline: 15.1. or 15.7. (Nomination by home university until 30.11. or 30.6.)
•	 www.uni-jena.de/en/gueststudies
•	 Advisory service: Mathias Kirchner/Sophie Schwarz. International Office, Fürstengraben 

1, 0.17/0.18, 07743 Jena. + 49(0)3641-9-401525/28. incoming@uni-jena.de

Doctoral studies, guest doctorate
•	 Promotionskandidaten unterliegen den Promotionsordnungen der jeweiligen Fakultät 

bzw. der Entscheidung der Fakultät, auch ob ein Sprachnachweis erforderlich ist und ob 
die Dissertation in einer anderen Sprache als Deutsch vorgelegt werden kann.

•	 Bewerbung jederzeit möglich
•	 www.jga.uni-jena.de
•	 Advisory service: Graduiertenakademie. Johannesstraße 13, 07743 Jena. +49(0)3641-9-

401333. graduate.academy@uni-jena.de

www.uni-jena.de/en/studies+international

https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/plan-your-studies
https://www.uni-jena.de/en/degree+programmes+international
https://www.uni-jena.de/en/Master_Service_Centre
https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/plan-your-studies
https://www.uni-jena.de/en/DSHcourse
https://www.uni-jena.de/en/Preparatorycollege
https://www.uni-jena.de/en/gueststudies
http://www.jga.uni-jena.de/en/Graduate+Academy
https://www.uni-jena.de/en/studies+international
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»It has been a great privilege 
studying in FSU. The learning 

experience has been awesome.«

International Student Barometer
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ACADEMIC CALENDAR 2020/21

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-week-long lecture period, follo-
wed by an exam period, and a lecture-free period. 

Please note that the dates below are subject to changes.

Winter semester 1 October 2020–31 March 2021
arrival 28 September–1 October (3 October is a 

public holiday)
enrolment see dates in the admission letter
beginning of the lacture period 2 October
orientation period 1–30 October
public holidays, Christmas and New Year 
break*

3, 31 October, 19 December–3 January

end of lecture period 12 February
examination period (4 weeks) February/March
lecture-free period March
Summer semester 1 April 2021–30 September 2021
arrival 29 March–1 April
enrolment see dates in the admission letter
beginning of the lacture period 12 April

orientation period 1–9 April
public holidays* 2–5 April (Easter), 1 May, 13 May, 24 May
end of lecture period 16 July
examination period (4 weeks) July/August
lecture-free period August and September

* Please note: the University, many other institutions, and most shops are closed on public 
holidays.

COSTS

Semester contribution/semester ticket
There is no tuition fee for regular courses. You may have to pay specific fees for courses 
offered by the Language Centre and the Sports Centre which are not part of your study 
programme.
Each student pays a semester contribution (»Semesterbeitrag« for the services provided 
by the Studierendenwerk, appr. €240). In addition to financing extra-curricular activities 
and student self-government, with this contribution all students buy a semester ticket that 
can be used the whole semester (i.e. six months) for all public means of transport in and 
around Jena and local trains throughout Thuringia. The student ID card itself costs €20.

Costs of living
Make sure that you have at least €750 per month for accommodation, food, health insu-
rance, books, and personal needs, for example:

Semester contribution with semester ticket (month-
ly rate)

€ 60

Rent (may be higher) € 230
Food € 200

Clothes € 50
Study materials, books, photo copies € 30
Health insurance € 110
Telephone, internet, broadcast fee € 40
Spare time (depending on individual interests) € 50
Gesamt € 770

Scholarships
The Friedrich Schiller University Jena offers the scholarschip Deutschlandstipendium for 
selected students. Further scholarship schemes are listed in the scholarship database pro-
vided by the DAAD (refer to the website below). Please note that you should apply approxi-
mately one year before starting your studies.

www.uni-jena.de/en/financing+studies+international
www.daad.de/deutschland/stipendium/en/

https://www.uni-jena.de/en/financing+studies+international
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/en/
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VISA AND RESIDENCE PERMITS

For entering Germany for study purposes
You do not need a visa if you are an EU-citizen or citizen of the following countries: Austra-
lia, Brazil, Canada, El Salvador, Honduras, Iceland, Israel, Japan, Liechtenstein, Monaco, 
New Zealand, Norway, San Marino, Switzerland, South Korea, United Kingdom (GB), and 
USA.
Everybody else must apply for a visa for study purposes at the German diplomatic repre-
sentation in their country of residence about 6–8 weeks before leaving their country. Show 
your letter of admission which you received from the University to apply for a visa. Stu-
dents shall not enter Germany with a tourist visa under any circumstances for study purpo-
ses. Please note that students shall not apply for and enter Germany with a Schengen visa 
or residence permits of other EU member countries as these cannot be transformed into a 
German student visa in Jena.

