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Sehr gute Berufschancen und keine 
Studiengebühren in über 200 Studien-
gängen: medizinische und naturwissen-
schaftliche Fächer, Geistes- und Sozial-
wissenschaften, Wirtschaft und Recht, 
Mathematik, Informatik und Theologie 
bieten hsowie ochmoderne Labore, Uni-
versitätsbibliotheken, Multimedia- und 
Computerzentren ermöglichen beste 
Studienbedingungen�

Die „Lichtstadt“ Jena ist eine kleine 
Großstadt, eine echte Studentenstadt. 
Ein Viertel der Einwohner Jenas sind 
Studierende� Sie schätzen die moderne 
Infrastruktur der Stadt und haben viel 
zu entdecken: eine bunte und vielfältige 
Studentenkultur, den wunderschönen 
Stadtpark „Paradies“ an der Saale, das 
Theater und die Kinos, Geschäfte, Ca-
fés und Restaurants!

Modernste Forschung findet man an 
allen zehn Fakultäten� Sie kooperierten 
mit renommierten Forschungsinstitu-
ten wie den Max-Planck-und Leibniz-
Instituten wie auch Hightech-Firmen in 
Jena und weltweit. Davon profitieren 
Sie in Ihrem Studium und Ihrer eigenen 
Wissenschaftskarriere�

Die Friedrich-Schiller-Universität Jena 
wurde 1558 gegründet und ist benannt 
nach einem der größten deutschen 
Dichter, der hier auch lehrte� Wir sind 
stolz auf unsere Traditionen und viele 
berühmte Namen wie Goethe, Hegel, 
Fichte, Zeiss, Döbereiner und Eucken� 
Werden Sie Teil der Geschichte!

Über 2.500 internationale Studieren-
de aus mehr als 100 Ländern hat die 
Universität Jena� Wir kooperieren mit 
renommierten Partneruniversitäten in 
der ganzen Welt und haben mehr als 
200 Erasmuspartnerschaften in Euro-
pa� Kommen Sie nach Jena und erleben 
Sie Internationalität hautnah!

Universitätseinrichtungen wie das In-
ternationale Büro, Sprachenzentrum, 
Sportzentrum und Schreibzentrum, Stu-
dierendengruppen im Internationalen 
Centrum sowie das Studierendenwerk 
Thüringen  unterstützen Sie und sorgen 
für einen erfolgreichen, schönen Stu-
dienaufenthalt in Jena�

gute	Gründe	für	Jena
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Die Friedrich-Schiller-Universität

1548 wurde die „Hohe Schule“ gegründet, die 1557 durch Kaiser Ferdinand I� zur Uni-
versität erhoben und als solche 1558 eröffnet wurde� Zu den berühmtesten Persön-
lichkeiten der Universität gehören der Mathematiker Leibniz; die Philosophen Fichte, 
Schelling und Hegel; die Schriftsteller Schiller, Goethe, Hölderlin, Novalis, Hauptmann 
und Tucholsky; die Pädagogen Salzmann und Fröbel; der Chemiker Döbereiner und 
der Evolutionsbiologe Haeckel�
Aus der Zusammenarbeit des Optikers und Mechanikers Carl Zeiss mit dem Physiker 
Ernst Abbe, die später durch den Glaschemiker Otto Schott erweitert wurde, entwi-
ckelte sich ab den 60er Jahren des 19� Jahrhunderts ein einzigartiges Beispiel der 
Kooperation von Wissenschaft und optischer Industrie. Dies hat das Profil der natur-
wissenschaftlichen Forschung in Jena bis heute entscheidend geprägt�

Die Universität heute
Die Friedrich-Schiller-Universität ist mit über 17�500 Studenten (2018) eine mittel- 
große Hochschule� Es gibt einen engen Kontakt zwischen Professoren und Studie-
renden� Etwa 2�400 Wissenschaftler und Lehrkräfte, darunter 376 Professoren, for-
schen und lehren in allen Fächern, die eine klassische Universität anbietet� Darüber 
hinaus gibt es über 4.700 nichtwissenschaftliche und technische Mitarbeiter in For-
schungsprojekten� 14,5 % der Studierenden kommen aus dem Ausland�
Die Universität Jena kann eine exzellente Grundlagen- und angewandte Forschung 
vorweisen� Hauptlinien der interdisziplinären Forschung sind die Optik und Photonik, 
innovative Materialien und Technologien, die Dynamik komplexer biologischer Syste-
me, Menschen im sozialen Wandel und die Weimar-Jenaer Klassik um 1800. 
Die Universität Jena verfügt über ein einzigartiges und anregendes Wissenschafts-
umfeld und unterhält intensive Kooperationen mit folgenden anderen Forschungs-
instituten in Jena: Max-Planck-Institut für Ökonomik, Max-Planck-Institut für 
Biogeochemie, Max-Planck-Institut für chemische Ökologie, Leibniz-Institut für Na-
turforschung und Infektionsbiologie (Hans-Knöll-Institut), Leibniz-Institut für Alters-
forschung (Fritz-Lipmann-Institut) und das Institut für Photonische Technologien. 

www�uni-jena�de 

Die Stadt Jena 

Jena ist über 800 Jahre alt und hat derzeit 108�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 be-
rühmteste ist der Paradies-Park, der vor allem viele Studierende zum Lesen, Sonnen, 
Spazieren, Grillen und Sporttreiben anzieht� 
Jena liegt im Bundesland Thüringen, in der Mitte Deutschlands, an den Autobahnen 
A4 (Frankfurt–Dresden) und A9 (Berlin–München) und an den Bahnstrecken zu den 
Flughäfen Erfurt, Leipzig, München und Frankfurt.
Jena ist nicht nur eine Universitätsstadt, sondern auch ein wichtiger industrieller 
Standort� Heute sind hier besonders die optische Industrie sowie junge Unternehmen 
im Bereich der Mikroelektronik führend. Die längste Tradition haben die Firmen Zeiss, 
Jenoptik und Schott Glas� In Jena steht eines der ältesten Planetarien der Welt und 
eines der höchsten Gebäude Ostdeutschlands� Der Stadtkern ist vor allem durch die 
Universität geprägt und bietet eine interessante Mischung historischer und moderner 
Gebäude� 

www�jena�de

Jena, Germany
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Bewerbung

Eine Liste möglicher Studienfächer finden Sie am Ende dieses Hefts.

