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Barrierefrei
Alle Gebäude der Universität sind so ausgestattet, dass Menschen mit Behinderungen ohne Probleme 
Zugang zu allen Räumen haben. Studierende mit Behinderungen und/oder speziellen Bedürfnissen, 
die in Lüneburg studieren möchten, sollten das International Offi ce rechtzeitig informieren.

Bibliothek
Die Universitätsbibliothek (UB) hält Bücher und Zeitschriften – gedruckt und digital – sowie 
Daten banken aller Wissensgebiete bereit. Auf dem Campus Rotes Feld gibt es eine Teilbibliothek 
mit Fachliteratur zu Sozialwesen, Wirtschaftspsychologie und Wirtschaftsrecht.

Bei Vorlage der Immatrikulationsbescheinigung oder des Studentenausweises und der Melde-
bescheinigung stellt die Bibliothek einen Bibliotheksausweis aus, der zur Benutzung der Uni-
versitätsbibliothek und zum Entleihen von Büchern berechtigt.

Buchhandlung
Auf dem Campus Scharnhorststraße im Campus-Center fi nden Sie die Buchhandlung unibuch. Hier 
bekommen Sie sowohl Fachliteratur als auch Belletristik.

Career Service 
Der Career Service bietet Studierenden Möglichkeiten zur berufl ichen Orientierung. Neben den fach lichen 
Qualifi kationen und Schlüsselqualifi kationen, die im Studium erworben werden, können Studierende hier 
zusätzliche Kompetenzen erwerben. Außerdem fi nden Sie Stellenausschreibungen und Praktikumsplätze.

Barrier-free Access
All University buildings provide barrier-free access for disabled people. However, disabled 
students and/or students with special needs who wish to study in Lüneburg are strongly 
recommended to inform the International Offi ce early in advance.

University Library  
The University Library provides books and magazines in both printed and digital form as well as 
data bases in all disciplines. A subdivision of the University Library is located on the campus at 
Rotes Feld, offering specialized literature in the fi elds of social studies, business psychology and 
business law.

Upon presentation of confi rmation of registration or the student ID card and proof of residence, the 
University Library issues a library card required to use all library facilities and to borrow books.

Bookshop
The unibuch bookshop is located in the Campus Center on the main campus at Scharnhorststraße. 
Here you can fi nd both specialized literature and fi ction books.

Career Service
The Career Service of Leuphana University offers students help in exploring and pursuing their career 
options. Apart from the professional and key qualifi cations gained during their studies, students 
can acquire additional competencies here. You can also fi nd offers for jobs and internships.

ÖFFNUNGSZEITEN

Zentralbibliothek Campus Scharnhorststraße
Lesesaal: Mo bis Fr 8.30 – 23 Uhr
Sa und So 10 – 20 Uhr,
Ausleihe: Mo bis Fr 8.30 – 20 Uhr, Sa 10 – 14 Uhr,
So geschlossen

Bibliothek Rotes Feld (Vorlesungszeit) Campus Rotes Feld
Mo bis Do 8 – 20 Uhr, Fr 8 – 18 Uhr,
Sa 11 – 16 Uhr, So geschlossen

» www.leuphana.de/bibliothek

 OPENING HOURS

University Library Campus Scharnhorststraße
Mon – Fri 8.30 – 23 h
Sat & Sun 10 – 20 h
Lending: Mon – Fri 8.30 – 20 h, Sat 10 – 14 h

Libary Rotes Feld (Vorlesungszeit) Campus Rotes Feld
Mon – Thu 8 – 20 h, Fri 8 – 18 h, Sat 11 – 16 h

» www.leuphana.de/bibliothek

ÖFFNUNGSZEITEN

Mo bis Fr 9.30 – 18 Uhr, Sa 9.30 – 13 Uhr
Fon 04131.407060, » www.unibuch.com

 OPENING HOURS

Mon – Fri 9.30 – 18 h, Sat 9.30 – 13 h
Fon 04131.407060, » www.unibuch.com

» www.leuphana.de/careerservice  » www.leuphana.de/careerservice

BEAUFTRAGTER FÜR STUDIERENDE MIT BEHINDERUNGEN 
ODER CHRONISCHEN ERKRANKUNGEN

Apl. Prof. Dr. Martin Pries, pries@uni.leuphana.de

 APPOINTEE FOR STUDENTS WITH DISABILITIES AND 
CHRONIC DISEASES

Apl. Prof. Dr. Martin Pries, pries@uni.leuphana.de
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College
Das College ist gemeinsam mit den Fakultäten für die Organisation des Bachelor-Studiums 
verantwortlich. Die Studienberatung des College informiert über Studium und Studienvoraus-
setzungen und berät bei Studienwahl und studienbedingten Problemen.

