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Masterplatz abgelehnt? 

Durchgefallen? 

BAföG abgelehnt? 

K(ein) Grund zum Klagen?! 

Nutzen Sie Ihre Chance auf ei-
nen Masterstudienstudienplatz! 
Verfehlt ist es, auf einen Stu-
dienplatz im Nachrückverfahren 
oder in einem späteren Semester 
zu hoffen.  
Hoffen Sie nicht, dass es im 
nächsten Semester besser wird. 

Werden Sie sofort tätig.  
Noch sind die Chancen auf ei-
nen Masterstudienplatz im Kla-
geverfahren sehr gut. Wir bera-
ten Sie telefonisch unverbind-
lich.  

Jede Prüfung kann angefochten 
werden.  
Bei Aufdecken von formalen Feh-
lern besteht eine hohe Erfolgs-
quote.  
Substantiierte Rügen bei Bewer-
tungsfehlern führen ebenfalls 
häufig zu einem Erfolg.  

Falsch ist es, eine Prüfungs-
entscheidung für unanfechtbar zu 
halten.  
Wir beraten Sie fair über die 
Erfolgsaussichten einer Prü-
fungsanfechtung. Wichtig: Sofort 
tätig werden, bevor Fristen ver-
säumt werden.  

Jeden ablehnenden Bescheid 
durch einen Fachmann prüfen las-
sen.  
Rückforderungsbescheide (wegen  
nachträglich aufgedeckten eige-
nen Vermögens) sofort von einem 
Rechtsanwalt prüfen lassen (es 
droht auch Strafverfolgung).  
Ablehnende Anträge auf Förde-
rung einer Zweitausbildung so-
fort prüfen lassen.  

Bei beabsichtigtem Fachrich-
tungswechsel unverzüglich einen 
spezialisierten Rechtsanwalt 
kontaktieren.  
Bei BAföG-Klagen entfallen die 
Gerichtskosten. Für die Anwalts-
kosten wird häufig Prozesskos-
tenhilfe bewilligt.  

Berliner Promenade 15 
66111 Saarbrücken 
www.zimmerling.de 

Tel.: 0681 37940 30 
Fax: 0681 37940 40 
info@zimmerling.de 

Noch Fragen? Hier gibt’s Antworten: www.studienplatzklage-forum.de 

ZIMMERLING 
Rechtsanwälte 
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Vorwort/Forword              

Liebe Kommilitonin, lieber Kommilitone, 

wir freuen uns sehr, dich an der Universität des Saarlandes begrüßen zu dürfen. „Wir“ 
sind der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) – ein bunt gemischter Haufen aus 
verschiedenen Referent_innen, die - wie du auch - einmal als Erstis angefangen haben.

Zu Beginn machen kryptische Begriffe, rätselhafte Orts- oder Gebäudebezeichnungen und 
nicht zuletzt kleine Orientierungsschwierigkeiten das Chaos perfekt. Aus diesem Grund 
haben wir für dich die wichtigsten Dinge in unserem Studienführer zusammengefasst. So 
zeigen wir dir, wo du die Bibliothek findest, wie weit du mit dem Semesterticket fahren 
kannst oder nennen Ansprechpartner_innen für eine Vielzahl von Fragen.

Neben dem elementaren Rüstzeug für ein erfolgreiches Studium sollen in unserem 
Studienführer aber auch Möglichkeiten rund ums Studium nicht zu kurz kommen. Engagiere 
dich z.B. in Hochschulgruppen oder der studentischen Selbstverwaltung. Du magst es 
sportlich? Dann schau im Hochschulsportzentrum vorbei und entdecke eine Vielzahl von 
Sportarten für dich. Lieber ein bisschen Kultur? Dann komm immer dienstags zum Unifilm 
und lass dein Filmherz höher schlagen oder besuche Chor- und Theateraufführungen. Der 
Campus bietet dir diverse Möglichkeiten, um deinen Unialltag so vielfältig wie möglich zu 
gestalten. Aber auch das außeruniversitäre Leben in Saarbrücken und Homburg kommt im 
Studienführer nicht zu kurz. Zahlreiche Kneipen, Clubs, Theater und Musikveranstaltungen 
bieten dir eine willkommene Abwechslung, um mal den Kopf vom Studium frei zu 
bekommen, beziehungsweise sich hemmungslos der Prokrastination hinzugeben.

Sollten sich dir noch Fragen stellen, die im Studienführer nicht beantwortet werden, kannst 
du gerne im AStA-Gebäude A5.2 vorbeikommen oder eine Mail schreiben (Mailadressen 
unter: www.asta. uni-saarland.de)

Herzliche Grüße
Dein AStA-Team
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5            Vorwort/Forword  

Dear Students,

We are pleased to welcome you at Saarland University. ,,We“ are the allgemeine 
Studierendenausschuss (AStA). A diverse group of people who started - just like you - as a 
„Ersti“. 

When starting your studies strange terms, mysterious place and building descriptions and 
last but not least orientation problems can be serious issues. For that reason we‘ ve summed 
up the most important things for you to know in our ,,Studienführer“ (guide to university 
life). This guide explains where you can find the library, how and where you can use your 
student card (e.g. as a stravel pass for public transport) and gives you a variety of contacts 
that can be addressed for all kinds of queries.

Besides the essentials on how to successfully survive university life and get a degree, our 
guide gives you loads of useful information on how to spend your time on campus and in 
Saarbrücken. Get involved in one of our societies or become a student representative. You are 
into sports? Then we suggest visiting the „Hochschulsportzentrum“ (university sport center) 
and discovering its variety of sports classes. Or are you more interested in cultural activities? 
Come to the UNIFILM every Tuesday or visit one of the choir or theater performances. 
On campus, you have a range of activities you can get involved in and which make your 
everyday life as varied and exciting as possible. But we also show you the possibilities you 
have outside campuses of Saarbrücken and Homburg. A number of pubs, clubs as well as 
theater and music events offer you a good way to spend time besides studying. 

Nevertheless, if you have a question concerning your studies or something else, of course 
you can always come to the AStA (building A5.2) or write a mail (you find mail addresses 
on www.asta.uni-saarland.de) 

Best wishes
Your AStA-Team



6   Vorwort/Forword         

Liebe Studienanfängerinnen und Studienanfänger,

dieser Tage beginnt einer Ihrer spannendsten Lebensabschnitte. Manche von Ihnen kommen 
von weit her, um hier im schönen Saarland das Studium an unserer Universität aufzunehmen. 
Manche von Ihnen – statistisch betrachtet etwa die Hälfte – kennen das Saarland bereits, 
da Sie hier aufgewachsen sind. Aber ganz egal, wo Sie herkommen, möchte ich Sie gerne 
dazu ermuntern, das Saarland und die Universität des Saarlandes mit neugierigen Augen 
kennenzulernen. So „klein“ das Land auch sein mag und so durchschnittlich groß unsere 
Universität: Sie werden feststellen, dass Land und Uni überdurchschnittlich attraktiv sind 
und in vielem besser, als man zunächst erahnt – vor allem für diejenigen, die von außerhalb 
zu uns kommen. 

Die Universität des Saarlandes hat sich in den letzten Jahren sehr positiv und 
zukunftsgerichtet zu einer der forschungsstärksten und stark international ausgerichteten 
Hochschulen in Deutschland weiterentwickelt, mit hoher Bedeutung für das Land, für 
die Gesellschaft und für die Großregion. Insgesamt wurden in den vergangenen Jahren 
viele neue, attraktive Studienangebote auf Bachelor- und Master-Ebene geschaffen, 
ebenso wie internationale und mehrsprachige Studienangebote mit bi- und trinationalen 
Abschlüssen; unter anderem deshalb sind Sie ja auch hier, und wir freuen uns sehr über Ihre  
Entscheidung.

Im Saarland und auch an unserer Universität stellen wir uns jeder Form von 
Herausforderungen auf eine ganz spezielle, eben „saarländische“ Art: Wir rücken ein wenig 
zusammen, krempeln die Ärmel hoch und arbeiten gemeinsam an Lösungen, um künftige 
Herausforderungen zu bewältigen. 

Ich möchte Sie daher ermuntern, sich abseits von den Inhalten Ihres Studiums auch 
einzubringen in das universitäre Umfeld. Reden Sie mit, mischen Sie sich ein, vielleicht im 
Allgemeinen Studierendenausschuss, vielleicht im Studierendenparlament, gemeinsam mit 
Ihren neuen Kommilitoninnen und Kommilitonen in der Fachschaft oder gerne auch direkt 
im Dialog mit den Verantwortlichen in Land und Universität, auch mit mir persönlich. 
Wir sind ein offenes Land mit offenen Türen, und so lade ich Sie ein, Teil dieser Kultur zu 
werden. Dann wird es tatsächlich einer der spannendsten Abschnitte Ihres Lebens werden, 
zu dessen Start ich Ihnen alles Gute und viel Erfolg wünsche. 

Ihr Universitätspräsident Manfred Schmitt
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                    Vorwort/Forword  

Dear Students,

In the coming days, one of the most exciting and important period of your live will begin 
by entering the University and starting your favorite study program at Saarland University. 
While some of you have come a long way to join us here, others – statistically around half 
– are already familiar with the region, as this is where you grew up and attended school. 
Wherever you have come from, I would like to encourage you to become acquainted (or 
re-acquainted) with Saarland and Saarland University and to view your new environment 
with fresh eyes. Although Saarland may not take up a lot of space on a map of Germany, and 
our university may be of average size, you will soon discover that the appeal and attraction 
of the region and its university are everything but average. Far better than you might have 
thought and expected, especially for those coming for the first time to this part of Germany, 
right in the heart of Europe.  

During the past years, Saarland University developed into one of the most successful middle-
sized higher education institutions in Germany with respect to its research activities, its 
European profile and its many attractive international study programs; probably because of 
this, you are now here and we all are happy for your decision to stay with us. 

In the Saarland and at Saarland University, we are facing challenges in a truly Saarland 
fashion: We pull together; roll up our sleeves and work collectively to find solutions. In 
addition to focusing on your academic studies, I also want to encourage you to adopt this 
kind of pragmatic approach and join us in debates, get involved and help to navigate through 
challenging times. There are plenty opportunities in the students’ union (AStA), you might 
want to stand for the student parliament, work with fellow students in your departmental 
student organization (Fachschaft) or you might want to engage directly in a lively dialogue 
with local government officials and those at the University, including myself. 
Saarland is a welcoming region and I would like to invite and encourage you to become an 
active part of this open-minded culture. If you take this step, I am convinced that your time 
studying with us will truly be one of the most exciting stages of your life. I wish you all a 
rewarding and successful time at Saarland University!

With best wishes 
Manfred Schmitt
President of Saarland University
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16   Foreign Students        
Im AStA gibt es für alle Fragen internationaler Studierender eine Anlaufstelle 
im Referat „Internationale Studierende“. Näheres findest du unter dem Punkt  
„Der 65. AStA - Für dich da!“.

Die Universität des Saarlandes begrüßt rund 19% internationale Studierende. Für diese
Studierende ist das AStA-Referat für internationale Studierende zuständig und hilft bei 
diversen Themen weiter. Neben dem AStA ist auch das Welcome Center eine wichtige 
Anlaufstelle für internationale Studierende.
Wir geben Euch an dieser Stelle aber schon ein paar wichtige Hinweise:

For students from abroad the students’ union and the Welcome Center offer advice and 
consulting service if problems occur. Furthermore, here are some guidelines concerning 
problems that arise regularly:
 
Le service de l’AStA pour les étudiants étrangers ainsi que le Welcome Center s’occupent de 
vous. A ce point on vous donne des indications importants: 

Die Aufenthaltserlaubnis / RESIDENCE PERMIT / PERMIS DE SÉJOUR  

Für Studierende, die nicht aus der EU kommen ist es wichtig sich bei der Ausländerbehörde 
im Saarland zu melden, bevor die Aufenthaltserlaubnis erlischt. Für die Verlängerung 
der Aufenthaltserlaubnis verlangt die Behörde eine Immatrikulationsbescheinigung, eine 
Krankenversicherungsbescheinigung, ein Passfoto und einen Nachweis darüber, dass 
man sein Studium finanzieren kann. Die Aufenthaltserlaubnis wird für maximal zwei 
Jahre ausgestellt. Ca. 4-6 Wochen vor dem Besuch bei der Ausländerbehörde sollte man 
unbedingt per Email oder Telefon einen Termin vereinbaren, denn Besucher_innen ohne 
Termin werden nicht bedient.
 
For non-EU citizens it is important to contact the foreigners’ registration office Saarbrücken 
before the residence permit expires. In order to get an extension it is necessary to present a 
current certifcate of matriculation, health insurance certificate, a passport photo and a proof 
of beeing able to finance the period of studies here. The permit has a maximum duration of 
two years. Before your visit, it is mandatory to make an appointment about 4-6 weeks before 
your permit expires, by sending an email or calling the office. You cannot visit the foreigner’s 
registration office without an appointment.