Angestrebter Abschluss Bewerbungsinformationen und-portale
Bewerbungs-

termine*

Studium mit Abschluss (Bachelor, 
Staatsexamen, Diplom, Zertifikat, 
Aufbaustudiengänge)

www�uni-jena�de/
Abschlussstudium+international

15�1� oder 15�7�  
(6 Wochen vor-
her empfohlen)

DSH-Vorbereitungskurs www�uni-jena�de/DSHKurs 15�1� oder 15�7�
Studienkolleg Nordhausen  
(Feststellungsprüfung)

www�uni-jena�de/Studienkolleg 30�11� oder 
31�5�

Master of Arts, Master of Science www�uni-jena�de/Bewerbung je nach Studi-
engang 31�1�, 

31�5�, oder 15�7�
Promotionsstudium (Doktorat) www�uni-jena�de/doc-in/ jederzeit
Gaststudium ohne Abschluss  
(ERASMUS+, bilaterale Austausch-
programme, DAAD, etc�)

www�uni-jena�de/Gaststudium 15�1� oder 15�7�

*Bewerbungstermine: (Eingang der Papierbewerbung)

Voraussetzungen für ein Studium mit Abschluss
Eine dem deutschen Abitur gleichwertige Hochschulzugangsberechtigung (siehe 
https://anabin�kmk�org/anabin�html) sowie nachgewiesene Sprachprüfung (siehe S� 
7)�

Voraussetzungen für ein Gaststudium ohne Abschluss
Gaststudierende sollten zum Zeitpunkt der Bewerbung mindestens im 4� Semester 
an der Heimathochschule eingeschrieben sein�

Voraussetzungen für den Besuch des Studienkollegs
Nachweis der Schulbildung (Minimalnote 1,5 für zukünftige NC-Studiengänge), 
Deutsch mindestens B1�

Sprachliche Voraussetzungen für das Studium mit Abschluss
Für ein Studium eines deutschsprachigen Studiengangs sind ausreichende Kenntnis-
se der deutschen Sprache nötig, um den Lehrveranstaltungen folgen zu können� Vor 
der Einschreibung zu einem Studium mit Abschluss müssen alle Bewerber (deutsch- 
und englischsprachige Masterstudiengänge: bitte besondere Hinweise beachten) die 
Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber 
(DSH) auf dem Niveau DSH-2 (andere akzeptierte Sprachzertifikate stehen auf der 
Internetseite unten) bestanden haben� 
In Kooperation mit dem JenDaF e�V� bietet die Universität Jena einen Intensivkurs als 
Vorbereitung auf den DSH-Test an. Voraussetzung ist eine Bewerbung zum Studium 
an der Universität Jena und ein Nachweis von guten Grundstufenkenntnissen der 
deutschen Sprache (ca� 600 Unterrichtsstunden)� 
Promotionskandidaten unterliegen den Promotionsordnungen der jeweiligen Fakul-
tät bzw� der Entscheidung der Fakultät, ob die DSH erforderlich ist und ob die Disser-
tation in einer anderen Sprache vorgelegt werden kann� 

www�uni-jena�de/studium+international
www�uni-jena�de/DSHKurs

Gaststudierende sollten mindestens B2-Niveau der Unterrichtssprache (Deutsch, nur 
in Ausnahmefällen Englisch) haben, um dem Unterricht folgen und Prüfungen able-
gen zu können� 

Anfragen zum Studium richten Sie bitte an:    
Frau Cornelia Dwars (Studienkolleg, DSH-Kurs, 1� akademischer Abschluss)
Herrn Mathias Kirchner (Gaststudium)  
Internationales Büro   
Friedrich-Schiller-Universität Jena
Fürstengraben 1, 07743 Jena    
Telefon: + 49 3641  9-31143 / 9-31145
E-Mail:  incoming@uni-jena�de   

Master Service Zentrum (Masterbewerbungen)
Friedrich-Schiller-Universität Jena
Fürstengraben 1, 07743 Jena
+49 3641 9-31155
master@uni-jena�de

Graduiertenakademie (Promotion)
Friedrich-Schiller-Universität Jena
Johannesstraße 13, 07743 Jena
+49 3641 9-30405
graduate.academy@uni-jena.de
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Akademischer Kalender 2019/20

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 vor-
lesungsfreien Zeit. Die angegebenen Termine können sich im Laufe des Jahres noch 
ändern� 

Wintersemester 1. Oktober 2018 - 31. März 2019
Anreise 23�September – 1�Oktober (3�Oktober ist Feiertag)
Einschreibung/Immatrikulation Siehe Termine im Zulassungsbrief
Vorlesungsbeginn 14� Oktober
Einführungstage 1�– 4�Oktober
Feiertag, Weihnachts- und Neujahrsferien* 3�, 31�Oktober, 22�Dezember – 5�Januar
Vorlesungsende 7� Februar
Prüfungszeit (4 Wochen) Februar/März
Frühlingsferien März
Sommersemester 1. April 2020 - 30. September 2020

Anreise 30.März – 1�April
Einschreibung/Immatrikulation Siehe Termine im Zulassungsbrief
Vorlesungsbeginn 14� April (Dienstag nach Ostern)
Einführungstage 1� – 10�April
Feiertage* 10. – 13.April (Ostern), 1.Mai, 21.Mai, 1.Juni
Vorlesungsende 17�Juli
Prüfungszeit (4 Wochen) Juli/August
Sommerferien August und September

* an gesetzlichen Feiertagen sind öffentliche Einrichtungen und Universität geschlossen.

Kosten

Gebühren
Es gibt an der FSU Jena keine Studiengebühren� Nur für Kurse im Sprachen- oder 
Sportzentrum, die nicht zum Lehrplan gehören, zahlt man eine kleine Gebühr�

Semesterbeitrag/Semesterticket
Alle Studierenden müssen einen Semesterbeitrag für die studentische Selbstverwal-
tung (Studierendenrat) und das Studierendenwerk bezahlen (etwa 240€). Mit die-
sem 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 Studentenausweises 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 einzuplanen. Hier ein Rechenbeispiel (Kosten pro Monat):

Studiengebühren 0 €
Semesterbeitrag mit Semesterticket (Monatsanteil) 60 €
Miete (kann höher liegen) 230 €
Essen 200 €
Kleidung 50 €
Studienmaterial, Bücher, Kopien 30 €
Krankenversicherung 90 €
Telefon, Internet, Rundfunkgebühren 40 €
Freizeit (individuell abhängig) 50 €
Gesamt 750€

Stipendien
Die Universität Jena vergibt sogenannte „Deutschlandstipendien“ an ausgewählte 
Studierende� Informationen über andere Fördermöglichkeiten gibt es in der DAAD-
Stipendiendatenbank� Beachten Sie bitte, dass Stipendienanträge oft schon ein Jahr 
vor Studienbeginn gestellt werden müssen�

www�daad�de/deutschland/stipendium
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Visa und Aufenthaltsgenehmigung

Einreise zum Studium in Deutschland ohne Visum:
EU-Bürger und die Bürger von Australien, Brasilien, El Salvador, Honduras, Island, 
Israel, Japan, Kanada, Liechtenstein, Monaco, Neuseeland, Norwegen, San Marino, 
Schweiz, Südkorea, Taiwan, Uruguay, USA. 

Alle anderen müssen vor der Abreise bei der zuständigen diplomatischen Vertre-
tung 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 Studi-
enbeginn 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 
Studentenvisum umgewandelt werden können�

Nach der Einreise in Deutschland
Alle Studierenden müssen sich im Einwohnermeldeamt ihres Wohnorts anmelden, 
alle Nicht-EU-Bürger dazu auch noch in der Ausländerbehörde ihres Wohnorts� Stu-
dierende aus Nicht-EU-Ländern müssen einen elektronischen Aufenthaltstitel zum 
Zwecke des Studiums (Gebühren ca� 100 €) beantragen� 

Alle ausländischen Studierenden müssen einen Nachweis aus dem Heimatland 
mitbringen, wie sie ihren Aufenthalt in Deutschland finanzieren. Die Finanzierungs-
bescheinigung ist bei Bedarf in der Ausländerbehörde vorzulegen (das gilt auch für 
EU-Bürger)� Diese Bescheinigung sollte entweder vom Stipendiengeber, der Heimat-
universität oder den Eltern (oder anderen privaten Förderern) ausgestellt und unter-
schrieben werden�

Versicherungen

Krankenversicherung
Vor der endgültigen Einschreibung muss jeder Student eine für die Dauer des Studi-
ums gültige Krankenversicherung nachweisen�  
Europäer sollten ihre Europäische Krankenversicherungskarte oder -bescheinigung 
mitbringen und eine Kopie davon beim Internationalen Büro abgeben� Für folgende 
Länder gelten besondere Bescheinigungen: Bosnien-Herzegowina (BH 6), Serbien/
Montenegro (JU 6), Kroatien (D/HR 111), Mazedonien (JU 6), Türkei (A/T 11), Tune-
sien (A/TN 11).  
Alle anderen Studierenden sollten in Jena eine deutsche gesetzliche Krankenversi-
cherung abschließen� Die kostet für Studierende unter 30 Jahren derzeit (2019) etwa 
90 € pro Monat. 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 
Versicherung bei Care Concept, Educare24, Hanse Merkur/Advigon, Mawista oder 
Würzburger für die Dauer des Studienaufenthalts abschließen�
Bitte beachten Sie, dass das Internationale Büro der FSU Jena keine ausländischen, 
privaten Reise- oder Notfallversicherungen 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 umfas-
sende Krankenversicherung nicht aus� Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an das 
Internationale Büro�

Andere Versicherungen
Der Semesterbeitrag enthält einen Beitrag für eine Unfallversicherung und Haftpflicht. 
Studierende sind damit in allen Universitätsgebäuden, auf dem Weg zur und von der 
Universität, bei Veranstaltungen der Universität sowie bei Sport- und Freizeitaktivitä-
ten im Zusammenhang mit der FSU Jena versichert� Wir empfehlen, nach der Anreise 
eine private Haftpflichtversicherung (für privat verursachte Schäden) abzuschließen.
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Wohnen

Um eine Wohnung oder ein Zimmer zu finden, können Sie die folgenden Möglichkei-
ten nutzen:

Wohnhäuser des Studierendenwerkes 
Das Studierendenwerk Thüringen verwaltet 30 Wohnhäuser in Jena mit insgesamt 
etwa 3�000 Plätzen� Es gibt einige wenige Einzelappartements; meistens jedoch 
wohnen Studierende im Einzelzimmer innerhalb einer Wohngemeinschaft mit 1-8 an-
deren Frauen und Männern, die sich eine Küche und ein Bad teilen.
Die Mietpreise (ca. 200–350 € /Monat) sind für einen Zeitraum von 6 Monaten fest-
gelegt� Das bedeutet, dass Sie bei einer kürzeren Nutzungsdauer eine höhere monat-
liche 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 Se-
mester� Da es aber nur wenige freie Zimmer gibt, bewerben Sie sich so bald wie mög-
lich. Bitte vergessen Sie nicht, die Bewerbung per E-Mail zu bestätigen und auch das 
Angebot per E-Mail anzunehmen. 

www�stw-thueringen�de/wohnen

Das Studierendenwerk bietet allen internationalen Studierenden auch ein Service-
paket zum Preis von 1�760 € oder 2�107 € pro Semester an, das folgende Leistungen 
enthält: Miete für ein möbliertes Einzelzimmer in einem Wohnheim, Mittagessen von 
Montag bis Freitag mit einem Getränk, Semesterbeitrag, Tutorenprogramm, freier 
Eintritt zu allen vom Studierendenwerk getragenen Veranstaltungen� Bewerbungen 
müssen bis 15�07� bzw� 15�01� eingehen� 

www�stw-thueringen�de/deutsch/wohnen/servicepaket 

Private Zimmer, Wohnungen, Wohngemeinschaften 
Es ist schwer, ein privates Zimmer zu finden, aber wer frühzeitig damit beginnt, hat 
gute Chancen� Wir raten dazu, auch in Nachbarstädten (Weimar, Erfurt, Kahla, Gera, 
Apolda) zu suchen� Im Internet gibt es zahlreiche Portale mit Zimmer- und Woh-
nungsangeboten� 

www�uni-jena�de/studienstart+international

Vorbereitung auf Jena/Ankunft in Jena

Wegweiser
Nach der Zulassung befolgen Sie bitte die Hinweise im Studienstartwegweiser�

www�uni-jena�de/studienstartwegweiser
Anreise planen
Alle Studierenden werden gebeten, vor Beginn der Orientierungstage anzureisen (sie-
he Akademischer Kalender)� Es bleibt dann genügend Zeit, alle Formalitäten vor Vor-
lesungsbeginn zu erledigen und sich für Lehrveranstaltungen anzumelden� 
Es gibt keinen Abholservice von Flughäfen, bitte organisieren Sie also Ihre Anreise 
vom Flughafen bis Jena mit dem Zug selbst�

de�omio�com 

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 normalerweise nicht möglich� Eventuell muss eine vorübergehende Unter-
kunft in einem Hostel oder einer Pension in Jena oder einer Nachbarstadt gebucht 
werden�

www�uni-jena�de/studienstart+international

Bringen Sie 750 € Bargeld (oder eine EC- oder Kreditkarte zum Geldabheben) mit, um 
die erste Miete, das Semesterticket usw. zu bezahlen. In Deutschland ist die Bezah-
lung mit Kreditkarten nicht überall möglich oder üblich�

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

www.uni-jena.de/Mentoringprogramme+international

Informations- und Einführungstage
Vor Beginn der Vorlesungen finden die Einführungs- und Informationstage statt. Die-
se sollten Sie auf keinen Fall verpassen� Informationen dazu erhalten Sie nach der 
Zulassung�

www�uni-jena�de/studienstart+international
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Kurswahl und Stundenplanbau

Studium mit Abschluss
Erkundigen Sie sich bereits vor der Bewerbung und dann noch mal nach Ihrer Zulas-
sung genauer über Ihr Studienfach� Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an den 
Studienfachberater Ihres Studiengangs oder an Ihr Prüfungsamt� Ein weiterer wich-
tiger Ansprechpartner ist auch der Fachschaftsrat in Ihrem Institut, also die Studie-
rendenvertretung� 

www�uni-jena�de/Studienangebot 

Bitte beachten Sie: Sie müssen sich Ihren Stundenplan selbst zusammenstellen, sich 
vor Beginn der Vorlesungszeit selbst für die Kurse anmelden und sich in den ersten 
sechsWochen auch selbst für die Prüfungen anmelden� 
Ab Mitte August/Februar können Sie sich im FRIEDOLIN-System über das Kursange-
bot des kommenden Semesters informieren� Nehmen Sie unbedingt an den Einfüh-
rungsveranstaltungen in den 1–2 Wochen vor Vorlesungsbeginn teil, insbesondere 
an der Einführung in das FRIEDOLIN-System.

https://friedolin�uni-jena�de

Studierende der Medizin und Zahnmedizin erhalten ihren Stundenplan beim Studien-
dekanat der Medizinischen Fakultät.

