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Leitfaden 
für Erasmus-Studierende, Programm-Studierende und Gaststudierende 
der Universität Vilnius an der Universität Duisburg-Essen 
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Herzlich Willkommen! 
Wenn	  Sie	  diesen	  Leitfaden	  lesen,	  so	  haben	  Sie	  
sich	  höchst	  wahrscheinlich	  dazu	  entschlossen,	  
Ihr	  Studium	  der	  Germanistik	  für	  einige	  Wochen	  
oder	  Monate	  an	  unserer	  Universität	  
fortzusetzen.	  	  	  

Über	  Ihre	  Entscheidung	  freuen	  wir	  uns	  sehr	  und	  
möchten	  Sie	  zunächst	  einmal	  herzlich	  
begrüßen!	  

Sicherlich	  haben	  Sie	  schon	  jetzt	  schon	  eine	  
Vielzahl	  von	  Fragen,	  die	  Ihre	  Zeit	  in	  Essen	  
betreffen.	  	  

Vielleicht	  fragen	  Sie	  sich,	  wie	  Sie	  sich	  für	  eine	  
Veranstaltung	  anmelden	  können	  oder	  aber,	  
welche	  Veranstaltungen	  überhaupt	  angeboten	  
werden.	  Vielleicht	  aber	  interessiert	  Sie	  eher,	  
welche	  Wohnmöglichkeiten	  für	  Sie	  
bereitstehen	  oder	  ob	  es	  am	  Campus	  einen	  
kostenlosen	  Internetzugang	  gibt.	  	  

Mit	  diesem	  Leitfaden	  möchten	  wir	  den	  Versuch	  
unternehmen,	  Ihnen	  einige	  dieser	  Fragen	  zu	  

beantworten,	  um	  Ihnen	  die	  Planung	  Ihres	  
Aufenthaltes	  zu	  erleichtern.	  	  

In	  diesem	  Leitfaden	  haben	  wir	  deshalb	  
insbesondere	  solche	  Fragen	  gesammelt,	  die	  im	  
Rahmen	  der	  Germanistischen	  
Institutspartnerschaft	  in	  den	  vergangenen	  
Jahren	  immer	  wieder	  aufkamen.	  	  

Auf	  den	  folgenden	  Seiten	  finden	  Sie	  Antworten	  
sowie	  Verweise	  auf	  nützliche	  Internetseiten,	  
auf	  denen	  Sie	  weiterführende	  Informationen	  
erhalten.	  

Bitte	  nehmen	  Sie	  sich	  im	  Vorfeld	  Ihrer	  Anreise	  
ausreichend	  Zeit,	  um	  die	  Internetseiten,	  auf	  die	  
verwiesen	  wird,	  sorgfältig	  durchzulesen	  und	  um	  
mit	  den	  zuständigen	  Abteilungen	  und	  
Kontaktpersonen	  an	  der	  Universität	  Duisburg-‐
Essen	  frühzeitig	  in	  Verbindung	  zu	  treten.	  	  

Auch	  wenn	  einige	  Dinge	  erst	  konkret	  vor	  Ort	  
abgewickelt	  werden	  können,	  ist	  es	  für	  Sie	  
hilfreich	  zu	  wissen,	  was	  auf	  Sie	  zukommt	  und	  
welche	  Vorbereitungen	  Sie	  bereits	  jetzt	  treffen	  
können.	  	  

Wir	  wünschen	  Ihnen	  eine	  angenehme	  und	  
sichere	  Anreise	  und	  freuen	  uns,	  Sie	  bald	  
persönlich	  an	  unserem	  Campus	  begrüßen	  zu	  
können!	  	  
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Website der Sektion für 
Internationales:  
www.uni-
due.de/geisteswissenschaften/inter
nationales  

An der Universität Vilnius 
Sie	  melden	  sich	  im	  International	  Office	  Ihrer	  
Hochschule,	  also	  der	  Universität	  Vilnius	  an.	  	  