Il est important d’aller à l’office des étrangers, Lebacher Strasse 6a, avant que le permis de 
séjour ne se perime. Pour le prolongement du permis l’office vous demande une attestation 
d’immatriculation, une attestation d’assurance maladie, une photo biometrique et une 
justification du financement de vos études. Le permis vous est octroyé pour une durée 
maximale de deux ans. (La durée est à l’appreciation du service.) Avant d‘aller à l‘office 
des étrangers, il vous faut nécessairement prendre rendez-vous approximativement 4 à 6 
semaines d‘avance par e-mail  (zab@lava.saarland.de), car les clients sans rendez-vous ne 
pourront pas être servis.



17                  Foreign Students
An- und Ummeldung in Saarbrücken / REGISTERAND CHANGEIN ADDRESS 
/ Déclarer le changement de domicile à Sarrebruck

An- und Ummelden kannst du dich bei deinem zuständigen Rathaus. Die Frist für die An- 
bzw. Ummeldung beträgt 14 Tagen. Bei der An- oder Ummeldung muss eine sogenannte 
Wohnungsgeberbescheinigung vorgelegt werden. Diese Wohnungsgeberbescheinigung 
erhältst du von deiner/deinem Vermieter_in. Dies gilt auch im Falle eines Umzuges.

To register or change address you have to contact the registration office in your townhall. The 
deadline of registration is 14 days after the relocation. Please note that you have to show a so-
called “Wohnungsgeberbescheinigung”, which you receive from your landlord. Same rules for 
changing your address at your town.

Vous devez déclarer le changement de domicile à la mairie. Il est obligatoire pour les 
étudiants étrangers de s’inscrire, dans le cas d’un démenagement, sous 10 jours. Quand 
vous déclarez votre changement il vous faut absolument le document. Vous recevrez la « 
Wohnungsgeberbescheinigung » de votre propriétaire. 

Die Rückmeldung / RE-REGISTRATION / La réinscription à l’Université de 
Sarrebruck  

Du kannst dich immer ab Mitte des laufenden Semesters für das nächste Semester 
rückmelden. Das ist Voraussetzung dafür, dass du weiterhin immatrikuliert bleibst. Du 
wirst dann rechtzeitig eine Mail der Universität erhalten, in der du aufgefordert wirst den 
Semesterbeitrag (inklusive Semesterticket) für das kommende Semester zu überweisen. 
Die Überweisung muss bis zum Fristende unter Angabe deiner Matrikelnummer, deines 
Namens und deines Geburtsdatums auf folgendes Konto erfolgt sein:

Takes place twice within the academic year. Deadlines are sent via email or published on the 
web. Please make sure to pay your semester feevia transaction to the Bank 1 Saar. For the 
transfer, please indicate your name and student number (Matrikelnummer).

Elle a lieu deux fois dans une année universitaire, vers la fin du semestre d’hiver et vers la 
fin du semestre d’été. Vous devez régulièrement contrôler votre adresse email fourni par 
l’université. Vous devez payer par semestre pour les frais administratifs.

Universität des Saarlandes
IBAN: DE1959190000000330000
BIC: SABADE5S



18   Foreign Students        

Weitere Broschüren / BROCHURES / Brochures explicatives 
 
Für internationale Studierende empfehlen wir auch die Broschüre des Welcome Centers 
„Neu an der Uni“!

For international students we also recommend the booklet „New to Uni“, published by the 
Welcome Center!. 

On vous recommande aussi la brochure du Welcome Center.

Campus Saarbrücken
Gebäude A4 4 (Campus Center)
welcome@uni-saarland.de
Öffnungszeiten: 09:30 bis 12:30 Uhr und 13:30 bis 15:00 Uhr
Office hours: 9:30am-12:30pm and 1:30pm-3pm

18   



19   19        Ansprechpartner_innen/Contacts
Der AStA

Der AStA ist die gewählte Studierendenvertretung der Universität des Saarlandes und 
vertritt die studentischen Interessen gegenüber der Universität, dem Land und der 
Öffentlichkeit und pflegt Kooperationen, beispielsweise mit dem Hochschulsport oder dem 
Saarländischen Staatstheater.
Außerdem wird dir im AStA ein breit gefächertes Informations- und Serviceangebot bei 
allen Fragen rund um das Studium geboten. Hier wirst du immer jemanden finden, der dich 
engagiert unterstützt und deine Fragen beantwortet.
Alle Fachreferenten_innen findest du im hinteren Teil des Studienführers (Der 65. AStA -
Für dich da! Seite 47).

Kontakt:  Gebäude A5.2 Montag- Donnerstag 9-16 Uhr, Freitag 9-14 Uhr
E-Mail:   sekretariat@asta.uni-saarland.de
Tel.:   0681/3022900

Das Studentenwerk

Das Studentenwerk im Saarland e. V. ist eine gemeinnützige Einrichtung, in deren Vorstand 
auch paritätisch Studierenden mitentscheiden. Zweck des Vereins ist die wirtschaftliche 
und soziale Unterstützung sowie Förderung der Studierenden der Universität des 
Saarlandes. Die großen Bereiche, in denen das Studentenwerk im Saarland tätig ist, sind 
die Verpflegung der Studierenden in den Mensen, das BAföG als Auftragsangelegenheit des 
Landes, das studentische Wohnen in denen vom Studentenwerk betriebenen Wohnheimen, 
sowie KiTa für Studierende, Kultur und Internationales. Aber auch die Psychologisch 
Psychotherapeutische Beratungsstelle (PPB) gehört dem Studentenwerk an und ist eine 
Anlaufstelle für alle Studierenden. 

Kontakt:  Gebäude D4.1 
E-Mail:   info@studentenwerk-saarland.de 
Tel.:   0681/302-280

Die Fachschaft 

Einmal im Jahr, meist im Sommersemester, wählen die Studierenden der gleichen 
Fachrichtung einen eigenen Fachschaftsrat. Er setzt sich aus bis zu 13 Studierenden 
zusammen und ist die Studierendenvertretung des jeweiligen Fachbereichs und hat 
somit in der Regel gute Kontakte zu Prüfungsämtern, Dekanaten und Lehrstühlen. Die 
Hauptaufgaben der Fachschaftsräte – die üblicherweise auch einfach Fachschaften genannt 
werden- sind, die Studierenden zu unterstützen, zu vertreten und ihre Interessen gegenüber 
der Universität vorzubringen. Solltest du also Fragen bezüglich deines Studiengangs haben 
sind die Vertreter_innen deiner Fachschaf deine ersten Ansprechpartner_innen.



20   Ansprechpartner_innen/Contacts   
Zentrale Studienberatung

Die Zentrale Studienberatung beantwortet dir allgemeine Fragen zum Studium und berät
dich auch gerne bei der Studienplanerstellung zu Studienbeginn. Aber auch die Themen
Studienorganisation, Kombinationsmöglichkeiten und Fachwechsel werden von den
Mitarbeitern_innen vor Ort mit dir ausführlich besprochen.

Kontakt:  Campus Center, Gebäude A4 .4
E-Mail:   studienberatung@uni-saarland.de
Tel.:   0681 302-3513

Kontaktstelle Studienqualität

Die Kontaktstelle Studienqualität des Qualitätsbüros kümmert sich auf unkomplizierte Art 
und Weise um studienorganisatorische Anliegen der Studierenden. Sie wirkt als Mittlerin 
zwischen den Studierenden und den Vertreter_innen der Fächer sowie den Fakultäten und 
Einrichtungen. Ergänzend zu den üblichen Kommunikationswegen bietet die Kontaktstelle 
dir die Möglichkeit, anonym und auf kurzem Weg Probleme anzusprechen oder einfach 
nur Fragen und Anliegen gegenüber den jeweiligen Verantwortlichen zu äußern. Hinweise, 
Anregungen und Kritik werden vertraulich behandelt. Du kannst dich an die Kontaktstelle 
Studienqualität wenden, wenn es um die Studierbarkeit von Studiengängen,
• die Organisation des Lehr- und Prüfungsangebots
• die studentische Arbeitsbelastung (Workload) oder
• die allgemeine Studiensituation geht.

Kontakt:  studienqualitaet@uni-saarland.de

Mentorenprogramm 

Im Mentorenprogramm der Universität des Saarlandes helfen dir erfahren Studierende mit 
wertvollen Tipps bei deinem Studienstart. Die Mentor_innen stehen dir als persönliche 
Ansprechpartner_innen zur Seite und unterstützen dich bei der Erstorientierung auf 
dem Campus, bei allen Fragen rund um das Studium und rund um das Unileben. In 
Mentorentreffen oder auch Campustouren lernst du Kommiliton_innen kennen und 
kannst dich mit den Mentor_innen austauschen. Das Mentorenprogramm ergänzt das 
gute Beratungs- und Betreuungsangebot an der UdS (AStA, Fachschaften, Zentrale 
Studienberatung sowie Studienfachberatung in den Fachrichtungen – um nur einige 
Beispiele zu benennen) und trägt zur Vernetzung der verschiedenen Akteure bei. Gerne 
leiten dich die Mentor_innen auch schnellstmöglich an die richtigen Ansprechpartner_
innen zur Klärung noch offener Fragen oder Probleme weiter.

Anmeldung: Zentrale Studienberatung: www.uni-saarland.de/mentorenprogramm
E-Mail:   mentorenprogramm@uni-saarland.de

               Wohnen/Living
Studierendenwohnheime

Eine gute Alternative zum privaten Wohnungsmarkt stellen gerade für Studienanfänger_
innen die Studierendenwohnheime, vor allem die des Studentenwerks im Saarland e.V. 
dar. Für einen günstigen Mietpreis werden komplett möblierte Zimmer und Appartements 
angeboten. Wohnungen für Studierendenpaare - auch mit Kind - sowie Zweiraumwohnungen 
sind ebenfallsvorhanden. Während die Appartements und Wohnungen über eine eigene 
Kleinküche und Dusche mit WC und Waschbecken verfügen, gibt es auch Wohnheime, 
die komplett eingerichtete Gemeinschafsküchen und Duschen sowie WC-Anlagen für 
die Bewohner_innen der jeweiligen Stockwerke zur Verfügung stellen. Waschmaschinen 
und Trockner sind in jedem Studierendenwohnheim für die Bewohner_innen gegen 
kleines Entgelt nutzbar. Für jede_n Bewohner_in steht ein direkter Zugang zum Internet 
zur Verfügung. In Homburg gibt es das günstigste Zimmer ab 206,00 €; in Saarbrücken 
könnt ihr ab 190,00 € Miete in einer 2er WG wohnen. Die Wohnheimplatzvergabe des 
Studentenwerkes erfolgt online über www.studentenwerk-saarland.de/de/wohnen/
wohnen-im-wohnheim.

Privater Wohnungsmarkt

Am Anfang eines jeden Semesters steigt die Nachfrage. Fange frühzeitig mit der Suche an
und lass dich von eventuellen Rückschlägen nicht entmutigen. Auf der nächsten Seite findest 
du eine Liste der gebräuchlichsten Wege,
im Saarland an eine Wohnmöglichkeit zu kommen. Falls du von weit her ins Saarland
kommst, empfehlt sich als vorläufge Unterbringungsmöglichkeit während der Suche z.B. die
Europa-Jugendherberge:

Kontakt:  Meerwiesertalweg 31, 66123 Saarbrücken, 
E-Mail:   saarbruecken@diejugendherbergen.de
Tel.:   0681/33040
Fax:   0681/374911

Internet
Bequem von zuhause aus kannst du dich auf folgenden Seiten auf die Suche machen:

www.wg-gesucht.de, saarbruecken.studenten-wohnung.de und www.studenten-wg.de

„Zimmernachweis“ 
Der Zimmernachweis für Dudweiler, Herrensohr, Jägersfreude und Scheidt, gibt euch 
kostenlose Auskunft über freie oder bald frei werdende Zimmer, Kleinwohnungen und 
Kleinappartements. Es gibt aber keine Garantie, dass der Wohnraum noch frei ist.

Kontakt: Rathaus Dudweiler, Bezirksverwaltung, Hauptamt, 
  Abteilung Verkehrswerbung, Zi. 25
Tel.:   06897/797206
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21                  Wohnen/Living
Studierendenwohnheime

Eine gute Alternative zum privaten Wohnungsmarkt stellen gerade für Studienanfänger_
innen die Studierendenwohnheime, vor allem die des Studentenwerks im Saarland e.V. 
dar. Für einen günstigen Mietpreis werden komplett möblierte Zimmer und Appartements 
angeboten. Wohnungen für Studierendenpaare - auch mit Kind - sowie Zweiraumwohnungen 
sind ebenfallsvorhanden. Während die Appartements und Wohnungen über eine eigene 
Kleinküche und Dusche mit WC und Waschbecken verfügen, gibt es auch Wohnheime, 
die komplett eingerichtete Gemeinschafsküchen und Duschen sowie WC-Anlagen für 
die Bewohner_innen der jeweiligen Stockwerke zur Verfügung stellen. Waschmaschinen 
und Trockner sind in jedem Studierendenwohnheim für die Bewohner_innen gegen 
kleines Entgelt nutzbar. Für jede_n Bewohner_in steht ein direkter Zugang zum Internet 
zur Verfügung. In Homburg gibt es das günstigste Zimmer ab 206,00 €; in Saarbrücken 
könnt ihr ab 190,00 € Miete in einer 2er WG wohnen. Die Wohnheimplatzvergabe des 
Studentenwerkes erfolgt online über www.studentenwerk-saarland.de/de/wohnen/
wohnen-im-wohnheim.