www�uniklinikum-jena�de/Studium

Gaststudium ohne Abschluss
Gaststudierende können Lehrveranstaltungen aus allen Fächern (außer Medizin, 
Zahnmedizin, Pharmazie) wählen. Teilnehmen können Sie an einzelnen Kursen oder 
an Modulen (Einheiten aus zum Beispiel Vorlesung + Seminar + Übung). ECTS-Cre-
dits können in jedem Kurs erworben werden, setzen aber regelmäßige Teilnahme, 
aktive Mitarbeit und eine Form der Leistungsüberprüfung (z.B. Referat, Test oder 
Hausarbeit) voraus� Die Anzahl der Credits richtet sich nach Kursniveau, Stundenzahl 
und Arbeitsaufwand� 

www�uni-jena�de/Gaststudium+Credits

Fragen Sie Ihre Heimatuniversität, welche und wie viele Kurse Sie während Ihres Stu-
diums in Deutschland besuchen sollten (EU-Standard sind 30 Credits pro Semester)�
Informieren Sie sich dann im Vorlesungsverzeichnis über das Kursangebot der Uni-
versität Jena� Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an den Kursleiter, bei dem Sie 

sich auch für den Kurs anmelden müssen� Beachten Sie bitte, dass nicht alle Kurse 
jedes Semester angeboten werden� Nach der Wahl Ihrer Kurse fragen Sie Ihre Hei-
matuniversität, ob Ihnen diese Kurse später anerkannt werden� 

www�uni-jena�de/Gaststudium+Credits
https://friedolin.uni-jena.de

Nach Ihrer Ankunft in Jena stellen Sie sich Ihren Stundenplan zusammen� Danach 
melden Sie sich auf der Internetseite ONLEILA an, um das endgültige Learning Agree-
ment zusammenzustellen� Das Internationale Büro stellt Ihnen am Ende Ihres Gast-
studiums ein Transcript of Records (Liste Ihrer Leistungen mit ECTS-Credits) aus. 

www�uni-jena�de/Gaststudium+Credits

Gastpraktikum/Forschungsarbeit
Gaststudierende, die zum Zwecke der Forschung oder Recherche für ihre Abschluss-
arbeit nach Jena kommen, müssen vor dem Aufenthalt ein Training Agreement mit 
ihrem Betreuer und dem gastgebenden Institut abschließen� Sie sollten regelmäßig 
mit diesen über den Fortgang ihrer Arbeit sprechen und einen kurzen Endbericht ver-
fassen� 

www�uni-jena�de/Gaststudium+Bewerbung
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Neben dem Studium

Sprachenzentrum
Das Sprachenzentrum der Universität bietet Anfänger- und Fortgeschrittenenkurse 
in verschiedenen Sprachen für Studierende aller Fakultäten an� Ausländische Stu-
dierende 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 €� Zusätzliche Kurse und Sprachtandems 
bietet der Int�Ro, das internationale Referat des Studierendenrats�

www�uni-jena�de/spz
www�introseite�de

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

www�schreibenlernen�uni-jena�de

Sportzentrum
Das Universitätssportzentrum bietet zahlreiche Kurse an� Die Palette der Sportar-
ten reicht 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. Jährlich finden Universitätsmeisterschaften in den einzelnen Sportarten 
statt� Die Einschreibung erfolgt online vor Beginn der Kurse, meist 1–2 Wochen vor 
Vorlesungsbeginn�

www�hochschulsport�uni-jena�de

Studentische Gruppen
An der Universität und in der Stadt Jena gibt es eine Vielzahl interkultureller Grup-
pen wie International Room und Erasmus Student Network. Sie organisieren Partys, 
Exkursionen und Ausflüge, Theater- und Museumsbesuche, internationale (Koch-)
Abende und das Internationale Konzert sowie Sprachkurse� Außerdem unterstützt 
das Studierendenwerk Chöre, Theatergruppen und internationale Gruppen, in denen 
neue Mitglieder jederzeit willkommen sind, zum Beispiel die Akademische Orchester-
vereinigung und den Studentenchor. Machen Sie einfach mit!       

www�uni-jena�de/Freizeit

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 „Jobver-
mittlung“ zu finden. EU-Bürger sind deutschen Studierenden rechtlich gleichgestellt 
und brauchen keine Arbeitserlaubnis� Alle anderen ausländischen Studierenden müs-
sen beachten, dass sie nur 120 Tage im Jahr ohne Arbeitserlaubnis arbeiten dürfen.

www�cwp�uni-jena�de
Kultur & Partys 
Die Kulturszene der Stadt Jena ist vielfältig: So gibt es regelmäßig Konzerte der Je-
naer Philharmonie mit internationalen Solisten, das Jenaer Theaterhaus, Open-Air-
Veranstaltungen und Straßenkunst, das Festival „Kulturarena“, die „Lange Nacht der 
Museen“ und „Nightflight“ mit Livemusik und Filmen in den Kneipen der Stadt. Salsa-
Partys sowie afrikanische und asiatische Folklore bereichern die Szene. Außerdem 
ist das renommierte Deutsche Nationaltheater in Weimar nur ca� 20 km von Jena 
entfernt� Die bei den Studenten beliebteste Straße ist die „Wagnergasse“, eine roman-
tische Gasse, die viele Kneipen und Cafés mit internationalen und deutschen Speisen 
beherbergt. Der „Rosenkeller“ ist legendär für seine Konzerte und Semesterpartys. 
Studenten betreiben ihre eigenen Clubs und bieten eine reiche Auswahl an Konzer-
ten, Tanz, Vorträgen und Gesprächsrunden. 

www�jena�de

Beratung und Unterstützung

Das Internationale Büro ist Ihr erster Ansprechpartner, wenn Sie Fragen oder Proble-
me haben� Bitte kommen Sie zu unseren Sprechzeiten oder kontaktieren Sie uns un-
ter 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� 

www�uni-jena�de/international 

Das Studierendenwerk Thüringen bietet allen Studierenden der FSU eine kostenlose 
(anonyme) Beratung an, wenn sie soziale, finanzielle, rechtliche oder private Proble-
me oder Sorgen haben� 

www�stw-thueringen�de/deutsch/beratung   
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The city of Jena 

Jena is more than 800 years old. It is a true university town, full of students, nomina-
ted “City of Science“ in 2008. With about 108,000 inhabitants, of which 20 percent are 
students, Jena is the largest town in the central Saale valley. Situated in Thuringia, the 
“Green Heart of Germany“, it is famous for its beautiful landscape and natural setting. 

It provides the unique combination of strong cultural and philosophical traditions, 
high-tech industry, and above all, a modern university. 
The town of Jena is situated in the Free State of Thuringia not far away from the 
motorway junction of the A4 (Frankfurt–Dresden) and the A9 (Berlin–Munich) con-
necting the east with the west, and the south with the north of Germany, respectively. 
Apart from that, Jena has regular train connections with the airports in Frankfurt, 
Berlin, Leipzig, and Erfurt. Travelling by train to many large European cities, such as 
Amsterdam, Budapest, Paris, and Prague, is also convenient due to Jena’s central 
location�
At the same time, Jena is an important industrial centre. The development of high-
precision optical devices dates back to the days of Carl Zeiss and Ernst Abbe. The 
planetarium in Jena is one of the oldest in the world�     

www�jena�de 

Excellent future career opportunities 
and no tuition fees in more than 200 
study programmes in medical and na-
tural sciences, humanities and social 
sciences, economics and law, mathe-
matics, computer science, and theo-
logy. State-of-the-art laboratories, a 
university library with 4 million  books, 
a high-tech multimedia and computer 
centre offer best study conditions.

Jena, the “City of Light“, is medium-
sized town and a true student city. One 
quarter of Jena’s inhabitants are stu-
dents. They value the city’s modern in-
frastructure and have much to explore: 
a colourful and diverse student culture, 
the wonderful city park “Paradies“ at 
the river Saale, the theatre and cinemas, 
many shops, cafés and restaurants! 

Top-modern research is conducted in 
all our 10 faculties. The university co-
operates with prestigious research ins-
titutions such as the Max Planck Institu-
tes and the Leibniz Institutes as well as 
high tech companies in Jena, and in the 
world. You will benefit from this in your 
studies and your own academic career!