 

 

 

 

An der Universität Duisburg-
Essen (UDE) 
1. Anlaufstelle	  für	  alle	  organisatorischen	  

Fragen	  an	  der	  UDE	  ist	  die	  „Sektion	  für	  
Internationales“	  der	  Fakultät	  für	  
Geisteswissenschaften.	  	  
Besuchen	  Sie	  die	  Website	  der	  Sektion	  
unbedingt	  vor	  Antritt	  Ihres	  Aufenthalts	  in	  
Essen	  und	  lesen	  Sie	  sich	  die	  Seite	  sorgfältig	  
und	  in	  Ruhe	  durch.	  Sie	  erhalten	  dort	  u.a.	  
Informationen	  zu	  	  

	  
• den	  Öffnungszeiten	  der	  Sektion	  	  	  
• Kontaktdaten,	  z.B.	  in	  Form	  von	  E-‐Mail-‐

Adressen	  	  
• den	  Semesterterminen	  	  
• der	  Vergabe	  von	  ECTS	  
• kostenlosen	  Sprachkursen	  an	  der	  UDE	  
• sowie	  Erfahrungsberichte	  anderer	  

Erasmusstudenten	  an	  der	  UDE.	  	  

Sie	  finden	  dort	  außerdem	  wichtige	  
Formulare,	  die	  Sie	  für	  Ihren	  Aufenthalt	  an	  
der	  UDE	  benötigen,	  wie	  z.B.	  	  

• Scheinformulare	  für	  den	  Nachweis	  über	  
besuchte	  Seminarveranstaltungen	  und	  

• das	  learning	  agreement.	  

	  

	  
	  
	  

	  

2. Ansprechpartner	  für	  die	  Inhalte	  des	  
Studiums	  sind:	  	  

	  

	  
• Frau	  Prof.	  Dr.	  Ulrike	  Haß	  	  
• Frau	  Victoria	  Sirbu	  
• Dr.	  Derya	  Gür-‐Şeker.	  

Bitte	  besuchen	  Sie	  auch	  hier	  die	  Homepages	  
der	  Dozentinnen,	  um	  sich	  über	  Kontaktdaten	  
und	  Bürozeiten	  zu	  informieren.	  	  

	  

	   	  

             Ansprechpartner 

1234

Websites Ihrer 
Ansprechpartnerinnen:  
www.uni-due.de/germanistik/hass/ 

www.uni-due.de/person/52835 

www.uni-due.de/germanistik/guer/  
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www.benutzerverwaltung.uni-
due.de/registrierung  

 

Erasmus- und 
Programmstudierende 
	  

	  

	  

	  

	  

Bitte	  wenden	  Sie	  sich	  nach	  Ihrer	  Ankunft	  für	  die	  
Immatrikulation	  schnellstmöglich	  an	  das	  
Akademische	  Auslandsamt,	  um	  dort	  Ihren	  
Studierendenausweis	  und	  weitere	  Informatio-‐
nen	  zu	  erhalten.	  Mit	  Ihrem	  Studierendenaus-‐
weis	  können	  Sie	  	  

• Bücher	  in	  der	  Bibliothek	  ausleihen	  
• in	  der	  Mensa	  und	  der	  Cafeteria	  bezahlen	  	  
• Druck-‐	  und	  Kopierstationen	  nutzen	  
• im	  VRR-‐Gebiet	  und	  in	  ganz	  Nordrhein-‐

Westfalen	  den	  Nahverkehr	  benutzen	  à	  
Konditionen,	  Preise	  und	  Fahrmöglichkeiten	  
entnehmen	  Sie	  bitte	  unbedingt:	  	  

 

 

 

Gaststudierende  
Auch	  als	  Gaststudentin	  oder	  Gaststudent	  haben	  
Sie	  die	  Möglichkeit,	  in	  der	  Bibliothek	  zu	  
arbeiten,	  das	  interne	  WLAN-‐Netz	  zu	  nutzen	  und	  
Vergünstigungen,	  z.B.	  in	  Cafeteria	  und	  Mensa,	  
zu	  erhalten.	  In	  welchem	  Umfang	  Sie	  diese	  
Angebote	  nutzen	  können,	  hängt	  dabei	  von	  der	  
Dauer	  Ihres	  Aufenthaltes	  ab.	  	  

