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Bewerbung, Zulassung, Einschreibung
—  Austauschstudierende

Studierende von Partnerhochschulen, die von ihrer Heimathochschule für das Austausch-
programm nominiert wurden, und Freemover stellen den Antrag auf Zulassung zum Studium 
für 1 – 2 Semester (ohne Studienabschluss) direkt beim International Offi ce. 

Bitte bewerben Sie sich zunächst online. Dann drucken Sie das Antragsformular aus und 
senden es unterschrieben per Post/Fax mit einem Transcript of Records (Original) und allen 
notwendigen Dokumenten an das International Offi ce.

 Der vollständige Antrag auf Zulassung muss im International Offi ce vorliegen bis
— 15. Juli für das Wintersemester
— 15. Januar für das Sommersemester

Das International Offi ce prüft Ihren Antrag. Sie erhalten so schnell wie möglich einen 
Zulassungs brief mit weiteren Informationen.

—  Einreisevisum
Staatsangehörige der EU, der EFTA-Staaten und jener Staaten, für welche die EU die Visums-
pflicht aufgehoben hat, benötigen kein Visum für die Einreise in die Bundesrepublik. Alle anderen 
Staatsangehörigen müssen in ihrem Heimatland bei der deutschen Botschaft oder einem 
Konsulat ein Visum zu Studienzwecken beantragen. Sprechen Sie Ihr zuständiges Konsulat auf 

Application, Admission and Registration
—   Exchange Students

Exchange students from partner universities, who have been nominated by their home insti- 
tution for the exchange programme, and free mover apply for admission to university studies 
for 1 or 2 semesters (without pursuing a degree) directly to the International Office. 

Please complete the online application fi rst. Then print the application form, sign it and send 
it, along with the Transcript of Records (original) and all documents, apply online, by mail or 
fax to the International Offi ce.

The International Offi ce must receive the fully application for admission by
— July 15 for the winter semester
— January 15 for the summer semester

The International Office will proceed your application. You will receive a letter of acceptance 
with further information as soon as possible.

—  Visa
Nationals of the EU, the EFTA states and those countries, for which the EU has abolished the 
visa requirement, do not need a visa in order to enter Germany. All other nationals must apply 
for a study visa (Visum zu Studienzwecken) at the German embassy or consulate in their home 
country. Please contact your consulate to fi nd out, if you can obtain a visa that is valid for 

ONLINE APPLICATION

You will fi nd the online application form at 
» www.leuphana.de/io

ONLINE ANTRAGSFORMULAR

Das online-Antragsformular fi nden Sie unter 
» www.leuphana.de/io

 

Siehe Checkliste im Internet für alle notwendigen 
Dokumente.
» www.leuphana.de/services/io/internationale-
studierende/austauschstudierende/antrag-auf-
zulassung

 Please see our checklist for all required documents 
necessary for admission
» www.leuphana.de/en/services/io/incomings/
exchange/antrag-auf-zulassung

» www.auswaertiges-amt.de/DE/EinreiseUndAufent-
halt/Visabestimmungen_node

 » www.auswaertiges-amt.de/EN/EinreiseUndAufent-
halt/Visabestimmungen_node
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Möglichkeit an, das Visum für die gesamte Dauer des Aufenthaltes in Deutschland ausstellen 
zu lassen. Aktuelle Informationen fi nden Sie auf den Webseiten des Auswärtigen Amtes. 

 
Folgende Dokumente werden in der Regel für einen Visumsantrag benötigt:
— Gültiger Reisepass
— Biometrisches Passfoto
— Zulassungsbescheid der Leuphana Universität
— Nachweis zur Finanzierung des Lebensunterhaltes
— Erklärung zur Krankenversicherung

—  Wohnen
Eine geeignete und bezahlbare Unterkunft in einer kleinen Universitätsstadt wie Lüneburg 
zu fi nden ist meist schwierig. Dies gilt vor allem für möblierte Zimmer und Wohnungen und 
zeitlich befristete Angebote. 

Für Austauschstudierende stellt der Leuphana Accommodation Service ein begrenztes Kontin-
gent an möblierten Zimmern bereit. Die Zimmer werden nach Präferenzen und in der Reihen-
folge des Eingangs der Anmeldung vergeben.

Darüber hinaus unterstützt der Leuphana Accommodation Service Incoming Studierende bei 
der Suche nach einer geeigneten Unterkunft und vermittelt den Kontakt zu Leuphana Studie-
renden oder privaten Vermietern, die ein möbliertes Zimmer für einen begrenzten Zeitraum 

the entire duration of your stay in Germany. For up-to-date information, please refer to the 
websites of the Federal Foreign Offi ce.