Privater Wohnungsmarkt

Am Anfang eines jeden Semesters steigt die Nachfrage. Fange frühzeitig mit der Suche an
und lass dich von eventuellen Rückschlägen nicht entmutigen. Auf der nächsten Seite findest 
du eine Liste der gebräuchlichsten Wege,
im Saarland an eine Wohnmöglichkeit zu kommen. Falls du von weit her ins Saarland
kommst, empfehlt sich als vorläufge Unterbringungsmöglichkeit während der Suche z.B. die
Europa-Jugendherberge:

Kontakt:  Meerwiesertalweg 31, 66123 Saarbrücken, 
E-Mail:   saarbruecken@diejugendherbergen.de
Tel.:   0681/33040
Fax:   0681/374911

Internet
Bequem von zuhause aus kannst du dich auf folgenden Seiten auf die Suche machen:

www.wg-gesucht.de, saarbruecken.studenten-wohnung.de und www.studenten-wg.de

„Zimmernachweis“ 
Der Zimmernachweis für Dudweiler, Herrensohr, Jägersfreude und Scheidt, gibt euch 
kostenlose Auskunft über freie oder bald frei werdende Zimmer, Kleinwohnungen und 
Kleinappartements. Es gibt aber keine Garantie, dass der Wohnraum noch frei ist.

Kontakt: Rathaus Dudweiler, Bezirksverwaltung, Hauptamt, 
  Abteilung Verkehrswerbung, Zi. 25
Tel.:   06897/797206
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22   Wohnen/Living
„Schwarze Bretter/Litfasssäulen“ 
Auch an den Schwarzen Brettern oder Litfasssäulen, die in fast jedem Gebäude, besonders 
aber vor den Cafés , in der Mensa (D4 1), im AStA (A5 2), an den Bushaltestellen und auch 
sonst auf dem gesamten Campus angebracht sind findet ihr Wohnungsanzeigen, die euch 
weiterhelfen können.

Inserate 

Findling - „Marktplatz für kostenlose Kleinanzeigen“
Der Findling erscheint dienstags und freitags. Anzeigenannahme: persönlich, telefonisch 
oder schriftlich. 
Kontakt:  Bertha-vonSuttner Str. 5, 66123 Saarbrücken 
Tel.:   0681/953 51 00

Wochenspiegel
Kostenlos abzuholen in der Bleichstraße 21-23, 66111 Saarbrücken. Erscheint jeden 
Mittwochabend und wird an alle Bürger_innen im Regionalverband Saarbrücken verteilt. 
Anzeigenannahme bis dienstags 17 Uhr, telefonisch aber natürlich auch persönlich.
Tel.:   0681/38 80 20

Saarbrücker Zeitung
Inserate mittwochs, freitags und samstags. Die Zeitung gibt es am Vorabend beim Pförtner 
in der Gutenbergstr. zu kaufen (ab ca. 22.30 Uhr). Annahmeschluss für Anzeigen für die 
Mittwochsausgabe:  montags 17 Uhr; für die Samstagsaufgabe: donnerstags 14.30 Uhr.
Tel.:   0681/502 503

Online-Pinnwand des Studentenwerkes
Das Studentenwerk bietet auf seiner Homepage eine Online-Pinnwand an, auf der 
Wohnungssuchende kostenlos ein Inserat aufgeben können. Dort findet man auch eine 
Vielzahl von privaten Angeboten.
Homepage: http://www.studentenwerk-saarland.de/de/Kommunikation/Pinwand

Studentisches Wohnen beim Studentenwerk 
UdS: Gebäude D4.1, Öffnungszeiten: Mo-Do 10:00 – 11:30 Uhr. 
Campus Homburg: Universitätsklinikum, Gebäude 74, Obergeschoss Zimmer 1.02, 
      Tel.: 06941/1627484, Mo, Mi, Fr: 10.00 – 13.00 Uhr.

Wohngeld 

Wenn Studierende BAföG beanspruchen, haben sie in der Regel keinen Anspruch auf 
Wohngeld. Wer dem Grunde nach BAföG-berechtigt ist, aber keine Zahlungen mehr erhält 
(Beispiel: man ist über der Regelstudienzeit), kann mit einem negativen BAföG-Bescheid 
Wohngeld beantragen. Generell besteht der Anspruch nur für den Erstwohnsitz. Es gibt 
auch noch weitere Ausnahmeregelungen für Studierende. 
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23                     Wohnen/Living

Wichtig: Der Wohngeldanspruch gilt ab dem Monat der Antragstellung. Das heißt, am 
besten erst einmal den Antrag abgeben und die restlichen Unterlagen nachreichen.
Weiter Infos zum Wohngeld und zu den Ausnahmen findest du unter www.wohngeld.org 
oder bei dem AStA-Referat für Studienfinanzierung.

Wohngeldstellen: 

Regionalverband Saarbrücken 
Am Schlossplatz 6-7 
66119 Saarbrücken 
Tel.: 0681/506 4948 und 0681/506 4949

Saarpfalz-Kreis Amt für soziale Sicherung 
Am Forum 1 
66424 Homburg 
Tel.: 0 68 41/1 04-82 67, -83 06, -81 16 

Landratsamt Saarlouis 
Kaiser-Wilhelm-Straße 4 - 6 
66740 Saarlouis 
Tel.: 06831/444 555 (SozialInfothek)

Wohnsitz 

Für Studierende lassen sich beim Umzug ins Saarland leider einige Formalitäten nicht 
vermeiden. Studierende sind nach dem Saarländischen Meldegesetz verpflichtet, sich 
innerhalb von zwei Wochen nach dem Umzug im jeweiligen Rathaus anzumelden. Wenn 
du deinen bisherigen Wohnort beibehalten möchtest, bist du trotzdem gehalten, dich mit 
erstem
Wohnsitz dort anzumelden, wo du während des Studiums wohnst. Meldest du dich lediglich
mit dem Zweitwohnsitz in Saarbrücken an, musst du in Saarbrücken Zweitwohnungssteuer
bezahlen (10% der Kaltmiete), in Homburg wird auch eine Zweitwohnsitzsteuer fällig. 
Inzwischen ist auch in mehreren Instanzen gerichtlich entschieden, dass die Erhebung einer
Zweitwohnungssteuer von Studierenden rechtens ist.

Übrigens: das Finanzamt hat bestätigt, dass es sowohl für die Studierenden als auch die
Eltern aus steuerlicher Sicht keine Rolle spielt, an welchem Ort der Studierende mit erstem
bzw. zweitem Wohnsitz gemeldet ist, es entstehen dir oder deinen Eltern also keine 
finanziellen Nachteile oder Einbußen im Versicherungsschutz oder in steuerlicher Hinsicht, 
wenn
du dich an deinem neuen Wohnort mit dem Erstwohnsitz anmeldest. 
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24   Kosten im und rund ums Studium/Costs   
AStA Referat für Studienfinanzierung
Das AStA-Referat für Studienfinanzierung berät dich zu allen Möglichkeiten der 
Finanzierung deines Studiums. Sei es BAföG, ein Studienkredit oder ein Stipendium. Solltest 
du Fragen haben oder ein Infogespräch zum Thema Studienfinanzierung brauchen, kannst 
du natürlich jederzeit eine Mail mit all deinen Fragen schreiben oder in der Sprechstunde 
persönlich im AStA vorbeikommen. Weitere Infos unter dem Punkt ,,Referate des 65. AStA“. 

E-Mail:   studienfinanzierung@asta.uni-saarland.de

BAföG

Das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) bietet eine Möglichkeit für Studierende, 
ihr Studium zu finanzieren. BAföG bekommen in der Regel all diejenigen, die ihr Studium 
nicht durch Unterhalt der Eltern finanzieren können. Erhält ein_e Studierende_r diese 
Förderung, so gliedert sich diese zur einen Hälfe in einen Zuschuss und zur anderen
Hälfe in ein zinsloses Darlehen. Der derzeitige Förderungshöchstsatz liegt bei 735,00 Euro
monatlich.
Die Förderungshöchstdauer entspricht grundsätzlich der Regelstudienzeit, daher sollte
der Anspruch auf BAföG möglichst zu Studienbeginn geprüft werden. Außerdem ist eine
frühzeitige Antragsstellung anzuraten, da die Bearbeitungsdauer häufig bis zu drei Monate
beträgt. Ist die Förderungsdauer beendet, aber es wird weiterhin finanzielle Unterstützung
benötigt, empfehlt es sich zu prüfen, ob ein Anspruch auf einen Studienkredit bis zum 
Studienabschluss besteht.

Zuständig für die Förderungsanträge ist das Amt für Ausbildungsförderung im 
Studentenwerk. Hier kannst du dich in einem persönlichen Gespräch individuell beraten 
lassen, Informationsbroschüren erhalten oder gleich ein Antragsformular abholen

Kontakt:  Amt für Ausbildungsförderung Campus Saarbrücken 
  Gebäude D 4.1
E-Mail:   bafoeg-amt@studentenwerk-saarland.de 

Für allgemeine Fragen gibt es einen Service-Point des BAföG-Amts in Saarbrücken.
Service Point:  Montag - Donnerstag: 8.00 - 12.30 Uhr und 
  13.30 - 16.00 Uhr Freitag: 8.00 - 12.30 Uhr
Sprechzeiten: Montag 13.00 - 15.00 Uhr 
  Mittwoch + Donnerstag: 11.00 - 12.30 Uhr 
  Telefonauskunft nur außerhalb der Sprechzeiten
Informationen:  www.das-neue-bafoeg.de www.bafoeg-rechner.de/rechner
  www.studentenwerk-saarland.de/finanzierung/bafog

    Kosten im und rund ums Studium/Costs 
Jobben

Die meisten Studierenden bestreiten ihren Lebensunterhalt zumindest teilweise durch 
Jobs neben dem Studium. Auch an der Uni gibt es Möglichkeiten, wie beispielsweise einen 
Mini-Job an der Uni, oder einem Institut. Zu beachten ist jedoch, dass bei einem zu hohen 
Zuverdienst eure Eltern ihren Anspruch auf Kindergeld verlieren können. Außerdem 
müsst ihr euch bei einem regelmäßigen Verdienst von mehr als 450 Euro im Monat selbst 
versichern. Als BAföG-Empfänger_in bleibt ein Bruttoeinkommen von 5400 Euro in zwölf 
Monaten bzw. monatlich 450 Euro anrechnungsfrei.
Kontakt: Students at Work / DGB Campus Office 
E-Mail:   studentsatwork@asta.uni-saarland.de

Jobsuche 

Außenstelle der Agentur für Arbeit auf dem Campus Saarbrücken 
Kontakt:  Gebäude A4.2, Raum 0.17 
Tel.:   0681/944 6804

Studentenwerk im Saarland e.V. 
Ihr findet auf der Onlinepinnwand des Studentenwerks zahlreiche Jobangebote.
Homepage: www.studentenwerk-saarland.de/de/Kommunikation/Pinwand

Stipendien 

Studieninteressierte und Studierende der Universität des Saarlandes können sich bei der 
Universität, privaten Stiftungen und Begabtenförderungswerken um ein Stipendium 
bewerben. Stipendien werden i.d.R. an Studierende vergeben, die besondere schulische 
oder universitäre Leistungen nachweisen können und/oder sich gesellschaftlich engagieren. 
Ein Stipendium muss nicht zurückgezahlt werden und beinhaltet je nach Stipendiengeber 
neben der finanziellen Unterstützung auch eine ideelle Förderung der Stipendiaten.