Benutzerkennung 

Beantragen	  Sie	  nach	  Ihrer	  Ankunft	  online	  eine	  
Benutzerkennung	  unter:	  

	  

	  

	  
Mit	  dieser	  Benutzerkennung	  erhalten	  Sie	  	  
• Zugang	  zu	  den	  Computern	  am	  Campus	  
• zu	  WiFi	  (WLAN)	  am	  Campus;	  Verfügbare	  

Netze	  sind	  „ecampus“	  oder	  „VPN/WEB“.	  

	  

	  

Ab	  einem	  Aufenthalt	  von	  mindestens	  vier	  
Wochen	  können	  Sie	  bei	  der	  Registrierung	  eine	  
Multifunktions-‐Gästekarte	  beantragen,	  die	  Sie	  
ähnlich	  wie	  ein	  Studententicket	  nutzen	  können!	  

Multifunktions-Gästekarte 

Bei	  der	  Registrierung	  für	  eine	  Benutzerkennung	  
können	  Sie	  eine	  Multifunktionskarte	  
(„Chipkarte“)	  beantragen.	  Mit	  dieser	  können	  
Sie	  	  

• zu	  vergünstigten	  Preisen	  in	  Mensa	  und	  
Cafeteria	  bargeldlos	  bezahlen	  	  

• Kopiergeräte	  an	  der	  Universität	  benutzen.	  	  

Um	  diese	  Karte	  zu	  erhalten,	  bringen	  Sie	  bitte	  
ein	  Passbild	  mit.	  Es	  dauert	  einige	  Tage,	  bis	  die	  
Karte	  fertig	  ist.	  Um	  die	  Karte	  als	  Zahlungsmittel	  
in	  der	  Mensa	  und	  den	  Druck-‐	  und	  Kopierstatio-‐
nen	  einzusetzen,	  müssen	  Sie	  die	  Karte	  z.B.	  an	  
den	  Kassen	  der	  Cafeteria	  gegen	  Bargeld	  auf-‐
laden.	  Vor	  Ihrer	  Abreise	  muss	  die	  Karte	  wieder	  
abgegeben	  werden.	  	  

www.vrr.de  
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Die Universitätsbibliothek 

Bücher	  entleihen	  können	  Sie	  als	  
Gaststudierende	  /	  Gaststudierender	  nicht,	  aber	  
Sie	  können	  in	  der	  Bibliothek	  arbeiten	  und	  
kopieren.	  Sie	  können	  die	  Bücher	  selbst	  aus	  dem	  
Regal	  nehmen	  und	  wieder	  zurückstellen.	  Zum	  
Kopieren	  benötigen	  Sie	  eine	  Multifunktions-‐
Gästekarte,	  die	  Sie	  beantragen	  können,	  wenn	  
Sie	  sich	  für	  eine	  Benutzerkennung	  online	  
registrieren	  (s.	  Benutzerkennung).	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Gastaufenthalt von weniger als 4 Wochen 

Wenden	  Sie	  sich	  möglichst	  frühzeitig	  an	  eine	  
Ihrer	  Fachkoordinatorinnen	  (s.	  S.	  2).	  Diese	  
beantragt	  für	  Sie	  eine	  Mensabescheinigung,	  
damit	  Sie	  zum	  ermäßigten	  Preis	  in	  der	  Mensa	  
und	  Cafeteria	  essen	  können.	  	  
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www.uni-
due.de/studierendensekretariat/frist
en_termine.php    

	  

An	  der	  UDE	  können	  Sie	  eine	  Vielzahl	  
germanistischer	  Fachveranstaltungen	  aus	  den	  
Bereichen	  Linguistik	  und	  Literaturwissenschaft	  
besuchen.	  	  