After arrival
All international students have to register at their local resident registration office. All non-
EU-citizens also have to go to their local foreigners‘ registration office. They will receive an 
electronic visa card (fees: €100).
All international students must be able to submit a proof of funding for their stay in Ger-
many. They must submit this document (»Finanzierungsbescheinigung«) to the local 
for-eigners‘ office on demand (this also applies to EU citizens). Usually, this document is a 
scholarship/grant certificate, a letter of their home university or a letter from their parents.
Applying for a visa, students will have to prove sufficient financial means deposited in a 
blocked account, of a sum of €10.236/year (2020).

www.uni.jena.de/en/enrolmentguide

INSURANCE

Health insurance
Before registering at the University, students have to submit a certificate of their health 
insurance provider.
EU citizens do not always have to take out an extra insurance. If they have a European 
Health Insurance Card (EHIC) or an insurance based on a bilateral agreement, they may 
submit a copy of the E111 form (or equivalent) to the International Office when enrolling. 
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).
Everyone else must have a contract with one of the German public health insurance pro-
viders for students. Currently, the insurance fee amounts to €110 per month (2020) for all 
students younger than 30.
Students receiving one of the DAAD scholarships usually are provided with a recognized 
insurance.
All student who are older than 30 years or take part in the DSH Preparatory Course should 
opt for a one of the following German private health insurance providers Educare24, Hanse 
Merkur/Advigon, Mawista or Würzburger.
Please note that the University does not consider any international travel or emergency 
medical insurances a sufficient coverage. This insurance coverage may be required when 
applying for visa and travelling to and from Germany. However, they do not suffice as a 
student health insurance. For further information on insurance coverage, please contact 
the International Office.

Accident and liabilty insurances
The student or semester fee paid by every student also includes an insurance for accidents 
in all facilities belonging to the University or to the Studierendenwerk, on their way to and 
from the University, at University events, and in sports and other leisure activities funded by 
the University. We recommend you strongly to opt for a private liability insurance.

www.uni.jena.de/en/enrolmentguide

https://www.uni.jena.de/en/enrolmentguide
https://www.uni.jena.de/en/enrolmentguide
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ACCOMMODATION

Use one of the following possibilities to find an accommodation:

Student halls of residence
The Studierendenwerk Thüringen administers 29 halls of residence in Jena with an appro-
ximate 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 
students (all genders).
The rent costs between €180 - 300/month and depends on size, equipment and number 
of persons per apartment. The rent prices are usually set for a rent period of at least 6 
mon-ths, i.e. the length of one semester (1 October–31 March and 1 April–30 September). 
That means that if the rent period is shorter than 6 months, you have to pay a considerably 
hig-her monthly rent. The Studierendenwerk requires a deposit of €300 to be paid after the 
signing of the contract.
Application deadlines are 15 January and 15 July for the coming semester, respectively. 
Since the accommodation facilities are limited, you should apply for a room early enough. 
Please do not forget to confirm your application and the room offer by email.
Service Packages are a special offer of the Studierendenwerk Thüringen. It costs €1,760 or 
€2,107 per semester and includes the rent for a furnished single room in a hall of resi-
dence, lunch from Monday to Friday, the semester contribution, and free entrance to events 
organised by the Studierendenwerk.

Private rooms, private flats, and shared flats
It is very difficult to find a private accommodation in Jena, but if you start searching early 
and you also search for your accommodation in the surrounding area, you may be lucky. 
Search shared apartments (a »Wohngemeinschaft, WG«) via internet platforms.

www.stw-thueringen.de/english/housing
www.stw-thueringen.de/english/housing/service-package
www.uni-jena.de/en/start+studying+international

PREPARING FOR JENA/ARRIVAL IN JENA

After nomination/admission follow our advice in our Enrolment Guide.

Planning your arrival
We ask all students to arrive before the beginning of the Orientation Days (see Academic 
Calendar). When arriving early, you have enough time to deal with all formalities and to 
register for courses before the lecture period begins. Since there is no shuttle service 
available, we recommend you to organize your journey from the airport to Jena yourself.
Do not forget to give notice of your date and time of arrival to the Studierendenwerk via 
email. Please note that accommodation in the halls of residence cannot be guaranteed 
before 1 April and 1 October, respectively. If the room is not available before 1 October/
April or on weekends and public holidays, you have to book alternative accommodation in a 
hostel or bed and breakfast accommodation yourself.
Bring at least €750 in cash (or a debit or credit card for withdrawing cash) to pay your first 
rent, semester contribution and daily costs. In Germany, it is unusal, and sometimes impos-
sible, to pay by credit card.