In general, the following documents must be submitted with a visa application:
— Valid passport 
— Bio-metric passport photo
— Letter of acceptance from Leuphana University
— Proof of adequate fi nancial resources
— Declaration on health insurance

—  Accommodation
Finding adequate and affordable accommodation in a small student town like Lüneburg, 
where the housing market is tight, can be diffi cult. Furnished and temporary arrangements are 
particularly scare.

Therefore, the Leuphana Accommodation Service provides a limited number of fully furnis-
hed rooms that are rented out solely to international exchange students. These rooms will be 
allocated based on preferences and in order of receipt of the accommodation request. 

In addition, the Leuphana Accommodation Service supports incoming exchange students in 
the search for suitable accommodation, for example by passing on the contact information of 
Leuphana students or private landlords looking to rent out a furnished room for a limited time. 

ATTENTION

Do not enter Germany on a tourist visa! There is no 
way to have it changed into a student visa.

ACHTUNG

bitte reisen Sie auf keinen Fall mit einem Touristen-
visum nach Deutschland ein, da dieses nicht nach-
träglich in ein Studentenvisum geändert werden kann

 

FURTHER INFORMATION AND APPLICATION FORM: 

» www.leuphana.de/accommodation

accommodation@leuphana.de

WEITERE INFORMATIONEN UND FORMULAR: 

Finden Sie unter » www.leuphana.de/io/wohnen

accommodation@leuphana.de
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vermieten möchten. Dieser Service ist kostenlos.

Wenn Sie das Angebot des Leuphana Accommodation Service nutzen möchten, füllen Sie bitte das 
Anmeldeformular mit Fragebogen aus und senden es uns per E-Mail (bitte Fristen beachten!).

—  Krankenversicherung
In Deutschland besteht eine allgemeine Krankenversicherungspfl icht, die auch für alle 
Studieren den gilt. Studierende aus EU-Staaten und aus Staaten, mit denen ein Kranken  ver- 
sicherungsabkommen besteht, haben in der Regel ausreichenden Krankenversicherungsschutz 
für Deutschland. Sie benötigen nur die Europäische Krankenversicherungskarte (EHIC).

Internationale Studierende mit einer ausländischen Krankenversicherung müssen diese von 
einer gesetzlichen Krankenkasse überprüfen lassen. Sofern die Krankenversicherung ausreicht, 
werden sie von der Krankenversicherungspfl icht befreit. Eine Befreiung setzt immer eine un-
begrenzte Deckungssumme der ausländischen Krankenversicherung voraus.

Internationale Studierende ohne eine in Deutschland ausreichende Krankenversicherung können 
sich bei einer gesetzlichen deutschen Krankenkasse zu einem Monatsbeitrag von zurzeit ca. 
80 Euro versichern. Die gesetzliche Krankenversicherung ist allerdings nur möglich für 
Studierende bis zum Alter von 30 Jahren. Ältere Studierende müssen innerhalb von 30 Tagen 
nach Einreise eine private Krankenversicherung abschließen.

This service is free of charge.

Should you want to make use of this offer, please fi ll out the registration form and question-
naire and send it to us via email (pay attention to the deadlines!).

—  Health Insurance
In Germany, health insurance is compulsory for everyone. This also applies to students. EU 
countries and countries, which have entered into a healthcare coverage agreement with 
Germany, usually have adequate health insurance coverage in Germany. They only need to 
bring along their European Health Insurance Card (EHIC).

International students who have foreign health coverage must get approval by a statutory 
health insurance company. In the case the foreign health coverage fulfi lls the legal requi-
rements, a waiver from the compulsory health insurance will be issued. The most important 
legal requirement for a waiver is unlimited coverage.

International students without appropriate health insurance coverage in Germany can take out 
health insurance with a statutory health insurance company at a cost of currently 80 Euros per 
month. Statutory health insurance coverage is only provided for students up to 30 years of age. 
Students 30+ must take out private health insurance within 30 days upon arrival.
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—  Unfall- und Haftpfl ichtversicherung
Für alle Studierenden besteht eine Versicherung für Unfälle, die auf dem Weg von und zur Universität, 
auf dem Campus oder im Rahmen universitärer Veranstaltungen, z.B. Exkursionen, passieren. In einem 
solchem Fall benachrichtigen Sie bitte umgehend das International Offi ce. Bitte beachten Sie, dass ein 
Unfall bei privaten Aktivitäten nicht durch die Unfallversicherung der Universität abgedeckt ist.
In Deutschland sind Sie für alle Schäden und Folgeschäden, welche durch eigenes unabsicht-
liches Verhalten entstehen, haftbar. Um sich vor hohen Kosten zu schützen, empfehlen wir 
dringend den Abschluss einer privaten Haftpfl ichtversicherung. Austauschstudierende haben die 
Möglichkeit, sich mithilfe des International Offi ce für die Zeit des Aufenthalts zu versichern. Falls 
Sie über unseren Accommodation Service ein Zimmer gemietet haben, wird automatisch eine 
Haftpfl ichtversicherung abgeschlossen.