Einige	  Veranstaltungen	  werden	  in	  Form	  von	  
Vorlesungen	  angeboten.	  Sie	  werden	  dann	  
häufig	  für	  eine	  große	  Gruppe	  von	  Studierenden	  
angeboten.	  Andere	  Veranstaltungen	  wiederum	  
sind	  als	  Seminare	  in	  kleineren	  Gruppen	  
konzipiert.	  Fast	  alle	  Veranstaltungen	  finden	  
wöchentlich	  statt.	  Es	  gibt	  jedoch	  auch	  einzelne	  
Veranstaltungen,	  die	  als	  sogenannte	  
Blockseminare	  angeboten	  werden.	  An	  ein	  bis	  
zwei	  Wochenenden	  werden	  die	  Inhalte	  hier	  in	  
komprimierter	  Form	  thematisiert.	  Das	  
Platzangebot	  dieser	  Blockseminare	  ist	  hoch	  
limitiert,	  Sie	  finden	  diese	  Veranstaltungen	  im	  
LSF	  unter	  der	  Abkürzung	  „BS“.	  	  

Verschaffen	  Sie	  sich	  bereits	  vor	  Ihrer	  Anreise	  
einen	  Eindruck	  über	  das	  Veranstaltungsangebot	  
an	  der	  UDE.	  	  

Das Vorlesungsverzeichnis 
Alle	  Veranstaltungen,	  die	  während	  Ihres	  
Aufenthaltes	  stattfinden,	  können	  Sie	  im	  	  

	  

Vorlesungsverzeichnis	  (LSF)	  der	  UDE	  
einsehen.	  Dieses	  finden	  Sie	  ausschließlich	  
online	  unter:	  	  

	  

	  

Wählen	  Sie	  in	  der	  horizontalen	  Linie	  das	  
aktuelle	  Semester	  aus,	  dann	  in	  der	  Navigation	  
„Veranstaltungen“	  >	  „Geisteswissenschaften“	  >	  
„Germanistik“.	  	  

Das	  LSF	  ist	  jeweils	  am	  Ende	  des	  vorangehenden	  
Semesters	  für	  die	  Öffentlichkeit	  geöffnet.	  
Schauen	  Sie	  sich	  um,	  aber	  belegen	  Sie	  noch	  
nichts.	  	  

Alle	  Fristen	  und	  Semestertermine	  finden	  Sie	  
unter:	  

	  

	  

 
 

Wie belegen Sie Ihre Kurse? 
Kommen	  Sie	  möglichst	  in	  der	  Woche	  vor	  
Vorlesungsbeginn	  in	  Essen	  an	  und	  verabreden	  
Sie	  einen	  Termin	  mit	  einer	  der	  folgenden	  
Personen:	  	  

• Victoria	  Sirbu	  
• Derya	  Gür-‐Şeker	  
• Ulrike	  Haß	  	  

Diese	  helfen	  Ihnen	  bei	  der	  Festlegung	  und	  der	  
Belegung	  Ihrer	  Kurse.	  	  

Zum Umgang mit Ihren 
Dozenten  
Meist	  werden	  alle	  organisatorischen	  Fragen	  in	  
der	  ersten	  Sitzung	  der	  
jeweiligen	  Veranstaltung	  
besprochen.	  Sie	  erfahren	  
z.B.,	  welche	  Leistungs-‐
anforderungen	  gestellt	  
werden	  oder	  mit	  welcher	  
Literatur	  Sie	  im	  Rahmen	  der	  Veranstaltung	  
arbeiten.	  	  

	  

www.campus.uni-due.de/lsf  
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Informieren	  Sie	  Ihre	  Dozenten	  so	  früh	  wie	  
möglich	  darüber,	  dass	  Sie	  die	  Veranstaltung	  im	  
Rahmen	  des	  Erasmus-‐Programms,	  als	  
Programmstudierende/r	  oder	  als	  
Gaststudent/in	  besuchen	  und	  dass	  Sie	  ggf.	  zu	  
einem	  bestimmten	  Zeitpunkt	  eine	  Note	  
benötigen.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

Oft	  ergeben	  sich	  Fragen	  auch	  erst	  im	  Laufe	  
eines	  Semesters.	  Ihre	  Dozenten	  stehen	  Ihnen	  
zur	  Klärung	  dieser	  Fragen	  grundsätzlich	  
während	  des	  gesamten	  Semesters	  zur	  
Verfügung.	  	  

Anders	  als	  an	  der	  Universität	  Vilnius	  werden	  die	  
Veranstaltungen	  an	  der	  UDE	  häufig	  von	  einer	  
Vielzahl	  von	  Studierenden	  besucht.	  	  