Friedrich Schiller University Jena was 
founded in 1558� It is named after one 
of the greatest German poets who also 
taught here� We are proud of our tradi-
tions and many famous names such as 
Goethe, Hegel, Fichte, Zeiss, Döberei-
ner, and Eucken� Become a part of our 
history! 

More than 2,500 international students 
from more than 100 countries study 
at our university. We cooperate with 
prestigious partner universities from 
all over the world and with more than 
200 Erasmus partners in Europe� Come 
to Jena and experience internationality 
first hand! 

Excellent support provided by our In-
ternational Office, Language Centre, 
Sports Centre, and Writing Centre, stu-
dent groups in the  International Centre 
as well as the Studierendenwerk Thürin-
gen will ensure successful and memo-
rable studies in Jena�

good	reasons	for	Jena
 

 

 

 

 
Jena, Germany
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Friedrich Schiller University

The University of Jena was founded as an academic school by Prince-Elector Johann 
Frederick 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. 
Among the most famous professors, researchers, and students, also the great Ger-
man authors Schiller, Goethe, Novalis, and Hauptmann lectured here, not to forget the 
mathematician Leibniz, the philosophers Fichte, Schelling, and Hegel, the pedagogist 
Fröbel, the chemist Döbereiner, the „German Darwin“ Ernst Haeckel, and, last but not 
least, the physicists Busch and the neurologist Berger.
Originating in the collaboration of the optician and mechanist Carl Zeiss and the phy-
sicist Ernst Abbe in the sixties of the nineteenth century — enriched by the glass 
chemist Otto Schott later on, a unique cooperation between science and the optical 
industry was developed which has shaped the natural sciences in Jena ever since. 

The University Today
The Friedrich Schiller University Jena is a university on the move. With over 17,500 
students (2018), it is one of Germany’s medium-sized universities. 14.5% of the stu-
dents come from abroad. More than 2,400 lecturers and researchers, 376 of whom 
are professors, ensure quality teaching and training in all disciplines typical of a clas-
sic university. In addition to that, 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 
optics and photonics, innovative materials and technologies, the dynamics of com-
plex biological 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

Application

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

How to apply

Degree pursued Application portal Deadlines*
Bachelor of Arts, Bachelor of Sci-
ence, state examination, “Diplom“, 
certificate, further education

www�uni-jena�de/en/
degree+programmes+international

15 January or 15 
July (application 6 
weeks in advance 
recommended)

Studienkolleg Nordhausen  
(preparatory college)

www.uni-jena.de/en/Preparatorycollege 30 November or 
31 May

Preparatory course for DSH www�uni-jena�de/en/DSHcourse 15 January or 15 
July

Master of Arts, Master of Science www�uni-jena�de/Bewerbung 15 January, 31 
May or 15 July, 
depending on the  
programme

Doctoral studies www�uni-jena�de/doc-in/ any time
Guest studies without a degree 
(Erasmus+, bilateral exchange pro-
grammes, DAAD etc�)

www�uni-jena�de/en/guest_studies 15 January or 15 
July

*Application deadlines: paper copy of application should be sent in by then

Requirements for degree-seeking studies:
Qualification for admission to higher education equivalent to the German “Abitur“. 

www�daad�de/deutschland/en/
Requirements for guest studies:
Guest students should be in their fourth semester at their home university at the 
moment of application�

Requirements for the preperaratory college (“Studienkolleg“): 
High school leaving exam (at least grade 1.5 for the subjects with restricted admissi-
on)� German skills: at least level B1�
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Language requirements:
Applicants for German-taught degree programmes must have sufficient knowledge 
of German in order to follow the lectures and seminars and study successfully. Prior 
to their enrolment at the University, all applicants for undergraduate programmes 
must pass the German Language Test for Admission to Higher Education (DSH) at 
level DSH-2 (other equivalent certificates are listed on the website mentioned below). 

www�uni-jena�de/en/degree programmes international
As master‘s programmes may have other requirements, please check the details on 
the website�

www.uni-jena.de/en/Master_Service_Centre
In co-operation with the JenDaF e.V., the University offers advanced German inten-
sive courses for prospective students from abroad� Prospective course participants 
have to apply for a regular study programme at the University. A proof of 600 hours 
of German language instruction is required� Information about this German language 
course can be obtained from: 
     www�uni-jena�de/en/DSHcourse

We strongly recommend guest students to prepare for their studies in Jena by lear-
ning enough German to be able to follow the instructions and successfully pass 
exams. Only few courses are taught in English. The minimum level required for either 
language is B2 according to the Common European Framework of Reference� 
For those pursuing a doctorate, there are regulations of each school stating whether 
the DSH/TestDaf is required or whether the thesis may be submitted in other langu-
ages�  

All inquiries should be directed to:    
Mrs Cornelia Dwars (Studienkolleg, DSH course, first academic degree)
Mr Mathias Kirchner (guest studies)  
International Office   
Friedrich Schiller University Jena
Fürstengraben 1, 07743 Jena    
+ 49 3641  9-31143 / 9-31145
incoming@uni-jena�de   

Master Service Centre (master‘s programmes)
Fürstengraben1, 07743 Jena
+49 3641 9-31155
master@uni-jena�de

Graduate Academy (Doctorate)
Johannisstraße 13
+49 3641 9-30405
graduate.academy@uni-jena.de

Academic calendar 2019/20

The academic year consists of a winter semester (1 October–31 March) and a sum-
mer semester (1 April–30 September). Every semester has a 15-week-long lecture 
period, followed by an exam period, and a lecture-free period. Please note that the 
dates below are subject to changes�

winter semester (1 October 2019–31 March 2020)
arrival 23 September–2 October  

(3 October is a public holiday)
enrolment see admission letter
beginning of the lecture period 14 October
Orientation Days 1–4 October
public holidays, Christmas and New Year break * 3, 31 October, 23 December–5 January
end of the lecture period 7 February
exam period (4 weeks) February/March
lecture-free period March

Summer semester (1 April 2020–30 September 2020)
arrival 30 March–1 April 
enrolment see admission letter
beginning of the lecture period 14  April (Tuesday after Easter)
Orientation Days 1–10 April
public holidays * 10–13 April, 1 May, 21 May, 1 June
end of the lecture period 17 July
exam period (4 weeks) July/August
lecture-free period August and September

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

Semester contribution/semester ticket
Each student pays a semester contribution (“Semesterbeitrag“ for the services pro-
vided by the Studierendenwerk, appr. €240). In addition to financing extra-curricular 
activities and student self-government, with this contribution all students buy a se-
mester 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 
insurance, books, and personal needs, for example:

Tuition fees €0 
Semester contribution and semester ticket (monthly rate) €60 
Rent (may be higher) €230 
Food €200 
Clothes €50 
Study materials, books, photo copies €30 
Healthcare insurance €90 
Telephone, internet, broadcast fee €40 
Spare time (depending on individual needs) €50 
Total €750 

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

www�daad�de/deutschland/stipendium/en/ 

Costs Visa and residence permits

You do not need a visa for entering Germany for study purposes if…
... you are an EU-citizen or citizen of the following countries: Australia, Brazil, Canada, 
El Salvador, Honduras, Iceland, Israel, Japan, Liechtenstein, Monaco, New Zealand, 
Norway, San Marino, Switzerland, South Korea, USA.