Ankunft in Lüneburg
—  Buddy-Programm

Mit Unterstützung von studentischen Freiwilligen organisiert das International Offi ce für jeden 
neuen internationalen Studierenden einen Buddy. Die Buddys holen neu ankommende inter-
nationale Studierende vom Flughafen oder Bahnhof ab, begleiten sie zu ihrer Wohnung und 
helfen ihnen in der ersten Zeit bei der Eingewöhnung am neuen Wohn- und Studienort.

—  Sprach- und Orientierungsprogramm
Das International Offi ce organisiert für neue internationale Studierende ein vierwöchiges 
Sprach- und Orientierungsprogramm vor Semesterbeginn, das eine optimale Vorbereitung auf 

—  Accident and Liability Insurance
All students are insured against accidents on their way to and from campus, on campus and 
during off-campus university activities like fi eld trips. In case of any such accident, please in-
form the International Offi ce immediately. Please note that an accident caused by any private 
activity is not insured by the University’s accident insurance.
In Germany you are liable for damages and consequential damages caused by unintended 
behavior. To avoid high costs, the setup of a private liability insurance is strongly recommended. 
Exchange students have the possibility to insure themselves during their stay via the Inter-
national Offi ce. If you signed a contract with the accommodation service, a personal liability 
insurance is automatically included.

Arrival in Lüneburg
—  Buddy Programme—  Buddy Programme—

With the assistance of student volunteers the International Office arranges for a buddy for 
each new international student. The buddy will pick up the new student at the airport or the 
train station, takes him/her to the accommodation, and helps him/her during the fi rst days 
and weeks to become familiarized with the new place of residence and study.

—  Language and Orientation Programme—  Language and Orientation Programme—
The International Offi ce organizes for new international students a four-week pre-sessional 
language and orientation programme, which aims at preparing them for studying and living in 

If you would like to make use of Buddy service, 
simply sent an e-mail with your arrival details to 
buddy@leuphana.de.

Wenn Sie den Buddy-Service in Anspruch nehmen 
möchten, schicken Sie bitte Ihre Ankunftszeit an 
buddy@leuphana.de 

 

WEITERE INFORMATIONEN

Finden Sie unter: » www.leuphana.de/io

 FURTHER INFORMATION

please visit: » www.leuphana.de/io
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das Studium und auf das Leben in Lüneburg bietet. Das Programm umfasst Deutsch-Intensiv-
kurse auf verschiedenen Niveaus, Erledigung aller notwendigen Formalitäten, Vorbereitung auf 
das Studium, Kennenlernen der Universität und ihrer Mitarbeiter_innen sowie das Erkunden 
der Stadt und ihrer Umgebung. Eine dreitägige Exkursion in die Hauptstadt Berlin ist optional.

—  Anmeldung 
Nach deutschen Recht müssen internationale Studierende beim Einwohnermeldeamt ihren 
Wohnsitz in Lüneburg anmelden. Die Anmeldung erfolgt für Studierende, die am Sprach- und 
Orientierungsprogramm teilnehmen, zentral durch das International Office. 

—  Elektronischer Aufenthaltstitel (eAT) 
Nicht-EU-Bürger, die in ihrem Heimatland kein Visum für ihren gesamten Aufenthalt erhalten 
haben, müssen einen Aufenthaltstitel beantragen. Dafür sind folgende Dokumente erforderlich: 

 
 — Reisepass oder Personalausweis (ID)
 — Visum zu Studienzwecken (nicht notwendig bei EU/EFTA-Staatsangehörigkeit)
 — ein biometrisches Passfoto
 — Immatrikulationsbescheinigung
 — Erklärung zur Finanzierung des Lebensunterhaltes (z.B. Sparbuch mit Sperrvermerk)

  Für den elektronischen Aufenthaltstitel (eAT) müssen Sie persönlich bei der Ausländerbehörde 
erscheinen und eine Bearbeitungsgebühr von 110 Euro (50 Euro für ein Semester) entrichten.