24   



25       Kosten im und rund ums Studium/Costs 
Jobben

Die meisten Studierenden bestreiten ihren Lebensunterhalt zumindest teilweise durch 
Jobs neben dem Studium. Auch an der Uni gibt es Möglichkeiten, wie beispielsweise einen 
Mini-Job an der Uni, oder einem Institut. Zu beachten ist jedoch, dass bei einem zu hohen 
Zuverdienst eure Eltern ihren Anspruch auf Kindergeld verlieren können. Außerdem 
müsst ihr euch bei einem regelmäßigen Verdienst von mehr als 450 Euro im Monat selbst 
versichern. Als BAföG-Empfänger_in bleibt ein Bruttoeinkommen von 5400 Euro in zwölf 
Monaten bzw. monatlich 450 Euro anrechnungsfrei.
Kontakt: Students at Work / DGB Campus Office 
E-Mail:   studentsatwork@asta.uni-saarland.de

Jobsuche 

Außenstelle der Agentur für Arbeit auf dem Campus Saarbrücken 
Kontakt:  Gebäude A4.2, Raum 0.17 
Tel.:   0681/944 6804

Studentenwerk im Saarland e.V. 
Ihr findet auf der Onlinepinnwand des Studentenwerks zahlreiche Jobangebote.
Homepage: www.studentenwerk-saarland.de/de/Kommunikation/Pinwand

Stipendien 

Studieninteressierte und Studierende der Universität des Saarlandes können sich bei der 
Universität, privaten Stiftungen und Begabtenförderungswerken um ein Stipendium 
bewerben. Stipendien werden i.d.R. an Studierende vergeben, die besondere schulische 
oder universitäre Leistungen nachweisen können und/oder sich gesellschaftlich engagieren. 
Ein Stipendium muss nicht zurückgezahlt werden und beinhaltet je nach Stipendiengeber 
neben der finanziellen Unterstützung auch eine ideelle Förderung der Stipendiaten.
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26   Kosten im und rund ums Studium/Costs 
Hilfsfonds 

Das Studentenwerk unterhält einen Hilfsfonds für Studierende der UdS, die unverschuldet 
in Not geraten sind. Ein Rechtsanspruch auf Leistungen aus dem Fond besteht nicht. 

Kontakt: Bärbel Burgard
Tel./Fax:  0681/302-2278 ,  0681/302-2890 
E-Mail:   b.burgard@studentenwerk-saarland.de

Sozialfonds 

In Härtefällen können Studierende ab dem dritten Fachsemester finanzielle Förderung  
aus dem Sozialfonds des Studentenwerks erhalten. Er ist hauptsächlich für diejenigen 
Studierenden gedacht, die dem Grunde nach keinen Anspruch auf Leistungen nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz haben. Die Beihilfe wird in Form eines Darlehens 
gewährt. Ein Rechtsanspruch besteht jedoch nicht.

Kontakt: Bärbel Burgard
Tel./Fax:  0681/302-2278 ,  0681/302-2890 
E-Mail:   b.burgard@studentenwerk-saarland.de

Krankenversicherung

Als Studierende_r bist du grundsätzlich krankenversicherungspflichtig. Solltest du privat 
versichert sein und dies auch Zeit deines Studierendenlebens bleiben wollen, musst du dich 
von der Versicherungspflichtig befreien lassen (siehe unten).
Bis zum Abschluss des 14. Fachsemesters, längstens bis zum Ende des Semesters, in dem 
du 30 Jahre alt wirst, musst du in einer studentischen Krankenversicherung versichert sein. 
Dies gilt auch während einer Beurlaubung.  

Familienversicherung

Anspruch auf Familienversicherung besteht für Studierende bis zur Vollendung des 25. 
Lebensjahres. Beachte jedoch die Einkommensgrenze von 450 € im Monat.

Studentische Versicherung

Die Versicherungspflicht für Studierende endet mit Abschluss des 14. Fachsemesters bzw. 
der Vollendung des 30. Lebensjahres. Danach sollte man sich freiwillig versichern. Eine 
Verlängerung der studentischen Krankenversicherung ist unter Umständen möglich, 
beispielsweise bei aktiver Mitarbeit in der studentischen Selbstverwaltung, vorübergehende 
oder dauernde Erkrankung oder Behinderung, usw.
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27        Kosten im und rund ums Studium/Costs 
Freiwillige Versicherung

Nach Ablauf des Anspruchs auf die studentische Krankenversicherung besteht die 
Möglichkeit, freiwillig gesetzlich versichert zu bleiben. Für maximal sechs Monate 
existiert ein Übergangstarif zum Studienabschluss. Dieser muss innerhalb einer Frist von 
drei Monaten nach Ende der studentischen Krankenversicherung bei deiner bisherigen 
Versicherung abgeschlossen werden. Den Übergangstarif kannst du nur in Anspruch 
nehmen, falls dein monatliches Einkommen 840 Euro nicht übersteigt. Wer länger versichert 
bleibt, was aber in jedem Fall dringend zu empfehlen ist, muss reguläre Beiträge entrichten. 
Liegt dein Einkommen nicht übermäßig hoch, werden die Mindestbeiträge berechnet.

Private Krankenversicherung

Falls du alle Voraussetzungen erfüllst und keine Vorrangversicherung besteht, kannst du 
dich auch privat versichern. In der Regel liegt dieser Fall vor, wenn du schon vor deinem 
Studium über deine Eltern privat versichert warst. Um dich zu immatrikulieren, musst du 
dich dann zunächst von der gesetzlichen Versicherungspflicht befreien lassen. Den Antrag 
dafür stellst du bei einer beliebigen gesetzlichen Krankenkasse. Die Folgen der Befreiung 
sind den wenigstens zu Anfang bewusst, jedoch wiegen sie im Zweifel schwer. Die Befreiung 
von der gesetzlichen Krankenversicherung kann während der Dauer deines Studiums nicht 
widerrufen werden. Dies hat zur Folge, dass du eine Krankheitskostenvollversicherung 
bei einer privaten Versicherung abschließen musst. Die Prämien liegen oft weit über den 
Beitragssätzen der gesetzlichen Krankenversicherungen.

Versicherung über die Beihilfe

Wenn die Eltern als Beamte im öffentlichen Dienst beschäftigt sind, sind Studienanwärter_
innen zumeist über den Beihilfeanspruch der Eltern versichert. Das bedeutet, dass der 
Staat einen Teil der Gesundheitskosten übernimmt und der Abschluss einer privaten 
Krankenversicherung zur Restabsicherung günstig ist. Das entfällt aber, wenn für dich kein 
Kindergeld mehr ausgezahlt wird. Dann musst du dich nämlich selbst bei einem privaten 
Anbieter versichern und das wird, wie oben schon erklärt, teuer. Anzuraten ist also auch 
hier eine reifliche Überlegung, ob eine Befreiung von der gesetzlichen Krankenversicherung 
sinnvoll ist.

Rundfunkbeitrag

Auch Studierende, sofern sie über 18 Jahre alt sind, müssen Rundfunkgebühren zahlen. 
Die Gebühren liegen aktuell bei 17,50 Euro pro Haushalt pro Monat. Pro Haushalt wird 
ein_e Bewohner_in zur Zahlung der Gebühr herangezogen. Wohnst du also in einer 
Wohngemeinschaft, zahlt eine Person die 17,50 Euro für alle Bewohner_innen, natürlich 
sind die Bewohner untereinander ausgleichsverpflichtet. Studierende, die BAföG beziehen 
und nicht bei ihren Eltern wohnen, können sich von der Beitragspflicht befreien lassen.
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28   Kosten im und rund ums Studium/Costs 
Sozialbeitrag 

Voraussetzung für die jedes Semester anstehende Rückmeldung ist die Entrichtung des 
Semesterbeitrages. Jede_r Studierende erhält per Mail eine Aufforderung der Universität, 
in der auch die Fristen für die Rückmeldung genannt werden. Der Semesterbeitrag im 
Wintersemester 2018/19 beträgt 277,00 Euro und setzt sich wie folgt zusammen:
- Sozialbeitrag zum Studentenwerk 89,70 €
- Beitrag zur Unfall-, Haftpflicht- und Diebstahlversicherung 1,30 Euro
- Allgemeiner Studierendenschaftsbeitrag 8,00 Euro
- Semesterticket 128,00 Euro
- Verwaltungsgebühr 50,00 Euro

Semesterticket

Das Semesterticket ist ein Solidarmodell, das vom AStA verhandelt wird und ermöglicht allen 
Studierenden der UdS, Bahn und Bus im gesamten Saarland kostenfrei zu nutzen. Darüber 
hinaus ist die Bahnstrecke von und nach Trier Hauptbahnhof und die Saarbahn Haltestelle 
Sarreguimes auch mit dem Ticket abgedeckt. Das Ticket kostet aktuell 128,00 Euro und wird 
mit dem Semesterbeitrag eingezogen. Nach Entrichtung des Semesterbeitrages kannst du 
deine UdS-Card an bestimmten Automaten validieren lassen, am unteren Rand der Karte 
wird dann das SaarVV Logo aufgedruckt. Unter bestimmten Voraussetzungen kann man 
beim AStA die Semesterticketrückerstattung beantragen. Weitere Informationen findest du 
auf der AStA Homepage (www.asta.uni-saarland.de). 

Kindergeld 

Kindergeld wird für Studierende grundsätzlich bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres 
gewährt, wurde Wehr- bzw. Freiwilligendienst abgeleistet, so wird der Bezug des Kindergeldes 
um den Zeitraum des Grundwehr- oder Freiwilligendienstes verlängert. Bei Behinderung 
kann sich der Kindergeldanspruch ebenfalls verlängern. Die notwendigen Anträge sind von 
den Eltern bei der Agentur für Arbeit (bei der Familienkasse) zu stellen. Das Kindergeld 
beträgt für die ersten beiden Kinder jeweils 194 Euro, für das dritte Kind 200 Euro und 
für jedes weitere Kind 225 Euro. Wenn die Eltern keinen oder unzureichenden Unterhalt 
bezahlen, kann bei der Familienkasse der Arbeitsagentur auch die „Abzweigung“ beantragt 
werden, das heißt, dass das Kindergeld direkt an das Kind ausgezahlt wird. 

Verwaltungskostenbeitrag

Zum Wintersemester 18/19 wurde zum ersten Mal ein Verwaltungskostenbeitrag in Höhe 
von 50€ von jeder/jedem Studierenden mit dem Semesterbeitrag eingezogen. Der AStA hat 
im vergangenen Jahr durch viele verschiedene Aktionen gegen diese Einführung protestiert. 
Das Land hatte zuvor die Möglichkeit diese Gebühr zu erheben in das Saarländische 
Hochschulgesetz aufgenommen und der Senat der UdS diese dann auch abgestimmt. Auch 
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29        Kosten im und rund ums Studium/Costs 
wenn die Studierendenschaft diese Gebühr trotz aller Bemühungen nicht verhindern 
konnte, wurden zumindest einige Befreiungstatbestände aufgenommen. Jede/jeder 
Studierende sollte sich bei Möglichkeit von dieser Gebühr befreien lassen! Ob und wie du 
dich befreien lassen kannst, erfährst du auf der Uni-Homepage unter Studium (im Studium, 
Organisatorisches, Beiträge). Falls du Hilfe bei der Antragsstellung brauchst oder andere 
Fragen zu der Gebühr hast, kannst du dich gerne an das Referat für Studienfinanzierung 
wenden.

Kontakt: studienfinanzierung@asta.uni-saarland.de

Finanztipps

Mache unbedingt eine Steuererklärung! Miete, Semesterbeiträge, Bücher, Büroutensilien 
usw., die Kosten für ein Studium gehen schnell in die Hunderte Euro. Mit einer 
Steuererklärung kannst du dir einiges an Geld zurückholen. Auch ohne Lohnsteuer gezahlt 
zu haben kannst du eine Steuererklärung abgeben. Du weist dann einen Verlustvortrag aus, 
der dir dann bei deiner ersten „richtigen“ Steuererklärung angerechnet wird.

Hab deinen Mehrwegbecher immer dabei! In fast allen Cafés auf dem Campus gibt es Rabatte, 
wenn du auf einen Einwegbecher verzichtest und stattdessen deinen Mehrwegbecher 
befüllen lässt.

Führe Haushaltsbuch! Gerade wenn du das erste Mal deinen eigenen Haushalt führst, 
verliert man ganz schnell den Überblick über die eigenen Finanzen. Hab am besten immer 
dein Haushaltsbuch überall dabei (Es gibt auch ganz tolle Apps) und trage jeden einzelnen 
Cent ein, den du ausgibst oder bekommst. Wenn du das ein Semester lang konsequent 
durchziehst, wirst einen genauen Überblick haben wofür du wie viel Geld ausgibst und wo 
du vielleicht sparen könntest.
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Aufbau der Universität

Fakultät für Empirische Humanwissenschaften und Wirtschaftswissenschaft (HW)
 Bildungswissenschaften
 Geographie
 Psychologie
 Soziologie
 Sportwissenschaft
 Wirtschaftswissenschaft

Medizinische Fakultät (M)
 Bereich Klinische Medizin
 Bereich Theoretische Medizin und Biowissenschaften

Fakultät für Mathematik und Informatik (MI)
 Informatik
 Mathematik

Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät (NT)
 Biowissenschaften
 Chemie
 Materialwissenschaft und Werkstofftechnik
 Pharmazie
 Physik
 Systems Engineering

Philosophische Fakultät (P)
 Altertumswissenschaften
 Anglistik, Amerikanistik und Anglophone Kulturen
 Evangelische Theologie
 Germanistik
 Geschichte
 Katholische Theologie
 Kunst- und Kulturwissenschaft
 Musikwissenschaft
 Philosophie
 Romanistik
 Slavistik
 Sprachwissenschaft und Sprachtechnologie
 
Rechtswissenschaftliche Fakultät (R)
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Auslandsaufenthalt 

Ein Studienaufenthalt im Ausland wird, auch wenn er nicht obligatorisch ist, unter dem 
Gesichtspunkt der Verbesserung von Berufschancen, der Weiterentwicklung der eigenen 
Persönlichkeit und nicht zuletzt der Vertiefung der Fremdsprachenkenntnisse immer 
wichtiger. Eine erste Anlaufstelle bei der Planung eines solchen Aufenthaltes ist das 
International Office der UdS. Ein Auslandsaufenthalt sollte frühzeitig, d.h. mindestens 
zwölf, besser noch 18 Monate vor Antritt geplant werden. Im Rahmen der EU-bezogenen 
Erasmusprogramme reicht auch eine Vorbereitungszeit von etwa sechs Monaten. Bei den 
Überlegungen zu einem Auslandsaufenthalt sollte man sich zuallererst über folgende 
Punkte klar werden:
Bei der Planung von Auslandsaufenthalten ist es wichtig, vorab im Fach verbindlich die 
Anerkennung der Leistungen zu klären, die man im Ausland erwerben will (Learning 
Agreement). Unter dieser Voraussetzung ist es möglich, Auslandsaufenthalte ohne 
Zeitverlust in das Studium zu integrieren, insbesondere auch im ,Mobilitätsfenster‘ des 
Curriculums, wie zum Beispiel dem Optional- oder Wahlbereich.