	  

	  

Damit	  Ihre	  Dozenten	  Ihnen	  dennoch	  
schnellstmöglich	  weiterhelfen	  können,	  
möchten	  wir	  Ihnen	  gerne	  folgende	  Tipps	  zur	  
Kommunikation	  mit	  auf	  den	  Weg	  geben:	  	  	  

1. Sprechen	  Sie	  Ihre	  Dozenten	  bei	  	  	  	  	  	  	  	  
persönlichen	  Angelegenheiten	  und	  Fragen	  
entweder	  vor	  oder	  nach	  der	  jeweiligen	  
Sitzung	  an.	  Bitte	  sehen	  Sie	  davon	  ab,	  Ihre	  
Fragen	  während	  einer	  Sitzung	  zu	  stellen.	  

2. Nutzen	  Sie	  die	  Sprechstundenangebote,	  
die	  alle	  Dozenten	  für	  Ihre	  Studierenden	  
anbieten.	  Hier	  haben	  Sie	  die	  Möglichkeit,	  
Ihre	  individuellen	  Fragen	  in	  einem	  
persönlichen	  Gespräch	  zu	  klären.	  	  
Die	  Sprechzeiten	  finden	  Sie	  auf	  den	  
jeweiligen	  Websites	  der	  einzelnen	  
Dozenten.	  	  

3. Schreiben	  Sie	  Ihren	  Dozenten	  eine	  E-‐Mail.	  
Die	  E-‐Mail-‐Adressen	  finden	  Sie	  auf	  den	  
Websites	  der	  einzelnen	  Dozenten.	  Achten	  
Sie	  beim	  Verfassen	  einer	  E-‐Mail	  darauf,	  Ihr	  
Anliegen	  klar	  zu	  formulieren,	  d.h.	  geben	  Sie	  
an,	  welche	  Veranstaltung	  Sie	  besuchen	  (mit	  
Tag,	  Uhrzeit	  und	  Semester)	  und	  achten	  Sie	  
auf	  entsprechende	  Höflichkeitsformeln.	  	  

	  

	  

4. Bitte	  versenden	  Sie	  Ihre	  Nachricht	  nicht	  
über	  eine	  private	  E-‐Mail-‐Adresse,	  sondern	  
nutzen	  Sie	  hierfür	  die	  E-‐Mail-‐Adresse,	  die	  
Sie	  von	  der	  UDE	  zu	  Beginn	  Ihres	  
Aufenthaltes	  erhalten	  
(sie	  trägt	  die	  Endung	  …@stud.uni-‐due.de).	  

Digitale Semesterapparate 
und interaktive Kursräume 
Viele	  Dozenten	  arbeiten	  in	  ihren	  
Veranstaltungen	  mit	  digitalen	  Kursräumen.	  Hier	  
stellen	  sie	  Informations-‐	  und	  Arbeitsmaterial	  	  
zu	  den	  einzelnen	  Sitzungen	  bereit,	  die	  dann	  von	  
den	  Studierenden	  online	  eingesehen	  und	  
heruntergeladen	  werden	  können.	  Es	  können	  
auch	  einzelne	  Aufgaben	  gestellt	  werden,	  
welche	  Sie	  selbst	  dann	  an	  Ihrem	  Rechner	  online	  
bearbeiten	  müssen.	  	  

Sie	  haben	  in	  diesen	  Kursräumen	  ebenfalls	  die	  
Möglichkeit,	  sich	  mit	  anderen	  Studierenden	  
sowie	  Ihren	  Dozenten	  über	  Foren	  –	  auch	  
anonym	  –	  über	  die	  Inhalte	  der	  Sitzungen	  
auszutauschen	  und	  /	  oder	  Fragen	  zu	  stellen.	  	  
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www.duepublico.uni-duisburg-
essen.de  

www.moodle2.uni-due.de 

	  

	  

An	  der	  Universität	  Duisburg-‐Essen	  werden	  vor	  
allem	  die	  Lernplattform	  MOODLE	  und	  der	  
Dokumentenserver	  DuEPublico	  in	  
Lehrveranstaltungen	  eingesetzt:	  	  

	  

	  

	  

Ihre	  Dozenten	  nennen	  Ihnen	  meist	  in	  der	  
ersten	  Sitzung	  ein	  Passwort,	  mit	  dem	  Sie	  sich	  
einmalig	  im	  Kursraum	  online	  registrieren.	  
Hierfür...	  