Lüneburg. The programme comprises Intensive German language courses at different levels, 
the completion of all necessary formal requirements (such as registration with the University 
and with the local authorities), preparing for studies, getting to know the university and its 
staff, and exploring Lüneburg and its vicinity. A 3-day trip to Berlin is optional. 

—  Registration in Lüneburg
In accordance with German law, international students must register their place of residence 
in the Lüneburg Registration Office. Students participating in the Language and Orientation 
Programme will be centrally registered by the International Office.

—  Elektronic Title of Residence (eAT)
Non-EU-residents, who didn’t receive a visa for the whole period of exchange, must apply for a 
residence permit at the Foreigners Authority. The following documents must be submitted:

 — Passport or ID card 
 — Entry visa for study purposes (not required for EU/EFTA nationals)
 — 1 biometric passport photo 
 — Proof of registration with the University
 — Statement on funding of living costs, e.g. savings account with blocking notice

  To apply for the electronic residence permit (eAT), you must appear in person at the Foreigners’ 
Authority and pay a service charge of 110 Euro (50 Euro for one semester).

REGISTRATION OFFICE 

Bürgeramt Lüneburg, Bardowicker Str. 23
Mon, Tue, Thu 8am – 3:30 pm
Wed closed
Fri 8 am – 1 pm or with appointment.

Please note that you have to give notice when you 
leave the country.

FOREIGNERS AUTHORITY 

Bürgeramt Lüneburg, Bardowicker Str. 23, 1st floor

No office hours! Book an appointment: 
Fon +49.4131.3093252 or 
termin-abh@stadt.lueneburg.de

EINWOHNERMELDEAMT

Bürgeramt Lüneburg, Bardowicker Str. 23

Mo, Di, Do 8 – 15.30 Uhr 
Mi geschlossen
Fr 8 – 13 Uhr oder mit Termin.

Bitte denken Sie daran, dass Sie sich abmelden 
müssen, wenn Sie Lüneburg verlassen!

AUSLÄNDERBEHÖRDE

Bürgeramt Lüneburg, Bardowicker Str. 23, 1. Etage

Keine Öffnungszeiten! Terminvergabe unter: 
Fon: +49.4131.3093252 oder 
termin-abh@stadt.lueneburg.de
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Gebühren pro Semester 
Austauschstudierende zahlen keine Studiengebühren, sondern nur einen Servicebeitrag von ca. 
250 Euro . Dieser beinhaltet einen reduzierten Tarif für das Mensaessen und das sogenannte 
Semesterticket. Mit dem Semesterticket können Studierende bei Vorlage ihres Personalaus weises 
oder Reisepasses alle regulären Busse in Lüneburg und Umgebung und alle regionalen Züge 
innerhalb Niedersachsens sowie nach Hamburg, Lübeck und Bremen ohne weitere Kosten nutzen. 
Zusätzlich kann man mit dem Semesterticket kurz vor Vorstellungsbeginn kostenlos Restkarten zu 
Kulturveranstaltungen in ausgewählten Einrichtungen bekommen.

Lebenshaltungskosten
Die Kosten für den Lebensunterhalt betragen derzeit durchschnittlich 670 Euro monatlich. Sie 
setzen sich wie folgt zusammen:

Bitte beachten Sie, dass die Angaben nur Richtwerte sind und die tatsächlichen Ausgaben vom
persönlichen Lebensstil abhängig sind.

Tuition and Fees 
Exchange students don’t pay tuition but only a service fee, which includes reduced prices at the 
University canteen and the so-called Semester- ticket, which allows students to use all local 
buses in Lüneburg and the surrounding area as well as all regional trains within Lower Saxony 
and to Hamburg, Lübeck and Bremen with no additional cost by presenting their student ID card 
and their personal ID card or passport. Subject to availability, students get remaining tickets for 
cultural events for free upon presentation of the Semesterticket.

Cost of Living
The estimated cost of living per month is currently 670 Euros on average. The cost of living are 
composed as follows:

Please note that the calculation provides only approximate values and that the real expenditures 
are dependent on your individual lifestyle.

Wohnen 280 – 350 Euro
Essen (Mensa) 200 Euro
Krankenversicherung 80 Euro
Bücher, Kleidung, Freizeit, etc. 75 – 150 Euro
Servicegebühren pro Semester 250 Euro
Aufenthaltstitel pro Semester 50 Euro

Accommodation 280 – 350 Euro
Food (canteen) 200 Euro
Health insurance 80 Euro
Books, clothing, leisure 75 – 150 Euro
Service fees each Semester 250 Euro
Residence permit each Semester 50 Euro