Support by mentors
All students may ask for a mentor to help them to deal with the bureaucracy after arrival.

Orientation Days
One or two weeks before lectures start, Jena University offers an Orientation Week in order 
to introduce new students to each other, the city, and the University. Information about the 
Orientation Week will be enclosed in the letter of admission.

www.uni.jena.de/en/enrolmentguide
www.uni-jena.de/start+studying+international
www.uni-jena.de/en/mentoringprogramme
www.bahn.de
www.flixbus.de

https://www.stw-thueringen.de/english/housing
https://www.stw-thueringen.de/english/housing/service-package
https://www.uni-jena.de/en/start+studying+international
https://www.uni.jena.de/en/enrolmentguide
https://www.uni-jena.de/start+studying+international
https://www.uni-jena.de/en/mentoringprogramme
https://www.bahn.de
http://www.flixbus.de


34 35

CHOICE OF COURSES AND TIME TABLING

Degree-seeking studies
It is important that you collect the information about your study programme before taking 
it up. If you have any questions on your chosen programme, please contact the subject-
specific adviser or the exam office responsible for this programme.
Use the online course and examination management FRIEDOLIN after mid August/Febru-
ary to see the lectures/courses on offer. Do not miss the introduction to FRIEDOLIN during 
the Orientation Weeks 1—2 weeks before lectures start.
Note that you have to timetable your studies and register for courses and exams on your 
own. Students of Medicine and Dentistry receive their time table from the Studiendekanat 
of the Medical Faculty.

Guest studies
Guest students may choose courses freely (excluding medicine, dentistry, and pharmacy). 
They may take part in individual courses, and in modules (course units consisting of a 
lecture, a seminar, and a practical course). They may earn ECTS-Credits (EU standard is 30 
credits per semester) in all courses if they take part regularly, fulfil the workload and pass 
the exam (oral presentation, seminar paper, or written test).
•	 Collect information from your home university on how many and which courses they will 

recognize later.
•	 Then search among the courses offered at Jena University. If you have any questions 

about a specific course, please contact the instructor of the course in question. Please 
note that not all courses are offered every semester.

•	 When you have chosen courses, finalize your timetable.
•	 If you need a Learning Agreement, register your choice on the ONLEILA platform.
•	 The International Office will issue a Transcript of Records at the end of the semester.
•	 Guest students who wish to do research for their final thesis are requested to sign a 

Supervision Agreement (download from the first website below) with the supervisor at 
their home institution and that at the host institution, respectively, and stay in regular 
contact with them.

www.uni-jena.de/en/Studies/Study+programme
www.uni-jena.de/friedolin
www.uniklinikum-jena.de/en/Studium
www.uni-jena.de/en/gueststudies+courses

BESIDES YOUR STUDIES

Language Centre
The University Language Centre offers courses in several modern languages with special 
regard to scientific terminology. During their studies, foreign students may attend a Ger-
man course to improve their German skills. Classes in various languages are available for 
€20 per semester. The courses range from those for beginners to courses at intermediate 
and advanced level.

Writing Centre
The Writing Centre assists students in learning and in improving their academic writing 
skills. There are regular advisory services and tutorials.

Sports
The University Sports Centre offers a gym, swimming pool, several sports facilities for 
outdoor sports, and courses ranging from American football to Zumba. Participation fee 
and accident insurance usually cost €20 per semester. Buy the UniSportCard to get special 
offers. Registration for courses starts ca. 1-2 weeks before the beginning of the lecture 
period.

Student groups
Student life of international students at the University is a diverse one. Numerous intercul-
tural groups, for example, the International Room and Erasmus Student Network, and many 
more. You may find them at the International Centre (Haus auf der Mauer). They organi-
ze parties, excursions and trips, visits to the theatre or museum, the International Food 
Fair, the International Poetry Reading, and the International Concert as well as lan-guage 
courses and language tandems. The student choir, university orchestra, theatre groups, and 
political parties welcome everyone. They will be happy to meet you!