Copy Shop
Auf dem Campus Scharnhorststraße im Campus Center befi ndet sich Campus-Copy. Hier 
bekommen Sie Kopierkarten, die sowohl für die Kopierer im Laden als auch für die Kopierer in 
den Bibliotheken genutzt werden können.

Fundbüro 
Auf dem Campus verloren gegangene Gegenstände werden häufi g in der Poststelle der Uni 
abgegeben – wer etwas verloren hat, sollte hier nachfragen.

Graduate School 
Die Graduate School ist gemeinsam mit den Fakultäten für die Organisation des Masterstudiums 
und des Promotionsstudiums verantwortlich. Die Studienberatung der Graduate School informiert 
über Studium und Studienvoraussetzungen und berät bei der Studienwahl und studienbedingten 
Problemen.

College
The College, jointly with the faculties, is in charge of the organisation of the bachelor’s program-
mes. The student at the College inform about study opportunities and admissions requirements, 
give advice on choosing the right programme of study, and help with study-related problems.

Copy Shop
There is a copy shop in the Campus Center on the campus Scharnhorststraße called Campus 
Copy. It sells copy cards, which can be used both in the shop and in the libraries.

Lost Property Offi ce
Items found on the campus are often turned in to the University Post Offi ce. So if you have lost 
something, you should come here and ask for it.

Graduate School
The Graduate School, jointly with the faculties, is in charge of the organisation of the master’s and 
doctoral programmes. The student counselors at the Graduate School inform about study opportuni-
ties and admissions requirements, give advice on choosing the right programmes programmes of 
study, and help with study-related problems.

Campus Scharnhorststraße, Gebäude 8
» www.leuphana.de/college

 Campus Scharnhorststraße, building 8
» www.leuphana.de/college

ÖFFNUNGSZEITEN

Mo bis Fr 9.30 – 18.15 Uhr
Fon 04131.743 63 47, » www.campuscopy.de

 OPENING HOURS

Mon – Fri 9.30 – 18.15 h
Fon 04131.743 63 47, » www.campuscopy.de

POSTSTELLE

Campus Scharnhorststraße, Gebäude 10, 
Fon +49.4131.677-1099

 UNIVERSITY POST OFFICE

Campus Scharnhorststraße, building 10, 
Fon +49.4131.677-1099

Campus Scharnhorststraße, Gebäude 14, 
» www.leuphana.de/graduate-school

 Campus Scharnhorststraße, building 14, 
» www.leuphana.de/graduate-school
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Hochschulgemeinde
In der ökumenischen Hochschulgemeinde (katholisch und evangelisch) geht es nicht nur um 
Glaubens fragen. Sie bietet auch ein regelmäßiges Programm an.

Hochschulsport
Der Allgemeine Hochschulsport bietet mit über dreißig Sportarten und dem Fitness-Studio 21 ein 
umfangreiches Sport- und Fitnessprogramm. Jeweils zu Semesterbeginn erscheint ein aktuelles 
Programmheft mit allen Sportangeboten. Viele Kurse sind für Studierende kostenfrei, aber eine 
Anmeldung ist für alle Kurse erforderlich.

International Offi ce
Hier erhalten ausländische Studierende und deutsche Studierende, die im Ausland studieren 
möchten, Information und Beratung. Für die internationalen Studierenden organisiert das 
International Offi ce das Sprach-und Orientierungsprogramm, Workshops, Exkursionen sowie 
landeskundliche und kulturelle Veranstaltungen.