1. Entscheide dich für ein Wunschland und zu welchem Zeitpunkt du ins Ausland möchtest. 
Bedenke hier, dass bereits vorhandene Sprachkenntnisse empfehlenswert sind.

2. Entscheide dich für eine Universität. Je nach dem, auf welche deine Wahl fällt, entscheidet 
sich dann, ob du als Austauschstudent_in (nur möglich bei einer Partneruniversität) oder 
Freemover_in ins Ausland gehst.

3. Überlege dir, wie du deinen Auslandsaufenthalt finanzierst. Wenn du deinen 
Auslandsaufenthalt im Rahmen des Erasmus+ Programms der EU durchführst, ist 
damit eine finanzielle Unterstützung verbunden. Entscheidest du dich allerdings für ein 
außereuropäisches Austauschprogramm der UdS, wird nicht automatisch ein Stipendium 
gewährt. Aktuelle Stipendienprogramme findest du auf der Webseite des DAAD (www.
daad.de). Alternativ gibt es auch die Möglichkeit, einen Studienkredit oder Aulands-BAföG 
zu beantragen.

4. Welche im Ausland erbrachten Leistungen werden dir bei deiner Rückkehr an der 
Heimatuniversität angerechnet? Das ist ein Punkt, der mit dem zuständigen Prüfungsamt, 
bzw. einzelnen Professor_innen vor Antritt des Auslandsaufenthaltes abgesprochen werden 
sollte.
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CIP-Pools 

In den Computer (CIP)-Räumen stehen den Studierenden Arbeitsplätze mit Computern zur 
Verfügung. Die Computer stehen immer nur den Studierenden der jeweiligen Fachrichtung 
zur Verfügung und sind neben dem Surfen im Internet auch für Schreibarbeiten gedacht. 
Oft muss man eine Art Benutzerausweis anfertigen lassen. Inforamtionen erhälst du 
beispielsweise von den Fachschaften oder dem Dekanat.

Credit Points 

Im Verlauf deines Studiums sammelst du Credit Points. Sie geben wieder, wie viel 
Arbeitsaufwand (Workload) für eine Veranstaltung mit Vor- und Nachbereitung veranschlagt 
wird. Ein Credit Point (CP) soll 25 bis 30 Stunden Arbeitsaufwand entsprechen. Die Credit 
Points sind dir sicher, sobald du die zu erbringende Leistung für die Veranstaltung erbracht 
hast, ganz unabhängig von der Note. Pro Semester sammelt man rund 30 Credit Points – bei 
einem sechssemestrigen Bachelor macht das insgesamt 180. Dahinter stecken 900 Stunden 
Arbeit pro Semester und 5400 Stunden bis zum Abschluss.

c.t. und s.t. 

Hinter den Veranstaltungshinweisen findest du entweder ein „c.t.“ oder ein „s.t.“. Die 
Abkürzungen stehen für „cum tempore“ und „sine tempore“. ,,C.t.“ bedeutet, dass eine 
Veranstaltung eine Viertelstunde später beginnt, als ausgewiesen. ,,S.t.“ besagt, dass die 
Veranstaltung pünktlich auf die Minute beginnt.

Dekanat 

Das Dekanat leitet eine Fakultät. Es ist grundsätzlich in allen Angelegenheiten der Fakultät 
zuständig, soweit das Saarländische Hochschulgesetz nichts anderes bestimmt. Dem 
Dekanat gehören an die/der Dekan_in, die/der Studiendekan_in und der/die Prodekan_in. 
Die Dekanatsverwaltung übernimmt ein_e Geschäftsführer_in. Das Dekanat ist die zentrale 
Anlaufstelle in deiner Fakultät. Hast du also eine Frage und weißt erstmal nicht genau an 
wen du dich in der Fakultät wenden musst, kann dir mit Sicherheit ein_e Mitarbeiter_in im 
Dekanat weiterhelfen.

Drucken und Kopieren 

Auf dem Campus findet man überall in den Gebäuden Drucker und Kopierer, welche jede_r 
Student_in mit seiner/ihrer UdS-Karte nutzen kann. Die Preise variieren je nach Kopier- 
oder Druckauftrag. Aufladen kannst du die UdS Karte in der Mensa (Bar/ EC-Karte) oder 
in der SULB. Bei Problemen mit deiner UdS-Karte kannst du dich ans Kartenbüro wenden. 
Neben den frei zugänglichen Geräten besteht die Möglichkeit, in der Fotostelle der SULB 
Dokumente drucken und binden zu lassen. Weitere Informationen hierzu findet ihr auf 
www.sulb. uni-saarland.de/service/fotostelle/.
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Eduroam 

Eduroam ist das WLAN der UdS. Das Einloggen erfolgt mit deiner Benutzerkennung und 
dem geänderten Passwort. Eduroam gibt es an mehreren Hochschulen und du kannst 
mit deinen Zugangsdaten beispielsweise auch in Berlin an der Universität auf das WLAN 
zugreifen. Falls du Probleme mit dem Zugang hast, wende dich bitte an das HIZ.

Emailadresse 

Deine Studierendenkennung beinhaltet auch deine studentische Emailadresse. Diese setzt 
sich aus deiner Benutzerkennung (Bsp. S8hujilj) und „@stud.uni-saarland.de“ zusammen. 
Um auf dein Konto zuzugreifen, brauchst du außerdem dein Passwort, welches du in 
regelmäßigen Abständen nach Aufforderung ändern musst. Deine Emailadresse dient vielen 
universitären Stellen oftmals als einzige Kontaktmöglichkeit. Fristen, Termine, aktuelle 
Veränderungen oder andere studienrelevante Dinge werden häufig per Mail mitgeteilt. 
Empfehlenswert ist es daher, eine Weiterleitung auf deine private Mailadresse einzurichten, 
solltest du das Postfach deiner studentischen Mailadresse nicht regelmäßig überprüfen.

Fachwechsel 

Solltest du irgendwann einmal Zweifel daran haben, ob dein gewähltes Studienfach noch 
das Richtige für dich ist, findest du an unserer Uni eine Reihe von Ansprechpartnern_
innen, die dich bei der Suche nach der richtigen Entscheidung gerne unterstützen. Als erste 
Anlaufstelle empfehlen wir hier die Zentrale Studienberatung, die im Gebäude A4.4 sitzt.

Fortschrittskontrolle 

Bei der Fortschrittskontrolle wird im Studienverlauf zu bestimmten Zeitpunkten überprüft, 
ob die Leistungsgrenzen erreicht sind, die für das Studienziel erforderlich sind. Für 
das Bestehen der Fortschrittskontrolle ist also eine bestimmte Anzahl an Credit Points 
notwendig. Fortschrittskontrollen sind auch für die Weiterförderung beim BAföG relevant.
Grundsätzlich können die Fristen vom Prüfungsausschuss auf begründeten Antrag des 
Studierenden um bis zu ein Semester verlängert werden. Die Fortschrittskontrollen sind in 
der studiengangspezifischen Prüfungsordnung festgelegt.

Typischer Ablauf der Fortschrittskontrolle:

1. Stufe: Bei erstmaligem Nichtbestehen der Fortschrittskontrolle geht ein Informationsbrief 
an den_die Studierende_n, in dem ein Beratungsgespräch angeboten wird. Außerdem 
wird die Gelegenheit gegeben, den Nachweis für erbrachte Leistungen (Auslandssemester, 
ausstehende Korrekturen, etc.) noch nachzuliefern.
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2. Stufe: Wenn der/die Studierende zwei aufeinanderfolgende (!) Kontrollstufen nicht 
besteht, aus Gründen, die der Studierende zu vertreten hat, wird er/sie über den Verlust 
des Prüfungsanspruchs informiert und erhält Gelegenheit zur Stellungnahme. Erst nach 
Stellungnahme des Studierenden ergeht eine Letztentscheidung durch den Prüfungsausschuss. 
Danach besteht dann noch die Möglichkeit des Widerspruchs (Rechtsbehelf).

Haus-, Seminar-, Abschlussarbeiten 

Als Student_in hast du es häufig mit leerem Papier zu tun, welches dringend mit Inhalt gefüllt 
werden will. Grundsätzlich gilt bei allen schriftlichen Arbeiten: Rechtzeitiges Anfangen und 
genügend Korrekturzeit ersparen einem viel Stress. Die Formalien, die deine Arbeit erfüllen 
müssen erfährst du beim jeweiligen Lehrstuhl.
Um dem Anspruch einer universitären Arbeit gerecht zu werden, bietet die SULB einige 
Einführungskurse an, zum Beispiel zur Literaturrecherche. Das Kursangebot findest du unter: 
http://www.sulb.uni-saarland.de/lernen/kurse/. Aber auch die einzelnen Fachbibliotheken 
bieten Kurse an. Informiere dich darüber am besten direkt vor Ort.

iTan Nummern 

Die iTan brauchst du manchmal, um dich im LSF für Veranstaltungen anzumelden. Nach 
Immatrikulation werden zwei iTan Nummern an deine Mailadresse versandt, mit denen du 
dann deine iTan Liste generieren kannst.

Kulturflatrate für Studierende 

Wie auch schon im letzten Semester wird es in en nächsten beiden Semestern wieder eine 
„Kulturflatrate“ geben. Diese Kulturflatrate wird durch eine Kooperation des AStA mit 
dem Saarländischen Staatstheater und der Deutschen Radiophilharmonie Saarbrücken 
garantiert. Kurz gesagt: Du bekommst jede Menge Kultur kostenlos.

So funktioniert‘s:

Deutsche Radio Philharmonie: Gegen Vorlage deines Studierendenausweises erhälst du bei 
SR am Markt drei Tage vor dem Konzert je eine kostenlose Karte pro ausgesuchtem Konzert. 
Willst du nun in ein ganz bestimmtes Konzert oder einen bestimmten Sitzplatz ergattern, so 
ist das auch kein Problem. Du kannst die Karte jederzeit im Vorfeld reservieren, was dann 
allerdings 5 Euro kostet.

Saarländisches Staatstheater: Gegen Vorlage des Studierendenausweises und der 
Immatrikulationsbescheinigung, bekommst du ab drei Tage vor der Vorstellung beim 
Kartenvorverkauf (Schillerplatz 2, schräg gegenüber vom Staatstheater) oder direkt an 
der Abendkasse eine kostenlose Karte nach Verfügbarkeit. Wenn du einen bestimmten 
Platz reservieren möchtest, kannst du das schon früher tun, dann kostet die Karte 5 Euro. 
Gastspiele und Premieren sind von diesem Angebot ausgeschlossen.
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LSF (Lern- und Studiensystem) 

Das LSF erreichst du unter folgendem Link: www.lsf.uni-saarland.de. Um dich im LSF 
anmelden zu können, benötigst du deine Benutzerkennenung (z.B. s9hhujo) und das 
Masterpasswort. Das Masterpasswort muss unter https://idp.uni-saarland.de/passwd/ 
geändert werden, dann kannst du dich mit deinem neuen Passwort im LSF einloggen.
Das LSF dient zur Studiumsverwaltung. Hier kannst du dir deine 
Immatrikulationsbescheinigung(en) ausdrucken und vieles mehr. In vielen Studiengängen 
muss man sich über das LSF zu Kursen anmelden und seinen Stundenplan erstellen. Bei 
Kursanmeldungen herrscht das Prinzip vor: Wer zuerst klickt, kriegt in Kursen mit großem 
Andrang den Platz. Außerdem kannst du im LSF nach Personen (Dozenten_innen, 
Mitarbeiter_innen, Professor_innen) suchen, um Kontaktdaten oder Sprechzeiten in 
Erfahrung zu bringen.
Das Vorlesungsverzeichnis gibt dir einen Überblick über die Veranstaltungen in allen Fächern 
der Universität. Einige Fachschaften geben auch ein kommentiertes Vorlesungsverzeichnis 
heraus, in dem neben der Auflistung der Veranstaltungen noch einige Erläuterungen 
gegeben werden. Diese bekommst du während der Orientierungseinheiten oder auch sonst 
bei deiner jeweiligen Fachschaft.