• besuchen	  Sie	  die	  entsprechende	  Website	  
• geben	  den	  Namen	  der	  Veranstaltung	  in	  der	  

Suchmaske	  ein	  und	  	  
• melden	  sich	  mit	  Ihrer	  Benutzerkennung	  

und	  dem	  Passwort	  im	  Kurs	  an.	  	  

Besuchen	  Sie	  den	  jeweiligen	  Kursraum	  mindes-‐
tens	  einmal	  wöchentlich,	  bestenfalls	  häufiger!	  
Nur	  so	  können	  Sie	  über	  aktuelle	  
Ankündigungen,	  Anforderungen	  und	  
Materialen	  informiert	  bleiben.	  	  

	  

	  

Formulare und Scheine 
Wenn	  Sie	  eine	  Veranstaltung	  besucht	  und	  /	  
oder	  eine	  Leistung	  erbracht	  haben,	  müssen	  Sie	  
dies	  durch	  ein	  entsprechendes	  Formular	  
dokumentieren.	  	  

Alle	  wichtigen	  Vordrucke	  finden	  Sie	  zum	  Down-‐
load	  auf	  der	  Website	  der	  „Sektion	  für	  Interna-‐
tionales“	  der	  Geisteswissenschaften	  (s.	  S.	  1).	  

Learning agreement 
Bitte,	  lassen	  Sie	  die	  Namen	  für	  Kurse	  frei	  –	  Sie	  
können	  erst	  später	  wissen,	  welche	  Kurse	  
angeboten	  werden.	  	  

Die	  Kurse,	  die	  Sie	  für	  das	  Wintersemester	  
belegen	  wollen,	  können	  Sie	  immer	  erst	  ca.	  zwei	  
Wochen	  vor	  Ende	  des	  vorhergehenden	  
Sommersemesters	  sehen.	  Es	  gibt	  einige	  Kurse,	  
die	  jedes	  Semester	  oder	  jedes	  Jahr	  mit	  
identischen	  Inhalten	  angeboten	  werden.	  Die	  
meisten	  Kurse	  sind	  allerdings	  thematisch	  neu	  
und	  haben	  neue	  Bezeichnungen.	  	  

Kurstitel	  sind	  nicht	  identisch	  mit	  den	  
Bezeichnungen	  der	  Module!	  

	  

	  

Scheinformulare  
Für	  jede	  besuchte	  Veranstaltung	  an	  der	  UDE	  
benötigen	  Sie	  ein	  Scheinformular.	  Meist	  wird	  
dieses	  in	  der	  letzten	  Sitzung	  von	  Ihren	  
Dozenten	  ausgefüllt	  und	  unterschrieben.	  
Andernfalls	  besuchen	  Sie	  nach	  der	  
Vorlesungszeit	  Ihres	  Dozenten	  und	  erhalten	  
dort	  Ihre	  Unterschrift.	  Der	  Dozent	  bestätigt	  
durch	  seine	  /	  ihre	  Unterschrift,	  dass	  Sie	  	  

• an	  der	  Veranstaltung	  teilgenommen	  haben	  
• welche	  Leistungen	  Sie	  erbracht	  haben	  	  
• wie	  viele	  ETC’s	  und	  ggf.	  welche	  Note	  Sie	  

erhalten.	  	  

Ob	  Ihr	  Schein	  in	  der	  letzten	  Sitzung	  oder	  in	  den	  
Sprechstunden	  unterschrieben	  wird,	  erfahren	  
Sie	  meist	  in	  der	  ersten	  Seminarsitzung.	  	  