Everybody else must apply for a visa for study purposes at the German diplomatic re-
presentation in their country of residence about 6–8 weeks before leaving their coun-
try. Show your letter of admission which you received from the University to apply for 
a visa. Students shall not enter Germany with a tourist visa under any circumstances 
for study purposes. After their 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).
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�

All international students must be able to submit a proof of funding for their stay in 
Germany. They must submit this document (“Finanzierungsbescheinigung“) to the 
local foreigners‘ office on demand (this also applies to EU citizens). Usually, this do-
cument is a scholarship/grant certificate, a letter of their home university or a letter 
from their parents�
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Insurance

Health insurance
Before registering at the University, students have to contact their health insurance 
provider to obtain a certificate of health insurance. The insurance providers supply a 
certificate to declare that the student is either insured with them or some other health 
insurance provider. Every student should have a sufficient vaccination.
EU citizens do not always have to take out an extra insurance. If they have a European 
Health Insurance Card or an insurance based on a bilateral agreement, they may sub-
mit 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), Ser-
bia/Montenegro (JU 6), Croatia (D/HR 111), Macedonia (JU 6), Turkey (A/T 11), and 
Tunisia (A/TN 11). 
Students receiving one of the DAAD scholarships usually are provided with a recog-
nized insurance�
Everyone else must have a contract with one of the German public health insurance 
providers for students. Currently, the insurance fee amounts to €90 per month (2019) 
for all students younger than 30.
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 Edu-
care24, Hanse Merkur/Advigon, Mawista or Würzburger.
Please note that the University does not consider any international travel or emer-
gency 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. 

Other insurances
The student or semester fee paid by every student also includes accident insurance  
and liability insurance for study-related cases. Students are insured against acci-
dents 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. In case of an accident, the affected student should 
inform the International Office about the accident. We recommend you to opt for a 
private liability insurance.

Accommodation

Use one of the following possibilities to find an accommodation:

Student halls of residence 
The Studierendenwerk Thüringen administers 30 halls of residence in Jena with an 
approximate capacity of 3,000. Rooms are furnished with a bed, table, chair, and cup-
board; they are usually single rooms and part of a flat with a kitchen and one ba-
throom shared by 2–8 students (all genders).
The rent prices are usually set for a rent period of at least 6 months, 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 higher 
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, respec-
tively. 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� 

www�stw-thueringen�de/english/housing 

Service Packages are a special offer of the Studierendenwerk Thüringen. A Service 
Package costs €1,760 or €2,107 per semester and includes the rent for a furnished 
single room in a hall of residence, lunch from Monday to Friday, the semester contri-
bution, and free entrance to events organised by the Studierendenwerk. 

www�stw-thueringen�de/english/housing/service-package 

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 plat-
forms� 

www.uni-jena.de/en/start+studying+international
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Preparing for Jena/arrival in Jena

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

www�uni-jena�de/en/enrolmentguide

Planning your arrival
We ask all students to arrive before the beginning of the Orientation Days (see Aca-
demic Calendar 2018/19). 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.

de�omio�com

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 gua-
ranteed before 1 April and 1 October� If the room is not available before 1 October/
April or on weekends and public holidays, you have to book alternative accommoda-
tion in a hostel or bed and breakfast accommodation yourself. 

www�jena�de  

Bring at least €700 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 someti-
mes impossible, 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�

www�uni-jena�de/en/mentoring+programmes+international 

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/start+studying+international  

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. 

www�uni-jena�de/Studienangebot 

Please note that you have to timetable your studies on your own. You should register 
for courses and exams yourself, too. In order to do so, you should use the online 
course and examination management FRIEDOLIN after mid August/February. Do not 
miss the introduction to FRIEDOLIN during the Orientation Weeks�

https://friedolin�uni-jena�de

Students of Medicine and Dentistry receive their time table from the Studiendekanat 
of the Medical Faculty.

www�uniklinikum-jena�de/en/Studium 

Guest studies
Guest students may choose courses freely (excluding medicine, dentistry, and phar-
macy). They may take part in individual courses, and in modules (course units con-
sisting of a lecture, a seminar, and a practical course). They may earn ECTS-Credits 
in all courses if they take part regularly and fulfil the exam requirements. The number 
of credits earned depends on the type of course and workload. Collect information 
from your home university on how many courses and which courses you should take 
(EU standard is 30 credits per semester). 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, please contact your home universi-
ty to check whether your university will recognize the courses chosen later. After your 
arrival in Jena, you will finalize your time table. You will also register for the platform 
ONLEILA in order to finalize your Learning Agreement. The International Office will 
issue a Transcript of Records at the end of the semester. 

www�uni-jena�de/en/guest+studies+credits
https://friedolin�uni-jena�de
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Guest students who wish to do research for their final thesis are requested to sign a 
Training Agreement with the supervisor at their home institution and that at the host 
institution, respectively. We recommend you to write a short final report.

www�uni-jena�de/en/guest+studies+application 

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 German 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� 

www�uni-jena�de/en/Language_Center

The international student group Int.Ro offers language courses and tandem partners.
www�introseite�de

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

www�hochschulsport�uni-jena�de

Student groups
Student life of international students at the University is a diverse one. Numerous 
intercultural groups, for example, the International Room and Erasmus Student Net-
work, and many more. They organize parties, excursions and trips, visits to the the-
atre or museum, the International Food Fair, the International Poetry Reading, and 
the International Concert as well as language courses and language tandems. The 
student choir, university orchestra, theatre groups, and political parties welcome eve-
ryone. They will be happy to meet you!    

www�uni-jena�de/Freizeit

Jobs, internships
Beyond the campus, there are only few jobs available. They usually require a good 
command of  German. Sometimes it is possible to find a job via the portal of the Fe-
deral Employment Agency “Jobvermittlung“. Non-EU-students should take into consi-
deration 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 regulations. The Career & Welcome Point of the Uni-
versity gives advice regarding interships and career planning.

www�cwp�uni-jena�de

Culture and parties 
Jena has a rich cultural scene ranging from concerts of the Jena Philharmonic Or-
chestra, 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 enrich 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 Museums“ and “Nightflight“, a pub crawl with films and live mu-
sic in many of the bars and restaurants. Jena has three cinemas showing German 
und international films, mainstream as well as art house films. There is a university 
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 “Inter-
national 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�jena�de
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Support and advice

The International Office is your first point of contact whenever you have any questi-
ons or problems. Please come to us during our office hours or contact us via email: 

incoming@uni-jena�de

There are also many other institutions in the city that provide support or advice to in-
ternational students� For more information on these, please contact the International 
Office.

incoming@uni-jena�de

The Studierendenwerk offers free (anonymous) advisory services to all students in 
case of social, financial, legal or personal psychological distress.

www�stw-thueringen�de/english/counselling

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

www�schreibenlernen�uni-jena�de

Abschlüsse und Studienfächer 2019/20
Degree programmes and academic subjects 2019/20
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 Ab-
schlüsse wählen können. Alle Details zu den einzelnen Fächern finden Sie unter

www�uni-jena�de/studienangebot

On the following pages you may find the study programmes offered for each de-
gree. Details about each programme may be found at

www.uni-jena.de/en/Studies/Study+programme
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Bachelor of Arts nur ein Fach (6 Semester) Sprache / 
Language

SoSe + 
WiSe

NC / restricted 
admission

Wirtschaft und Sprachen (Schwerpunkte Arabisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, 
Portugiesisch, Rumänisch, Bulgarisch, Serbisch/Kroatisch, Russisch oder Polnisch)  / 
Business and Languages  (Focus: Arabic, Spanish, French, Italian, Portuguese, Romanian, 
Bulgarian, Serbian, Croatian, Russian, or Polish)