Kultur auf dem Campus
Außer dem vom International Offi ce organisierten Semesterprogramm fi nden auf dem Campus 
zahlreiche kulturelle Veranstaltungen statt – Theater, Kino, Lesungen, Live-Musik und Partys. 
Orchester, Chor und Bigband der Universität freuen sich zudem über neue Mitglieder!

Student Communities
The Catholic and Protestant Student Community not only looks at issues of faith, but also offers a 
wide range of events during the semester. 

Sports and Fitness 
Offering over 30 kinds of sports activities and a fi tness studio, the General University Sports 
Center provides a wide range of sports and fi tness activities available to all University members. 
An updated version of the information brochure listing all sports activities is published at the 
beginning of each semester. Many courses are open to students free of charge, but in all cases, 
however, advanced registration is required.

International Offi ce
The International Offi ce provides information and advice to international students and to German 
students who wish to study abroad. In addition, the International Offi ce organizes the language 
and orientation programme, workshops, excursions as well as cultural events.

Cultural Activities on Campus 
In addition to the semester programme organised by the International Offi ce, numerous cultural 
events are offered on campus throughout the semester including theater and movie performances, 
readings, live music concerts, and parties. New members are also welcome to join the University 
orchestra, choir or big band.

Heinrich-Böll-Str. 33 (neben dem Campus) 
» www.ehg-khg.de

 Heinrich-Böll-Str. 33 (South of the Campus) 
» www.ehg-khg.de

Campus Scharnhorststraße, Gebäude 4, 
» www.leuphana.de/io

Termine des aktuellen Semesters fi nden Sie in unserem 
Veranstaltungskalender auf unseren Webseiten.

 

Campus Scharnhorststraße
Fon 04131.677-1106, hochschulsport@leuphana.de
» www.leuphana.de/hochschulsport

Campus Scharnhorststraße
Fon 04131.677-1106, hochschulsport@leuphana.de
» www.leuphana.de/hochschulsport

 

 Campus Scharnhorststraße, building 4, 
» www.leuphana.de/io

You will fi nd detailed information about all upcoming 
events for the current semester in the calendar of 
events, which can be downloaded from our homepage.

» www.leuphana.de/campus/leben/kultur-freizeit  » www.leuphana.de/campus/leben/kultur-freizeit
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Mensa
Die Mensa auf dem Campus Scharnhorststraße bietet von Montag bis Freitag Frühstück sowie 
Mittag- und Abendessen mit jeweils 3 bis 4 verschiedenen Gerichten, von denen zwei vegetarisch 
sind. In der vorlesungsfreien Zeit ist die Mensa nur mittags geöffnet. 

Die Mensa auf dem Campus Rotes Feld serviert Mittagessen von 11.15 bis 14.15 h (freitags bis 14 h).

Studierende zahlen für das Mensa-Essen einen ermäßigten Preis. Bezahlt wird mit einer Chipkarte, 
die an der Mensa-Kasse bei Vorlage des Studierendenausweises und Zahlung einer geringen 
Kaution erhältlich ist.

Rechen- und Medienzentrum
Das Rechen- und Medienzentrum ist zuständig für die Betreuung der Netzwerke der Universität, 
der zentralen Server und den Backup Service. Darüber hinaus bietet es für alle Mitarbeiter_innen 
und Studierende Unterstützung am und um den Computer.

Erste Anlaufstelle für Studierende sind die Tutor_innen des RMZ, die bei Fragen und Problemen 
aller Art – insbesondere im Umgang mit den Arbeitsrechnern des Rechenzentrums und der 
Nutzung des Funknetzes – helfen. Sie erteilen keine Einzelberatung, bieten aber EDV-Tutorien an.

Das Medienzentrum bietet ein Radio- und Fernsehstudio, Plätze zur Videoproduktion, elektronische 
Redaktion zur Produktion von Printmedien, Fotolabor und ein audiovisuelles Medienarchiv.

Canteen (Mensa)
The canteen on the main campus Scharnhorststraße serves breakfast, lunch and dinner from 
Monday to Friday. You can choose between three or four different meals, including two vegetarian. 
During lecture-free periods, the canteen serves lunch only.

The canteen on campus Rotes Feld serves lunch from 11.15am to 2.15pm (on Fridays until 2pm).