www.uni-jena.de/en/Jena+living+international 
www.uni-jena.de/en/Language_Center
www.schreibenlernen.uni-jena.de
www.hochschulsport.uni-jena.de
www.haus-auf-der-mauer.de
www.uni-jena.de/free_time

https://www.uni-jena.de/en/Studies/Study+programme
https://www.uni-jena.de/friedolin
https://www.uniklinikum-jena.de/en/Studium
https://www.uni-jena.de/en/gueststudies+courses
https://www.uni-jena.de/en/Jena+living+international 
https://www.uni-jena.de/en/Language_Center
https://www.schreibenlernen.uni-jena.de
https://www.hochschulsport.uni-jena.de
https://www.haus-auf-der-mauer.de
https://www.uni-jena.de/free_time
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Jobs
Beyond the campus, there are few jobs available. They usually require a good command 
of German. Sometimes it is possible to find a job via the portal of the Federal Employment 
Agency »Jobvermittlung«. Non-EU-students should take into consideration that they are 
only allowed to work for up to 120 days per year. EU citizens are equal in law with German 
students so that they do not require any work permission. All employed students have to 
make sure whether they have to pay taxes and do not get into conflict with their study regu-
lations. The Career & Welcome Point of the University gives advice regarding interships and 
career planning.

Culture and parties
Jena has a rich cultural scene ranging from concerts of the Jena Philharmonic Orchestra, 
the local theatre »Jenaer Theaterhaus«, open-air events and street arts, and the summer 
festival »Kulturarena«. In addition, salsa parties, as well as African and Asian folklore en-
rich the cultural landscape of Jena. There is also the possibility to see performances of the 
National Theatre in nearby Weimar. Twice a year, there is »The Long Night of Muse-ums« 
and »Long Night of Sciences« with many hand-on offers. Jena has three cinemas showing 
German und international films, mainstream as well as art house films. There is a universi-
ty film club which shows films in the lecture halls for little money, as well as the short film 
festival »cellul‘art«. Salsa parties, Latin American, African, and Asian events also frequently 
take place in Jena. Students of the University of Jena 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, for example the »Rosenkeller«, provide a variety of events, including 
concerts, dance parties, lectures, talks, and discussions. Jena also offers a wide selection 
of German and international restaurants.

www.cwp.uni-jena.de/en/Career+Point 
www.uni-jena.de/en/Jena+living+international
kultur.jena.de

SUPPORT AND ADVICE

The International Office is your first point of contact whenever you have any questions or 
problems. Please come to us during our office hours or contact us via email inco-ming@
uni-jena.de.
There are also many other institutions in the city that provide support or advice to interna-
tional students. For more information on these, please contact the International Office.
The Studierendenwerk offers free (anonymous) advisory services to all students in case of 
social, financial, legal or personal psychological distress.

www.uni-jena.de/en/International+Office+Contact
www.stw-thueringen.de/english/counselling

»They really helped me a lot, like my 
mentor,	she	picked	me	up	from	the	first	
day when I arrive at Jena and after that 

she still helps me a lot.«

International Student Barometer

https://www.cwp.uni-jena.de/en/Career+Point 
https://www.uni-jena.de/en/Jena+living+international
https://kultur.jena.de
https://www.uni-jena.de/en/International+Office+Contact
https://www.stw-thueringen.de/english/counselling
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ABSCHLÜSSE UND STUDIENFÄCHER 2020/21
DEGREE PROGRAMMES AND ACADEMIC SUBJECTS 2020/21

An der Friedrich-Schiller-Universität können Sie folgende Abschlüsse erwerben:
At the Friedrich Schiller University, you may pursue the following academic degrees:

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie die Studienfächer, die Sie für diese Abschlüsse 
wählen können. Alle Details zu den einzelnen Fächern finden Sie unter
 www.uni-jena.de/studienangebot
Die englische Übersetzung der Studiengänge dient nur der Studienberatung. Beachten Sie 
die Angabe, in welcher Sprache unterrichtet wird.
D = Unterrichtssprache Deutsch; E = Unterrichtssprache Englisch
NC = numerus clausus = begrenzte Studienplatzzahl
KF = Kernfach / major subject; EF = Ergänzungsfach / minor subject
WiSe = startet nur im Wintersemester; SoSe = startet auch im Sommersemester

On the following pages you may find the study programmes offered for each degree. Details 
about each programme may be found at
 www.uni-jena.de/en/Studies/Study+programme
The English translation of the title of a study programme only serves the aims of our study 
advisory service. Please note the information about the language of instruction.
D = language of instruction German; E = language of instruction English
NC = numerus clausus =limited number of places
KF = Kernfach / major subject; EF = Ergänzungsfach / minor subject
WiSe = starts in winter semester only; SoSe = starts also in summer semester

https://www.uni-jena.de/studienangebot
https://www.uni-jena.de/en/Studies/Study+programme
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