D

Bachelor of Science (6 Semester) Sprache / 
Language

SoSe 
+WiSe

NC / restricted 
admission

Angewandte Informatik  Applied Computer Science D
Biochemie/Molekularbiologie  Biochemistry/Molecular Biology D x
Biogeowissenschaften  Biogeosciences D
Bioinformatik  Bioinformatics D
Biologie  Biology D x
Chemie  Chemistry D
Ernährungswissenschaften  Nutritional Sciences D x
Geographie  Geography D
Geowissenschaften (Profile; Geologie, Geophysik, Mineralogie) Earth Sciences 
(Focuses: Geology, Geophysics, Mineralogy)

D x

Informatik  Computer Science D
Mathematik  Mathematics D
Physik  Physics D x
Psychologie  Psychology D x
Sportwissenschaften Sports Science – Performance and Health D Eignungs-

prüfung / 
aptitude test

Werkstoffwissenschaften  Material Sciences D
Wirtschaftsmathematik  Business Mathematics D
Wirtschaftswissenschaften – Profile/Focuses: Betriebswirtschaftslehre  
Business Administration; Volkswirtschaftslehre Economics; 
Wirtschaftspädagogik Business and Economics Education; Business 
Information Systems;  Information and Management Sciences

D

Diplom (9 Semester) Sprache / 
Language

SoSe 
+WiSe

NC / restricted 
admission

Evangelische Theologie  Protestant Theology D x

Staatsexamen  State Examination Sprache / 
Language

SoSe 
+WiSe

NC / restricted 
admission

Medizin (13 Semester)  Medicine D x
Pharmazie (8 Semester)  Pharmacy D x
Rechtswissenschaft (9 Semester)  Law D x
Zahnmedizin (11 Semester)  Dentistry D x

Bachelor of Arts (6 Semester): 
Kombination Kernfach (KF) + Ergänzungsfach (EF) 
Combination of a major (KF) and minor (EF)subject

Sprache/ 
Language

SoSe + 
WiSe

NC/ restricted 
admission

Alte Geschichte (EF)  Ancient History D 
Altertumswissenschaften (KF)  Classical Studies and Ancient History D 
Anglistik/Amerikanistik (KF, EF)  English and American Studies D 
Arabistik (KF, EF)  Arabic Studies D 
Archäologie der Ur- und Frühgeschichte (KF, EF)  Archaeology of Pre- and Proto-
History 

D 

Biowissenschaften (EF)  Biosciences D 
Christentum in Kultur, Geschichte und Bildung (KF)  Christianity in Culture, 
History and Education 

D 

Deutsch als Fremd- und Zweitsprache (KF, EF)  German as a Foreign and 
Second Language 

D 

Erziehungswissenschaft (KF, EF)  Educational Science D x (KF)
Geologie (EF)  Geology D 
Germanistik (KF, EF)  German Studies D 
Germanistische Literaturwissenschaft (EF)  German Literature D 
Germanistische Sprachwissenschaft (EF)  German Linguistics D 
Geschichte (KF, EF)  History D 
Geschichte der Naturwissenschaften (EF)  History of Natural Sciences D 

Gräzistik (EF)  Greek Studies D 
Grundlagen des Christentums (EF)  Basics of Christianity D 
Humangeographie (EF) Human Geography D
Indogermanistik (KF, EF)  Indo-European Studies D 
Informatik (EF)  Computer Science D 
Interkulturelle Wirtschaftskommunikation (EF) Intercultural Business 
Communication  

D 

Kaukasiologie (EF)  Caucasian Studies D 
Klassische Archäologie (EF)  Classical Archaeology D 
Kommunikationswissenschaft (KF, EF)  Communication Science D x
Kunstgeschichte und Filmwissenschaft (KF, EF)  Art History and Film Studies D 

Latinistik (EF)  Latin Studies D 
Linguistik (EF)  Linguistics D 
Mathematik (EF)  Mathematics D 
Mittel- und Neulatein (EF)  Medieval and New Latin D 
Philosophie (KF, EF)  Philosophy D 
Politikwissenschaft (KF, EF)  Political Science D 
Psychologie (EF)  Psychology D x
Rechtswissenschaften (Profile: Öffentliches Recht, Strafrecht, Zivilrecht) (EF)  
Law (Focuses: Public Law, Criminal Law, Civil Law) 

D 

Religionswissenschaft – Weltreligionen in Geschichte und Gegenwart (KF,EF)  
Religious Studies

D 

Romanistik (Profile: Französisch, Italienisch, Spanisch, Rumänisch) (KF, EF)  
Romance Studies (Focuses: French, Italian, Spanish, Romanian)

D 

Slawistik (Schwerpunkte Ost- u. Südslawistik) (KF, EF)  Slavonic Studies 
(Focuses: Eastern Slavonic Studies/Southern Slavonic Studies) 

D 

Soziologie (KF, EF)  Sociology D 
Sportwissenschaft – Schwerpunkt: Sportmanagement (KF)  Sports Science – 
Focus: sports management  

D Eignungs-
prüfung / 

aptitude test
Sprachen und Kulturen des Vorderen Orients mit Schwerpunkt Altorientalistik 
(KF, EF)  Middle Eastern Languages and Cultures 

D 

Sprechwissenschaft und Phonetik (EF) Speech Studies and Phonetics D 
Südosteuropastudien (KF, EF)  South-Eastern European Studies D 
Volkskunde/Kulturgeschichte (KF, EF) Cultural Anthropology  /Cultural History D 
Wirtschaftswissenschaften (EF)  Economics and Business Administration D 
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Lehramt für Regelschulen (LAR)/Gymnasium (LAG) (9/10 Semester) 
Kombination aus 2 Fächern - Teacher Training combination of 2 subjects

Sprache / 
Language

SoSe 
+WiSe

NC / restricted 
admission

Kombinationsvorschrift / possible combinations:
Studienfächer der Gruppe 1 mit einem anderen Fach der Gruppe 1 oder aus 
Gruppe 2 
Group 1 + Group 1 or Group 2
Studienfächer der Gruppe 2 mit einem anderen Fach der Gruppe 1    
Group 1 + Group 2
Kunsterziehung (LAG): mit Fächern der Gruppe 1 und 2   
Arts education (LAG): + Group 1 or Group 2
Musik (LAG): mit Fächern der Gruppe 1 und 2    
Music (LAG): + Group 1 or 2
Griechisch (LAG): ist kombinierbar mit Latein (LAG)      
Greek (LAG) possible with Latin (LAG)

Gruppe 1 Group 1:
Biologie  Biology  (LAR, LAG) D x
Chemie  Chemistry  (LAR, LAG) D
Deutsch  German (LAR, LAG) D
Englisch  English  (LAR, LAG) D
Französisch  French  (LAR, LAG) D
Informatik  Computer Science  (LAR, LAG) D
Mathematik  Mathematics  (LAR, LAG) D
Physik  Physics  (LAR, LAG) D
Russisch  Russian  (LAR, LAG) D
Spanisch  Spanish  (LAG) D
Sport  Sports (LAR, LAG) D Eignungs-

prüfung / 
aptitude test

Gruppe 2 Group 2:
Ethik  Ethics  (LAR) D
Evangelische Religionslehre  Protestant Theology in Religious Education – 
Teacher Training  (LAR, LAG)