Students enjoy reduced prices. You can pay for your meal by a chip card, which can be purchased 
from the canteen cashier with a small deposit upon presentation of the student ID card.

Computer and Media Center (RMZ)
The RMZ provides all computer-related services. This includes supplying the University with 
network and internet access, operating central servers for email services, and providing memory 
space (network drives) and backup services.

The tutor team of the Computer and Media Center is the fi rst point of contact for all students when ques-
tions arise, especially regarding the use of the computers provided by the MZ as well as the use of the 
broadcasting network. There is no individual counselling offered. However EDP tutorials are provided. 

The Media Center provides a broadcasting and TV studio, video production rooms, electronic 
editing facilities for print media production, a photo lab, and an audio-visual media archive.

Campus Scharnhorststraße, building 3
» www.stw-on.de/en/lueneburg/essen

Campus Scharnhorststraße, Gebäude 3
» www.stw-on.de/lueneburg/essen

 

ÖFFNUNGSZEITEN

Campus Scharnhorststraße, Gebäude 7
während der Vorlesungszeit
Mo bis Fr 7.45 – 21 Uhr, Sa 7.45 – 18 Uhr
vorlesungsfreie Zeit
Mo bis Fr 9 – 19 Uhr
» leuphana.de/rmz

 OPENING HOURS

Campus Scharnhorststraße, building 7
during lecture time
Mon – Fri 7.45 – 21 h, Sat 7.45 – 18 h

during semester break
Mon – Fri 9 – 19 h
» leuphana.de/rmz

EDP TUTORIALS

Please contact the Tutors’ Offi ce in Building C7.108 for 
registration or send an e-mail: rztutor@leuphana.de

EDV-TUTORIEN

Anmeldung im Tutorenbüro C7.108 oder unter 
rztutor@leuphana.de
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Studentenwerk
Das Studentenwerk betreibt Studentenwohnheime und Mensen und bietet darüber hinaus 
Studierenden Beratung und Hilfe bei fi nanziellen oder persönlichen Problemen.

Sozialberatung Psychologische Beratung  
sozialberatung.lg@stw-on.de pbs.lg@stw-on.de
Fon +49.4131.78963-20 Fon +49.4131.78963-25
  
Studentische Organisationen 
Mehr als 20 studentische Organisationen decken ein breites Spektrum von Zielen und Aktivitäten 
ab (Kultur, Politik, Wirtschaft, Religion etc.) und bieten vielfältige Möglich keiten, sich neben dem 
Studium zu engagieren. Drei sind für internationale Studierende von besonderem Interesse: 

I:SI – Internationale-Studierenden-Initiative
eine Gruppe von Studierenden, die internationalen Studierenden bei der Integration in das (außer-)
universitäre Leben hilft. I:SI organisiert u. a. einen Stammtisch, Ausfl üge und Veranstaltungen.

AIESEC
Diese Gruppe vermittelt Auslandspraktika für Studierende der Wirtschaftswissenschaften und 
betreut internationale Praktikant_innen.

Social Services
The Studentenwerk OstNiedersachsen manages student residence halls and canteens. It also 
helps with fi nancial and personal problems.

Advice on social and fi nancial problems Psychological Counseling
E-mail: sozialberatung.lg@stw-on.de E-mail: pbs.lg@stw-on.de
Phone +49.4131.78963-20  Phone +49.4131.78963-25

Student Organisations
More than 20 student organisations cover a wide range of objectives and activities (culture, 
politics, economy, religion, etc.), offering many opportunities for students to commit themselves 
to extracurricular activities. Below, you will fi nd a brief overview of three initiatives, which are of 
special interest for international students.

I:SI – International Students Initiative
Is a group of students who aim to integrate international students into university and extra-uni-
versity life. I:SI organizes regular round table meetings, trips, excursions, and other events.

AIESEC
Is a student organisation that arranges international internships for students of business and 
economics and provides support for international trainees. 