Masterpasswort 

Das Masterpassswort bekommst du mit deiner Studierendenkennung zugeschickt. Dieses 
musst du dann zunächst ändern und kannst dich dann mit diesem sowohl in deinem 
Mailkonto, als auch im LSF anmelden. Falls du dein Passwort vergessen hast, kannst du dir 
mit deinem Masterpasswort ein neues Passwort erstellen. Bei Verlust des Masterpasswortes 
wende dich an den Servicedesk des HIZ im Campus Center. Hier wird dann ein neues 
Passwort für dich.

Module 

Dein Studium besteht aus verschiedenen Modulen. Module erstrecken sich in der Regel 
über ein bis zwei Semester und behandeln ein übergeordnetes Thema in verschiedenen 
Veranstaltungen. Module können gestreckt werden. Das heißt, wenn man das Teilmodul 1 
im ersten Semester behandelt, muss das Teilmodul 2 nicht zwingend im darauf folgenden 
Semester belegt werden, sondern kann –je nach Lehrveranstaltungsangebot –in einem 
späteren Semester absolviert werden. Einmal bestandene Teilprüfungen einzelner 
Modulprüfungen verfallen dabei nicht.

Prüfungsausschuss 

Der Prüfungsausschuss ist besetzt mit studentischen Verteter_innen, wissenschaftlichen 
Mitarbeiter_innen und Professor_innen und achtet darauf, dass die Bestimmungen der 
Prüfungsordnung eingehalten werden. Er entscheidet auf Antrag eines Studierenden über 
Zweifels- und Ausnahmefälle (weiterer Prünfungsversuch, Anerkennung von Leistungen 
usw.). Weitere Informationen erhältst du auf der Homepage deiner Fakultät.
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Prüfungsordnung 

Für jeden Studiengang, der an der UdS angeboten wird, gibt es eine Prüfungsordnung, in 
der die gesetzlichen Regelungen für den Ablauf und die Prüfungen deines Studienganges 
zusammengefasst sind. Sie werden fortlaufend aktualisiert und wir empfehlen dir dringend, 
dich mit der für dich relevanten Prüfungsordnung rechtzeitig vertraut zu machen. Auf Basis 
der Prüfungsordnung gibt es eine Studienordnung, die den Aufbau des Studiums beschreibt, 
welches zum erfolgreichen Ablegen der entsprechenden Prüfungen befähigen soll.

Quereinstieg 

Ein Quereinstieg ins Studium ist auch im Bachlor-Mastersystem möglich. Hier ist aber 
Einiges zu beachten und deswegen empfehlen wir dir, dich an die zentrale Studienberatung 
zu wenden.

Rahmenprüfungsordnung 

Die Rahmenprüfungsordnung der UdS gilt für alle Bachelor- und Masterstudiengänge an der 
UdS. Im allgemeinen Teil sind fächerübergreifend Vorgaben zum Prüfungsrecht und zum 
Prüfungsverfahren enthalten. An den allgemeinen Teil schließen sich dann je ein Kapitel 
zum Bachelor und eines zum Master an. Die Rahmenprüfungsordnung gibt also allgemeine 
Regelungen vor, die dann von den jeweiligen fachspezifischen Prüfungsordnungen 
konkretisiert werden. Die Rahmenprüfungsordnung findest du im Internet auf der 
Homepage der Universität.

Regelstudienzeit 

Die Regelstudienzeit gibt vor, in welcher Semesterzahl ein Vollzeitstudiengang absolviert 
werden kann. Die Bachelor-Studiengänge der UdS sehen überwiegend eine Regelstudienzeit 
von sechs Semestern vor. Die Studierenden sind jedoch keineswegs verpflichtet, ihr 
Studium in dieser Zeit abzuschließen. Für Teilzeitstudierende sind die Regelstudienzeiten 
entsprechend länger (siehe jeweilige Prüfungsordnung).

Die Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek (SULB) 

Die SULB ist deine zentrale Dienstleistungseinrichtung zum Thema Literaturrecherche 
und Lernen. Sie bietet: Ausleihe von ca. 1,6 Mio. Bänden, darunter viele Lehrbücher 
aus der Lehrbuchsammlung, verschiedene Lesesäle, drei Gruppenarbeitsräume und 16 
Einzelarbeitsplätze zum Lernen in Gruppen oder zum ruhigen Arbeiten. Die 16 Carrels, 
sowie einige Plätze im großen Lesesaal, können bei einer Abschlussarbeiten für drei 
Monate reserviert werden. Außerdem gibt es einen Eltern- Kind-Arbeitsraum mit zwei 
Arbeitsplätzen und einem PC, Spielsachen und einem Hochstuhl, der ohne Voranmeldung 
genutzt werden kann.
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Recherchieren kannst du im Infosaal-Bereich und im 1. Untergeschoss an insgesatm 60 
ca. Internet-Rechnern. Für die schnelle Mitnahme von Informationen aus Büchern stehen 
sieben Scanner in der Bibliothek verteilt zur Verfügung.
In der Fotostelle ist es werktags zwischen 9:00 und 16:00 Uhr möglich, die Ergebnisse seiner 
Recherchen zu kopieren und zu drucken. Drucker, Scanner und Kopierer stehen auch in der 
Halle zur Verfügung Die Bibliothek bietet außerdem Fachsprechstunden an, in denen du 
dich zu Recherchen für deine Hausarbeiten beraten lassen kannst.
In das Gebäude der SULB werden zukünftig auch die Fachrichtungsbibliotheken der 
Romanistik, Germanistik, Anglistik und ein Teil der Sprachwissenschaft einziehen. Schon 
jetzt ist ein Teilbestand der Romanistik im Erdgeschoss des Gebäudes untergebracht und 
kann während der Öffnungszeiten mittels Selbstverbuchung über Nacht oder über das 
Wochenende ausgeliehen werden. Die anderen großen philologischen Bibliotheken sollen 
2019 in die SULB ziehen.
Um das Ausleihsystem nutzen zu können, meldest du dich kostenlos online auf der 
Websei¬te der Bibliothek an. Nachdem du deine UdS-Karte als Bibliotheksausweis in der 
Bibliothek aktiviert hast, kannst du Bücher online von jedem Inter¬net-Zugang bestellen, 
selbst vor Ort entleihen und/oder die Ausleihfrist verlängern. Wir empfehlen als Einstieg 
eine Führung durch die Bibliothek, die zu Beginn des Semesters angeboten wird.

E-Mail:   sulb@sulb.uni-saarland.de
Tel.:   0681/302 3088
Homepage: www.sulb.uni-saarland.de

Semester 

Man unterscheidet zwischen Hochschulsemester und Fachsemester. Die Anzahl der 
Hochschulsemester gibt an, wie viele Semester an einer oder mehreren Universitäten 
studiert wurden, unabhängig vom Studiengang. Die Anzahl der Fachsemester bezeichnet 
die Dauer des Studiums in einem Studiengang. Beispiel: Wer hier in Saarbrücken oder an 
einer anderen Universität schon einmal zwei Semester Psychologie studiert hat und nun seit 
vier Semestern den Studiengang Jura belegt, befindet sich im sechsten Hochschulsemester 
und im vierten Fachsemester Jura.

Semesterticket 

Das Semesterticket ist ein Solidarmodell, das vom AStA verhandelt wird und ermöglicht allen 
Studierenden der UdS, Bahn und Bus im gesamten Saarland kostenfrei zu nutzen. Darüber 
hinaus ist die Bahnstrecke von und nach Trier Hauptbahnhof und die Saarbahn Haltestelle 
Sarreguimes auch mit dem Ticket abgedeckt. Das Ticket kostet aktuell 128,00 Euro und wird 
mit dem Semesterbeitrag eingezogen. Nach Entrichtung des Semesterbeitrages kannst du 
deine UdS-Card an bestimmten Automaten validieren lassen, am unteren Rand der Karte 
wird dann das SaarVV Logo aufgedruckt. Unter bestimmten Voraussetzungen kann man 
beim AStA die Semesterticketrückerstattung beantragen. Weitere Informationen findest du 
auf der AStA Homepage (www.asta.uni-saarland.de).
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Sozialbeitrag 

Voraussetzung für die jedes Semester anstehende Rückmeldung ist die Entrichtung des 
Semesterbeitrages. Jede_r Studierende erhält per Mail eine Aufforderung der Universität, 
in der auch die Fristen für die Rückmeldung genannt werden. Der Semesterbeitrag im 
Wintersemester 2018/19 beträgt 277,00 Euro und setzt sich wie folgt zusammen:
- Sozialbeitrag zum Studentenwerk 89,70 €
- Beitrag zur Unfall-, Haftpflicht- und Diebstahlversicherung 1,30 Euro
- Allgemeiner Studierendenschaftsbeitrag 8,00 Euro
- Semesterticket 128,00 Euro
- Verwaltungsgebühr 50,00 Euro

Studierendenausweis 

Mit deinem Studierendenausweis kannst du in der Mensa bezahlen, die Drucker und Kopierer 
der Universität nutzen und er ist gleichzeitig auch dein Semesterticket. Um den Ausweis als 
Zahlungsmittel zu nutzen, musst du ihn aufladen. Das kannst du in der Mensa oder der 
SULB mit Bargeld oder EC-Karte tun. Den Ausweis musst du jedes Semester neu validieren, 
nachdem du den Semesterbeitrag überwiesen hast. Die Validierung ist notwendig, damit 
das aktuelle Semesterticket für Bus und Bahn auf deinem Studierendenausweis ausgewiesen 
wird. Validieren kannst du ihn in der Mensa oder im Campus Center. Falls du Probleme 
mit deinem Ausweis hast oder er unauffindbar ist, wende dich bitte an das Kartenbüro im 
Campus Center.

Studienordnungen 

Jeder Studiengang hat eine Studienordnung, welche die Inhalte und den Studienverlauf der 
Studiengänge regelt. Zu Beginn deines Studiums solltest du dir deine Studiengangordnung 
mal gründlich durchlesen. Die Studienordnungen findest du auf der Homepage der 
Universität des Saarlandes oder du erfragst diese in den zuständigen Prüfungssekretariaten. 
Falls dir etwas nicht ganz klar ist, scheu dich nicht davor, im Prüfungsamt, beim Studiendekan 
, der Fachschaft oder einfach bei uns im AStA-Referat Studienqualität nachzufragen.

Stundenplan 

Deinen Stundenplan erstellst du im LSF, indem du die Veranstaltungen, die du besuchen 
willst, suchst und sie belegst. Hilfe beim Erstellen erhältst du bei der Fachschaft oder unter: 
http://www.uni-saarland.de/fileadmin/user_upload/Studium/Vorlesungsverzeichnis/
Stundenplan.pdf.
Dein Stundenplan kann sich am Studienverlaufsplan orientieren. Der Studienverlaufsplan gibt 
wieder, wie das Studium sinnvoll aufgebaut werden kann, welche Zulassungsvoraussetzungen 
bestehen und welche Inhalte vermittelt werden sollen. 
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Sozialbeitrag 

Voraussetzung für die jedes Semester anstehende Rückmeldung ist die Entrichtung des 
Semesterbeitrages. Jede_r Studierende erhält per Mail eine Aufforderung der Universität, 
in der auch die Fristen für die Rückmeldung genannt werden. Der Semesterbeitrag im 
Wintersemester 2018/19 beträgt 277,00 Euro und setzt sich wie folgt zusammen:
- Sozialbeitrag zum Studentenwerk 89,70 €
- Beitrag zur Unfall-, Haftpflicht- und Diebstahlversicherung 1,30 Euro
- Allgemeiner Studierendenschaftsbeitrag 8,00 Euro
- Semesterticket 128,00 Euro
- Verwaltungsgebühr 50,00 Euro

Studierendenausweis 

Mit deinem Studierendenausweis kannst du in der Mensa bezahlen, die Drucker und Kopierer 
der Universität nutzen und er ist gleichzeitig auch dein Semesterticket. Um den Ausweis als 
Zahlungsmittel zu nutzen, musst du ihn aufladen. Das kannst du in der Mensa oder der 
SULB mit Bargeld oder EC-Karte tun. Den Ausweis musst du jedes Semester neu validieren, 
nachdem du den Semesterbeitrag überwiesen hast. Die Validierung ist notwendig, damit 
das aktuelle Semesterticket für Bus und Bahn auf deinem Studierendenausweis ausgewiesen 
wird. Validieren kannst du ihn in der Mensa oder im Campus Center. Falls du Probleme 
mit deinem Ausweis hast oder er unauffindbar ist, wende dich bitte an das Kartenbüro im 
Campus Center.