D

Geographie  Geography  (LAR, LAG) D
Geschichte  History  (LAR, LAG) D
Griechisch  Greek  (LAG) D
Katholische Religionslehre  Catholic Theology in Religious Education – Teacher 
Training (LAR, LAG)

D

Kunsterziehung  Arts Education (LAG) D
Latein  Latin (LAG) D
Musik  Music  (LAG) D
Philosophie  Philosophy  (LAG) D
Sozialkunde  Social Studies  (LAR, LAG) D
Wirtschaftslehre und Recht  Economics, Business Administration and Law 
(LAG)

D

Master of Arts   (4 Semester) Sprache / 
Language

SoSe 
+WiSe

NC / restricted 
admission

Angewandte Ethik  und Konfliktmanagement Applied Ethics D
Anglistik/Amerikanistik  English and American Studies E x
Arabistik  Arabic Studies D
Archäologie der Ur- und Frühgeschichte  Archaeology of Pre- and Proto-History D x
Auslandsgermanistik/Deutsch als Fremd und Zweitsprache  
German Studies/German as a Foreign Language and Second Language

D x

Bildung, Kultur und Anthropologie/Education, Culture and Anthropology D

Christentum in Kultur, Geschichte und Bildung  Christianity in Culture, History 
and Education

D x

Deutsche Klassik im Europäischen Kontext  German Classics in the European 
Context

D x

Erziehungswissenschaft – Sozialpädagogik / Sozialmanagement  Educational 
Science – Social Pedagogy / Social Management

D Bewerbung bis 
/ apply by  

31.05.
Germanistische Sprachwissenschaft  German Linguistics D x
Geschichte der Antike  History of the Ancient World D x
Geschichte und Politik des 20. Jahrhunderts  History and Politics of the 20th 
Century

D Bewerbung bis 
/ apply by  

31.05.
Gesellschaftstheorie  Social  Theory D
Griechische und Lateinische Philologie  Greek and Latin Philology D x
Indogermanistik  Indo-European Studies D x
Interdisziplinäre Polen-Studien  Interdiciplinary Polish Studies D
Interkulturelle Personalentwicklung und Kommunikationsmanagement  
Intercultural Human Recources Development and Communications 
Management

D Bewerbung bis 
/ apply by  

31.05.

Kaukasiologie / Kaukasusstudien  Caucasian Studies D x
Klassische Archäologie  Classical Archaeology D x
Kunstgeschichte und Filmwissenschaft  Art History and Film Studies D x
Literatur – Kunst – Kultur  Literature – Art – Culture D x
Mittelalterstudien  Medieval Studies D x
Neuere Geschichte  Modern History D x
Nordamerikastudien  North American Studies D x
Öffentliche Kommunikation  Public Communication D Bewerbung bis 

/ apply by  
31.05.

Philosophie  Philosophy D x
Philosophie – Deutscher Idealismus und moderne europäische Philosophie 
Philosophy – German Idealism and Modern European Philosophy

D x

Politikwissenschaft  Political Science D x
Romanische Kulturen in der Modernen Welt  Romance Cultures in the Modern 
World

D x

Slawische Sprachen, Literaturen und Kulturen  Slavonic Languages, Literature 
and Cultures

D x

Soziologie  Sociology D x
Sportwissenschaft  Sports Science- Performance and Health D
Sprachen und Kulturen des Alten Vorderen Orients  Languages and Cultures of 
the Ancient Middle East

D x

Südosteuropastudien  South-Eastern European Studies D x
Volkskunde/Kulturgeschichte  Cultural Anthropology /Cultural History D x
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Aufbaustudiengänge   (2–4 Semester)  Master's programmes as further 
education (1–2 years)

Sprache / 
Language

SoSe 
+WiSe

NC / restricted 
admission

Liturgiewissenschaft  Liturgical Studies D
Political Studies and Governance D x
Rechtswissenschaften für außerhalb des Grundgesetzes graduierte Juristen  
Law for Graduates holding a law degree from a University outside the 
jurisdiction of the German Basic Law (LLM)

D x

Rechtswissenschaften: Privates und Öffentliches Wirtschaftsrecht  Law: 
Private and Public Commercial Law (LLM oec.)

D x

Sportmanagement  Sports Management (MBA) D

Master of Science  (4 Semester) Sprache / 
Language

SoSe 
+WiSe

NC / restricted 
admission

Biochemistry E
Biogeowissenschaften  Biogeosciences D x
Bioinformatik  Bioinformatics D x
Betriebswirtschaftslehre  Business Administration D/E x
Betriebswirtschaftslehre für Naturwissenschaftler und Ingenieure  Business 
Administration for Engineers and Natural Scientists

D/E

Chemische Biologie  Chemical Biology D/E x
Chemie  Chemistry D/E x
Chemie-Energie-Umwelt  Chemistry-Energy-Environment D x
Chemistry of Materials E
Computational and Data Science  D x
Economics E
Evolution, Ecology and Systematics E Bewerbung bis 

/ apply by  
31.05.

Geschichte der Naturwissenschaften  History of Natural Sciences D x
Geographie  Geography D x
Geoinformatik  Geoinformatics D x
Geowissenschaften (Profile: Geologie, Geophysik, Mineralogie)  Geosciences 
(Focuses: Geology, Geophysics, Mineralogy)

D

Informatik  Computer Science D x
Mathematik  Mathematics E x
Medical Photonics E Bewerbung bis 

/ apply by  
31.05.

Microbiology E Bewerbung bis 
/ apply by  

31.05.
Molecular Life Sciences E Bewerbung bis 

/ apply by  
31.05.

Molecular Medicine E Bewerbung bis 
/ apply by  

31.05.
Molecular Nutrition D
Photonics E
Physik  Physics D/E x
Psychologie  Psychology D/E Bewerbung bis 

/ apply by  
31.05.

Umwelt- und Georessourcenmanagement D
Werkstoffwissenschaft  Material Sciences D x
Wirtschaftsinformatik  Business Information Systems D/E x
Wirtschaftsmathematik  Business Mathematics D x
Wirtschaftspädagogik  Business and Economics Education Studies D/E x
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Jena University is a students‘ 
paradise. Select it and you will 

never regret.FSU is the place to be, based with 
its international outlook at richness 
in institutes offering cutting edge 

research.

The University Jena is one of the 
best Universities in Germany and 
it has granted a highly qualified 

education to the students.

Friedrich Schiller University Jena is  
a great place to study, the research  

facilities here are overwhelming.

The city of Jena is very nice and 
beautiful. One of the best places to 

study and achieve your degree.

Zitate von Studierenden der
Quotes from students of the  

Friedrich Schiller University Jena, 
International Student Barometer, 

2014, 2016, 2018�

KONTAKT   CONTACT

Internationales Büro Universitätshauptgebäude university main building (UHG)
International Office Fürstengraben 1 / Raum 17 – 19
   07743 Jena

Öffnungszeiten  Mo, Mi, Fr Mon, Wed, Fri 10.00 – 12.00 
Opening hours  Di Tue 13.30 – 15.00

Telefon    +49 3641 931143 / 931145 
Fax   +49 3641 931147
E-Mail    incoming@uni-jena.de
Internet   www�uni-jena�de/studium+international

It is a great place for studying, 
and Jena provides everything 

you need.

It has been a great privilege study-
ing in FSU. The learning experience 

has been awesome.

Life in Jena is very peaceful and 
green... Many cool places in the 

city.
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