STUDENTENWERK OSTNIEDERSACHSEN

Munstermannskamp 3, 21335 Lüneburg
» www.stw-on.de

 STUDENTENWERK OSTNIEDERSACHSEN

Munstermannskamp 3, 21335 Lüneburg
» www.stw-on.de

»  www.leuphana.de/ueber-uns/organisation/
studierende/studentische-initiativen

 »  www.leuphana.de/en/about-us/organisation/
students/initiatives

» www.isi-lueneburg.de  » www.isi-lueneburg.de

» https://aiesec.de/lueneburg» https://aiesec.de/lueneburg  
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IAESTE
Diese Gruppe vermittelt Auslandspraktika für Studierende der Natur- und Ingenieurwissenschaften. 
Es werden auch internationale Praktikant_innen betreut.

Studierendenservice
Der Studierendenservice ist zuständig für Zulassung, Einschreibung und Prüfungen. Erste Anlauf-
stelle bei Fragen zu Studium und Prüfungen ist das Info-Portal im Erdgeschoss. Bei Verlust des 
Semestertickets stellt der Studierendenservice auf Antrag einen neuen Ausweis aus.

Studierendenvertretung
Die von den Studierenden gewählten Mitglieder des Studierendenparlaments, kurz StuPa, vertreten 
die studentischen Interessen in den Gremien der Universität.

Allgemeiner Studierenden-Ausschuss
Der Allgemeine Studierenden-Ausschuss, kurz AStA, nimmt hochschulpolitische, fachliche, soziale 
und kulturelle Belange der Studierenden wahr und bietet kostenlose Rechts- und BAföG-Beratungen. 
Der AStA stellt auch den internationalen Studentenausweis (ISIC) aus.

Zentraleinrichtung für Moderne Sprachen (ZEMoS)
Die ZEMoS ist zuständig für die Vermittlung von Sprachen, u.a. Deutsch, Englisch, Französisch, 
Italienisch, Japanisch und Spanisch. Im modernen Selbst lernzentrum können Studierende 
selbstständig arbeiten. Außerdem werden Tandem-Sprachpartnerschaften vermittelt.

IAESTE
Is the local student group of the international association that arranges internships abroad for students 
of natural sciences and engineering. The group also provide assistance to international trainees.

Student Services
The Student Services are in charge of student admissions, registration and examinations. If you 
have any related questions contact the Info Portal on the ground fl oor.

Student Representatives
The members of the Student Parliament (StuPa), who have been elected by the students, represent 
the students’ interests in the university bodies. 

General Students’ Committee
The General Students’ Committee (AStA) caters to students’ political, professional, social, and 
cultural needs of the students and provides free legal services and counseling on student loans 
(BAföG). The international student identity card (ISIC) is available here.

Center for Modern Languages
The Center offers language courses in, among other languages, German, English, French, Italian, Japa-
nese and Spanish. Students may also use the modern Self-Study Center to improve their language skills. 
The Tandem programme helps you fi nd a partner to learn and improve your language skills together.

» www.leuphana.de/iaeste  » www.leuphana.de/iaeste

Campus Scharnhorststraße, Gebäude 8, 
»  www.leuphana.de/studierendenservice

 Campus Scharnhorststraße, building 8, 
»  www.leuphana.de/en/services/student-service/

administration

Campus Scharnhorststraße, Gebäude 9, 
»  www.stupa-lueneburg.de

 Campus Scharnhorststraße, building 9, 
»  www.stupa-lueneburg.de

Campus Scharnhorststraße, Gebäude 9, 1. OG
Fon 04131.677-1510, buero@asta-lueneburg.de
» www.asta-lueneburg.de

Campus Scharnhorststraße, Gebäude 9, 1. OG
Fon 04131.677-1510, buero@asta-lueneburg.de
» www.asta-lueneburg.de

 

Campus Scharnhorststraße, Gebäude 5, 1. OG
Fon 04131.677-2654, infozemos@leuphana.de, 
sprachtandem@uni.leuphana.de
»  www.leuphana.de/zemos
» www.leuphana.de/tandemanmeldung

 Campus Scharnhorststraße, Gebäude 5, 1. OG
Fon 04131.677-2654, infozemos@leuphana.de, 
sprachtandem@uni.leuphana.de
 »www.leuphana.de/zemos
» www.leuphana.de/tandemanmeldung