Studienordnungen 

Jeder Studiengang hat eine Studienordnung, welche die Inhalte und den Studienverlauf der 
Studiengänge regelt. Zu Beginn deines Studiums solltest du dir deine Studiengangordnung 
mal gründlich durchlesen. Die Studienordnungen findest du auf der Homepage der 
Universität des Saarlandes oder du erfragst diese in den zuständigen Prüfungssekretariaten. 
Falls dir etwas nicht ganz klar ist, scheu dich nicht davor, im Prüfungsamt, beim Studiendekan 
, der Fachschaft oder einfach bei uns im AStA-Referat Studienqualität nachzufragen.

Stundenplan 

Deinen Stundenplan erstellst du im LSF, indem du die Veranstaltungen, die du besuchen 
willst, suchst und sie belegst. Hilfe beim Erstellen erhältst du bei der Fachschaft oder unter: 
http://www.uni-saarland.de/fileadmin/user_upload/Studium/Vorlesungsverzeichnis/
Stundenplan.pdf.
Dein Stundenplan kann sich am Studienverlaufsplan orientieren. Der Studienverlaufsplan gibt 
wieder, wie das Studium sinnvoll aufgebaut werden kann, welche Zulassungsvoraussetzungen 
bestehen und welche Inhalte vermittelt werden sollen. 
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Die Studienverlaufspläne sind so gestaltet, dass man pro Semester insgesamt 30 Credit 
Points erwerben kann. Selbstverständlich besteht aber auch die Möglichkeit, dass man in 
einem Semester weniger oder mehr Leistungspunkte erbringt.
Solltest du Fragen haben bezüglich des sinnvollen Aufbaus deines Stduienverlaufs kannst 
dich jederzeit an deine_n zuständigen Studienfachberater_in wenden. Sie informieren unter 
anderem über Aufbau und Inhalt der Studienfächer, Studienplanung, Anerkennung von 
Studienleistungen bei Fach- oder Hochschulwechsel sowie Prüfungsverfahren.

UNIVERSITÄT DER GROSSREGION/UNIVERSITÉ DE LA GRANDE RÉGION

In Luxemburg studieren und ein Seminar in Saarbrücken besuchen, an der Universität Trier 
lehren und eine Vorlesung mit Kollegen der Universität Lothringen organisieren, an der 
Universität Lüttich forschen und in einem Projekt mit der TU Kaiserslautern arbeiten: Der 
einzigartige Verbund „Universität der Großregion“ bietet zahlreiche Vorteile, sowohl für die 
Studierenden als auch für Bediensteten und Lehrende. Neben finanzieller Unterstützung für 
grenzüberschreitende Kooperationen und für Fahrten an die Partneruniversitäten werden 
dir organisatorische Unterstützung und Beratung angeboten. Darüber hinaus stehen den 
Angehörigen der UniGR-Universitäten auch viele Services und Einrichtungen der Partner 
offen. Bei Fragen zu UniGR findest du auf folgender Homepage alle Informationen und 
Ansprechpartner_innen: www.uni-gr.eu

Etudier au Luxembourg et participer à un séminaire à Sarrebruck, enseigner à l‘Université 
de Trèves et organiser un cours magistral avec des collègues de l‘Université de Lorraine, faire 
des recherches à l‘Université de Liège ou encore travailler sur un projet avec l‘Université de 
Kaiserslautern : l‘« Université de la Grande Région », groupement transfrontalier unique en 
son genre, offre de nombreux avantages tant pour les étudiants que pour les enseignants, 
doctorants et chercheurs. Outre une aide financière pour des coopérations transfrontalières 
et pour les déplacements dans les universités partenaires, nous proposons également conseils 
et soutiens organisationnels. Par ailleurs, un grand nombre de services et d‘équipements des 
universités partenaires sont aussi à la disposition des membres de l‘UniGR.

No matter if you want to study in Luxembourg and want to take part in a seminar in 
Saarbrücken, to lecture at the University of Trier and at the same time being able to organise 
a lecture with colleagues at the University of Lorraine, to do research at the University of 
Liege and to work on a project of the TU Kaiserslautern: all is possible in the „Universität der 
Grossregion“. This unique collaboration offers numerous advantages as well as for students as 
for staff. Next to receiving financial support for cross-border co-operations and for transport to 
the twin university, they offer advice on how to best plan your project. Additionally, members 
of the UniGR- University have access to a lot of services and facilities of the partner university.
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Urlaubssemester 

Urlaubssemester sind Semester in denen du von deinen studentische Pflichten (Vorlesungen 
besuchen, Prüfungen ablegen usw.) befreit bist. Diese können beim Studierendensekretariat 
beantragt werden und werden dann nicht auf deine Fachsemester angerechnet. Voraussetzung 
ist ein triftiger Grund, warum du dein Studium nicht ordnungsgemäß verfolgen kannst und 
deswegen eine Beurlaubung von deinen studentischen Pflichten brauchst. Gründe können 
beispielsweise sein:
- Krankheit,
- Schwangerschaft, Mutterschutz, Elternzeit,
- Betreuung eines minderjährigen Kindes,
- Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger oder
- Engagement in der studentischen Selbstverwaltung (AStA)
Wichtig ist in jedem Fall, dass ihr vorher prüft, ob bei einem Urlaubsemster der Anspruch 
auf beispielweise BAföG, Kindergeld oder Unterhalt entfällt.

Veranstaltungen

Vorlesungen:    Ein_e Dozent_in oder ein_e Professor_in referiert über
    ein Thema. Teilnehmer_innen: bis zu 400 Studierende.
Seminare:    Seminare werden meist von wissenschaftlichen 
    Mitarbeiter_innen gehalten und vertiefen den Stoff der  
    Vorlesung. Hier sind Studierende auch mit eigenen 
    Referaten und Arbeiten beteiligt. 
       Teilnehmer_innen: bis zu 25 Studierende.
Übungen, Tutorien und AGs:  Prüfungsrelevanter Stoff wird geübt, oft in Kleingrup-  
    pen und unter Anleitung.
Bei allen diesen Veranstaltungen kannst du Credit Points oder Scheine erwerben. Je nach 
Studienfach ist unterschiedlich geregelt, welche Veranstaltungen besucht werden müssen 
und welche optional sind.

Versicherung

Im Semesterbeitrag sind, wie oben schon aufgeschlüsselt, 1,30 € für Versicherungen 
enthalten. Diese schließt das Studentenwerk im Saarland für alle Studierenden ab. Enthalten 
sind eine Unfall-, Haftpflicht-, und Diebstahlversicherung. Die Versicherungen greifen in 
der Regel bei Schäden im Unialltag. Genauere Infomationen findest du auf der Hompage 
des Studentenwerks.

Kontakt: www.studentenwerk-saarland.de
  Bärbel Burgard
  Montag - Donnerstag 10.00 - 11.30 Uhr
Tel.:   0681/302 2278
E-Mail:   b.burgard@studentenwerk-saarland.de
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Stadt und Geschichte

Homburg ist eine schöne kleine Stadt mit fast 45.000 Einwohnern, liegt im Osten des 
Saarlan des und ist etwa 35 Kilometer von Saarbrücken entfernt. In Homburg sind an der 
Universitätsklinik einige Studienfächer angesiedelt, die meisten der 1800 Studierenden 
studieren hier Medizin und Zahnmedizin. Die räumliche Trennung von Homburg und 
Saarbrücken liegt darin begründet, dass die Medizinische Fakultät ursprünglich Bestandteil 
der Universität Nancy in Frankreich war. Das war zu der Zeit, als das Saargebiet noch 
eigenständig war. Seit der Aufnahme des Saarlandes in die Bundesrepublik Deutschland 
und Gründung der Universität des Saarlandes wurde aus der französischen Fakultät eine 
deutsche.

Campusleben

Der Campus Homburg hat wie der Campus Saarbrücken eine eigene vom Studentenwerk 
betriebene Mensa und eine gemütliche Cafeteria, die „Cafete“. Hier bekommt du für kleines 
Geld eine Kleinigkeit für Zwischendurch, ein sättigendes und leckeres Mittagessen oder 
auch einfach nur einen Kaffee.
Die Fachschaft und der AStA organisieren mit vielen unabhängigen Aktiven aus Homburg 
einige Veranstaltungen. Die Mensaparty ist stets gut besucht. Der Homburger Triathlon ist 
bei den Studierenden beliebt. Im Fußball kämpfen die Homburger jährlich um den Titel bei 
den Medimeisterschaften, die Meisterschaft aller medizinischen Fakultäten in Deutschland.
Des Weiteren gibt es eine Außenstelle des Hochschulsports und der psychotherapeutisch-
psychologischen Beratungsstelle in Homburg.

Studierendenleben
Homburger Studierende sind keine anonyme Masse, sondern mehr eine große Familie. Vieles 
wird per Mundpropaganda weitergegeben, halte daher stets die Ohren offen. Dürstet es dich 
nach mehr Kultur, so kannst du innerhalb kurzer Zeit nach Saarbrücken, Kaiserslautern 
und Landstuhl fahren. Die aktuellen Informationen zu kulturellen Ereignissen und Partys 
findest du an den Informationstafeln in der Mensa und vor der AStA-Außenstelle bzw. der 
Fachschaft liegt regelmäßig neues Informationsmaterial aus.

Wohnen

In Homburg gibt es vier Wohnheime vom Studentenwerk. Am Anfang ist es besonders 
leicht im Verbund eines Wohnheimes Anschluss zu finden. Um ein Zimmer zu bekommen 
müsst ihr euch beim Studentenwerk bewerben. Alle Informationen hierzu findet ihr auf der 
Homepage des Studentenwerks www.studentenwerk-saarland.de.
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42    Campus Homburg
Ansprechpartner_innen

Wichtigster Anlaufpunkt ist die AStA-Außenstelle, die Fachschaft Medizin und die Fachschaft 
Zahnmedizin, zu finden oberhalb der Mensa im Gebäude 74. Hier helfen euch entweder 
unsere AStA-Referenten Georgios und Tizian oder das Team der beiden Fachschaftsräte 
weiter. Das AStA-Außenreferat hält außerdem den Kontakt zum Saarbrücker Campus 
aufrecht, versorgt Euch mit Infos aus Saarbrücken und vertritt die Homburger Studierenden 
gegenüber der Uni. Informationen und Sprechzeiten der beiden Fachschaften findet ihr 
unter www.medizinhomburg.de bzw. www.zahnmedizinhomburg.de, u.a. Altklausuren, 
Gedächtnisprotokolle mündlicher Prüfungen, einen Wohnungs- und Büchermarkt. Nach 
Vereinbarung bekommt ihr in der AStA-Außenstelle auch die gesamte Studienfinanzierung-, 
Frauen-, Internationale- und Sozialberatung des AStA. Auch das Referat für Recht hilft euch 
bei Fragen rund um rechtliche Probleme weiter und vermittelt an die richtigen Stellen.

Bibliothek

In der Medizinische Bibliothek (Geb. 34) kannst du medizinische Bücher und Videos 
ausleihen, dich im Lesesaal deinen Büchern widmen und per Medline internationale 
Veröffentlichungen in aller Welt und zu allen medizinischen Themen studieren und im 
Internet surfen. Öffnungszeiten der medizinischen Bibliothek: Mo –Do: 8:00 –18:00 Uhr, Fr: 
8:00 –17:00 Uhr, Sa: 9:00 –12:00 Uhr Abend- und Wochenendnutzung (keine Buchausleihe 
und keine Buch-rückgabe) Mo-Do: 18:00 - 22:00 Uhr, Fr: 17:00 - 22:00 Uhr, Sa: 12:00 - 22:00 
Uhr.

Medizin und Zahnmedizin Homburg e. V. – studentisches Engagement 
am Campus Homburg

Der studentische Verein „Medizin und Zahnmedizin Homburg e. V.“ bündelt das starke 
Engagement der Homburger Studentinnen und Studenten. Mit aktuell acht Abteilungen 
organisiert sich der gemeinnützige Verein am Campus eigenständig und unterstützt die 
ehrenamtlich tätigen Studierenden in ihrer Arbeit.
Die zwei größten Abteilungen, Medizin und Zahnmedizin, bündeln die Mitglieder der 
Fachschaftsräte und weiterer Freiwilliger, die Feste und Partys am Campus veranstalten.
Die Teddyklinik organisiert jährlich ein Kuscheltierkrankenhaus für Kinder in der 
Umgebung.
Die Abteilung Medimeisterschaften organisiert die gemeinsame Fahrt mit vielen Bussen 
nach Cochstedt (bei Magdeburg) und weitere „Medis-Partys“ während des Semesters in 
Homburg.
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43    Campus Homburg
Ansprechpartner_innen

Wichtigster Anlaufpunkt ist die AStA-Außenstelle, die Fachschaft Medizin und die Fachschaft 
Zahnmedizin, zu finden oberhalb der Mensa im Gebäude 74. Hier helfen euch entweder 
unsere AStA-Referenten Georgios und Tizian oder das Team der beiden Fachschaftsräte 
weiter. Das AStA-Außenreferat hält außerdem den Kontakt zum Saarbrücker Campus 
aufrecht, versorgt Euch mit Infos aus Saarbrücken und vertritt die Homburger Studierenden 
gegenüber der Uni. Informationen und Sprechzeiten der beiden Fachschaften findet ihr 
unter www.medizinhomburg.de bzw. www.zahnmedizinhomburg.de, u.a. Altklausuren, 
Gedächtnisprotokolle mündlicher Prüfungen, einen Wohnungs- und Büchermarkt. Nach 
Vereinbarung bekommt ihr in der AStA-Außenstelle auch die gesamte Studienfinanzierung-, 
Frauen-, Internationale- und Sozialberatung des AStA. Auch das Referat für Recht hilft euch 
bei Fragen rund um rechtliche Probleme weiter und vermittelt an die richtigen Stellen.