Weitere	  Informationen	  zum	  Scheinseminar,	  
zum	  transcript	  of	  records	  sowie	  die	  Vordrucke	  
finden	  Sie	  unter:	  	  

	  

 

www.uni-
due.de/geisteswissenschaften/eras
mus/erasmus_incomings.shtml  
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• Berufsförderungszentrum	  Essen	  e.V.	  
Karolingerstr.	  93,	  45141	  Essen	  	  
Tel.:	  +49	  (0)201/320	  43	  11	  	  

• CJD	  Zehnthof	  	  
Schönscheidstr.	  154a,	  45307	  Essen	  	  
Tel.:	  +49	  (0)201/8983-‐804	  und	  -‐805	  

• Gästehaus	  Marienstraße	  	  
Kolping-‐Berufsbildungswerk	  Essen	  	  
Marienstr.	  5,	  45307	  Essen	  
Tel.:	  +49	  (0)201/8983-‐155	  und	  -‐142	  

• goalfever	  Guesthouse	  	  
Heßler	  Straße	  37,	  45329	  Essen	  	  
Tel.:	  +49	  (0)201	  /	  34	  72	  72	  	  

• Grend	  Werkstatt	  e.V.	  Gästehaus	  
Westfalenstraße	  311,	  45276	  Essen	  Tel.:	  
+49	  (0)201	  /	  851	  32	  11	  	  

• Haus	  am	  Turm	  	  
Am	  Turm	  7,	  45239	  Essen	  	  
Tel.:	  +49	  (0)201	  /	  40	  40	  67	  	  

• Jugendherberge	  Essen	  	  
Pastoratsberg	  2,	  45239	  Essen	  	  
Tel.:	  +49	  (0)201	  /	  49	  11	  63	  	  

• Kolpinghaus	  Essen-‐Frohnhausen	  	  
Frankfurter	  Straße	  3,	  45145	  Essen	  	  
Tel.:	  +49	  (0)201	  /	  722	  48	  68	  

www.uni-due.de/hochschulsport/ 
	  

www.studentenwerk.essen-
duisburg.de 

 

Unterkunft 

Die	  UDE	  bietet	  selbst	  keine	  Wohnheimplätze	  
an.	  Wenden	  Sie	  sich	  deshalb	  an	  das	  Studenten-‐
werk,	  welches	  die	  Studentenwohnheime	  
betreut.	  	  

Organisieren	  Sie	  Ihre	  Unterkunft	  in	  Essen	  
frühzeitig	  im	  Vorfeld.	  	  

Falls	  Sie	  ein	  Zimmer	  in	  einem	  der	  Studenten-‐
wohnheime	  des	  Studentenwerkes	  wünschen,	  
müssen	  Sie	  ein	  entsprechendes	  Antragsformu-‐
lar	  online	  ausfüllen.	  	  

Bei	  der	  Anmeldung	  sollten	  Sie	  zwingend	  
mitteilen,	  dass	  die	  Austauschstudierender	  oder	  
ERASMUS-‐Studierender	  sind.	  	  

Informationen	  zum	  Studentenwerk	  der	  UDE,	  zu	  
Wohnmöglichkeiten	  sowie	  das	  Online-‐
Antragsformular	  finden	  Sie	  unter:	  	  

	  

	  

Sollte	  Ihre	  Unterbringung	  bei	  der	  Anreise	  
schwierig	  sein,	  können	  Sie	  vorübergehend	  auch	  
in	  einem	  Jugendhotel	  oder	  einer	  Jugendherber-‐
ge	  übernachten.	  

	  
	  

Übernachtungskosten	  werden	  jedoch	  nicht	  von	  
der	  UDE	  erstattet.	  
Übernachtungsmöglichkeiten	  finden	  Sie	  u.a.	  
bei:	  	  

 

 

 

 

 

 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

Freizeit in Essen 
Sportangebote der UDE 

Aktuelle	  Angebote	  des	  Hochschulsports	  finden	  
Sie	  unter:	  	  

	  

	  

Tourismus, Cafés, Kneipen, Diskotheken  

Einen	  guten	  Überblick	  über	  diverse	  
Freizeitmöglichkeiten	  erhalten	  Sie	  z.B.	  unter:	  	  

	   	  
www.essen.de/DEutsch/Tourismus/P
ortalTouri.asp  

www.partyguide.de  
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