Bibliothek

In der Medizinische Bibliothek (Geb. 34) kannst du medizinische Bücher und Videos 
ausleihen, dich im Lesesaal deinen Büchern widmen und per Medline internationale 
Veröffentlichungen in aller Welt und zu allen medizinischen Themen studieren und im 
Internet surfen. Öffnungszeiten der medizinischen Bibliothek: Mo –Do: 8:00 –18:00 Uhr, Fr: 
8:00 –17:00 Uhr, Sa: 9:00 –12:00 Uhr Abend- und Wochenendnutzung (keine Buchausleihe 
und keine Buch-rückgabe) Mo-Do: 18:00 - 22:00 Uhr, Fr: 17:00 - 22:00 Uhr, Sa: 12:00 - 22:00 
Uhr.

Medizin und Zahnmedizin Homburg e. V. – studentisches Engagement 
am Campus Homburg

Der studentische Verein „Medizin und Zahnmedizin Homburg e. V.“ bündelt das starke 
Engagement der Homburger Studentinnen und Studenten. Mit aktuell acht Abteilungen 
organisiert sich der gemeinnützige Verein am Campus eigenständig und unterstützt die 
ehrenamtlich tätigen Studierenden in ihrer Arbeit.
Die zwei größten Abteilungen, Medizin und Zahnmedizin, bündeln die Mitglieder der 
Fachschaftsräte und weiterer Freiwilliger, die Feste und Partys am Campus veranstalten.
Die Teddyklinik organisiert jährlich ein Kuscheltierkrankenhaus für Kinder in der 
Umgebung.
Die Abteilung Medimeisterschaften organisiert die gemeinsame Fahrt mit vielen Bussen 
nach Cochstedt (bei Magdeburg) und weitere „Medis-Partys“ während des Semesters in 
Homburg.

                                                                                             Campus Homburg
Der Uni-Triathlon wird jährlich von sehr vielen Ehrenamtlichen durchgeführt und sammelt 
Spenden zugunsten der Palliativstation des Universitätsklinikums.
Die AG Austausch organisiert in Kooperation mit der Bundesvertretung der 
Medizinstudierenden Deutschlands Forschungs- und Famulantenaustausche in die ganze 
Welt und kümmert sich im Gegenzug auch um ankommende Austauschstudenten.
Die Abteilung Protokolldienst organisiert jedes Semester für die erste und dritte ärztliche 
Prüfung und für die zahnmedizinischen Examina das Austeilen und Einsammeln von 
Gedächtnisprotokollen.Als achte, neu gegründete Abteilung bietet die Abt. „First Aid For 
All“ Reanimationskurse in Grundschulen an.
Du interessierst dich für eine unserer AGs und möchtest unseren Verein ehrenamtlich 
unterstützen? Dann werde kostenlos und unverbindlich Mitglied. Weitere Infos findest du 
auf der Website des „Medizin und Zahnmedizin Homburg e. V.“, www.mzmh.de.
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44   Selbstverwaltung & Mitbestimmung

      
/Student Participation

Studierendenparlament (StuPa)

Das Studierendenparlament ist das zentrale Gremium der studentischen Selbstverwaltung. 
Die Wahlen zum Studierendenparlament finden einmal jährlich statt. Bei der Wahl sind 
alle immatrikulierten Studierenden der UdS wahlberechtigt. Das StuPa besteht aus 33 
Abgeordneten von denen 13 direkt gewählt werden. Die weiteren anderen Sitze werden über 
Listen gewählt, die von den verschiedenen hochschulpolitischen Gruppen vor der Wahl 
aufgestellt werden. Das 65. StuPa ist um ein Überhangmandat erweitert und begrüßt somit 
34 Mitglieder in seiner Legislatur.
Eine der wichtigsten Aufgaben des StuPa ist die Wahl und Kontrolle des Allgemeinen 
Studierendenausschusses (AStA). Darüber hinaus obliegt dem Studierendenparlament das 
Haushaltsrecht, der AStA muss die Beschlüsse anschließend umsetzen. 
Der Haushalt der Studierendenschaft wird regulär einmal im Jahr vom StuPa beschlossen 
und umfasst unter anderem: das Semesterticket, die Fachschaften (Geräte, Materialien, 
Fahrtkosten), die Aufwandsentschädigung der ReferentInnen, Beiträge für das Staatstheater 
und die Radiophilharmonie, Sportbeiträge (Ferienprogramm Hochschulsport) u.v.m. 
Außerdem fasst das StuPa Beschlüsse oder beschließt Anträge rund um das studentische 
Leben und unterstützt studentische Initiativen.
Sämtliche Sitzungen des Studierendenparlaments sind öffentlich. Du bist also herzlich 
willkommen jederzeit an einer StuPa-Sitzung teilzunehmen!

Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA)

Der AStA ist die Exekutive der Verfassten Studierendenschaft und vertritt die studentischen 
Interessen gegenüber dem Land, der Universität und der Öffentlichkeit. Die Arbeit des 
AStA erstreckt sich über Themenfelder wie Hochschulpolitik, Kultur, Politische Bildung, 
Studienbedingungen, Mobilität, Ökologie, Sozialpolitik und Antidiskriminierung. 
Außerdem fördert der AStA studentische Initiativen, organisiert Veranstaltungen und 
Partys, unterstützt den Hochschulsport und verhandelt das Semesterticket. Um dich immer 
über alles auf dem Laufenden zu halten, publiziert der AStA die AStA-Zeitung „champus“ 
und die wöchentlichen AStA-News. Neben all dem bietet der AStA den Studierenden der 
UdS aber auch ein breites Beratungsangebot zu Themen wie Studienfinanzierung, Recht, 
Mobilität, Prüfungsfragen, international studieren und vielem mehr. Der AStA wird jährlich 
gegen Ende des Sommersemesters vom Studierendenparlament gewählt. Dafür bildet 
sich in der Regel nach der Wahl zum Studierendenparlament eine Koalition bestehend 
aus verschiedenen Hochschulgruppen. Neben dem AStA-Vorsitz besteht der AStA aus 
verschiedenen Referaten, die mit eine_r oder mehreren Referent_innen besetzt sind.
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45     Selbstverwaltung & Mitbestimmung      
/Student Participation

Fachschaftsrat

Der Fachschaftsrat stellt die Interessensvertretung der Studierenden einer Fachrichtung 
dar, dass heißt er setzt sich für dich ein, wenn es Probleme gibt. Entweder direkt bei den 
Dozent*innen, der Fachrichtungsleitung und den Fachbereichen, oder über den AStA und 
die studentischen Vertreter_innen in den universitären Gremien. 

Im Großen und Ganzen kümmert sich der Fachschaftsrat um folgende Aufgaben: 
- Studentische Selbstverwaltung und Mitbestimmung 
- Vertretung der fachlichen Belange der Fachrichtung 
- Stellungnahme zu hochschulpolitischen Fragen und zur Ausbildungslage 
- Unterstützung der Arbeit der studentischen Mitglieder in den Selbstverwaltungsgremi
   der Universität (z.B. Fakultätsrat, Senat, AstA, StuPa)
- Information über Belange der Studierenden der Fachrichtung 
- Zusammenarbeit mit anderen Fachschaftsräten
- Durchführung von Orientierungseinheiten 
- Studienberatung für die Mitglieder der Fachschaft 
- Herausgabe von Altklausuren

Selbstverständlich kannst du, zur Freude der Fachschaftsräte, auch jederzeit selbst 
- unabhängig von einer Wahl - in eurem Fachschaftsrat mitarbeiten.
Eine Tabelle mit den aktuellen Adressen, Telefonnummern, E-Mails und Öffnungszeiten 
aller Fachschaftsräte findets du online unter: www.asta.uni-saarland.de/fachschaften

Hochschulrat

Der Hochschulrat ist das höchste Gremium der Universität und fungiert daher als ein 
„Aufsichtsrat“ der Universität. Er besteht aus sieben stimmberechtigten externen Mitgliedern 
und acht beratenden Mitgliedern aus der Universität (davon ein_e Studierende_r). Der 
Hochschulrat entscheidet die wichtigsten Fragen der Universität mit: z.B. Einrichtung von 
Studiengängen, Zuteilung von Finanzmitteln und die Wahl des Universitätspräsidenten.

Senat

Der Senat wird alle drei Jahre von allen Universitätsangehörigen in den Gruppenurwahlen direkt 
gewählt. Dabei stimmen die verschiedenen Gruppen an der Universität (Professor_innen, 
Studierende, wissenschaftliche und nichtwissenschaftliche Mitarbeiter_innen) getrennt ab. 
Die Professor_innen stellen im Senat die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder (neun 
von 17). Die Studierenden stellen drei von 17 stimmberechtigten Mitgliedern. Der Senat 
muss zu allen wichtigen Fragen der Universität gehört werden (Berufungen von Professor_
innen, Gebührenordnung, finanzielle Fragen, Forschungsvorhaben, Studienbedingungen 
etc.). Er bestimmt mit dem Universitätsrat gemeinsam den Universitätspräsidenten.

45   



46   Selbstverwaltung & Mitbestimmung

      

/Student Participation

Studienausschuss

Der Studienausschuss ist eine Kommission des Senats und wird von diesem ebenfalls für 
drei Jahre gewählt. Er berät über alle Fragen, die Studium und Lehre betreffen, insbesondere 
muss er alle Studien- und Prüfungsordnungen billigen. Aber auch alle Fragen der 
Studienorganisation (z.B. Prüfungs- und Veranstaltungsanmeldungen, Computersysteme 
etc.) werden hier besprochen. Von 15 Mitgliedern sind drei Studierende.

Fakultätsrat

Jede Fakultät hat als höchstes Gremium einen Fakultätsrat (in der Medizin gibt es 
stattdessen zwei Bereichsräte für die klinische und die theoretische Medizin). Diese werden 
wie der Senat alle zwei Jahre nach Gruppen getrennt gewählt. Hier werden unter anderem 
Berufungskommissionen besetzt, Ordnungen beschlossen und die Mitglieder des Dekanats 
gewählt. Die Studierenden stellen hier zwei von elf Mitgliedern.
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47      Der 65. AStA - Für dich da!/The 65th AStA
Referate des 65. AStA

Der AStA besteht aus verschiedenen Referaten.

Vorsitz und Referat für Hochschulpolitik und Öffentlichkeitsarbeit 

Das Kerngeschäft der Vorsitzenden ist die Vertretung der 
studentischen Interessen in diversen Gremien gegenüber 
dem Präsidium und dem Land. Zentrale Themen in 
der nächsten Legislatur werden sein: Abschaffung des 
Verwaltungskostenbeitrages, mehr Barrierefreiheit auf 
dem Campus, weniger Autos auf dem Campus, ein 
langfristig stabiles Semesterticket und die Verbesserung 
der Studienqualität, z.B. durch die Abschaffung von 
Abmeldefristen und die Universität noch stärker zu einem 
Raum zu machen, in dem Diversität gelebt wird. Um die 
studentischen Interessen durchzusetzen, ist eine effektive 
Öffentlichkeitsarbeit unverzichtbar. Das Vorsitzteam 
kümmert sich daher um die mediale Außen- und 
Innendarstellung des AStA. Ziel ist es, die studentischen 
Interessen nach außen sichtbar zu machen und dadurch 
ein Bewusstsein für studentische Bedürfnisse zu 
schaffen. Darüber hinaus ist es aber auch unabdingbar, 
die Arbeit des AStA gegenüber der Studierendenschaft 
transparent zu gestalten, beispielsweise durch 
Informationsveranstaltungen, Newsletter oder Artikel 
in unserem AStA-Magazin. Neben all dem ist der AStA-
Vorsitz auch Ansprechpartner für alle Referent_innen und 
kümmert sich um das Tagesgeschäft (Verträge, Mitarbeit_
innen, Kooperationen usw.).

Vorsitzende:  Judith Bühler und Lukas Redemann
E-Mail:   vorsitz@asta.uni-saarland.de
Tel.:   0681/302 4321
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48   Der 65. AStA - Für dich da!/The 65th AStA

AStA-Außenreferat und Studienqualität Homburg

Für Beratungsgespräche stehen den Studierenden der 
Medizinischen Fakultät unsere Referenten Georgios Politis 
(Studienqualität: Veranstaltungspläne- und ordnungen, 
Vertretung in universitären Gremien) und Tizian 
Jahreis (Außenreferat: Campusleben, Semesterticket, 
Engagement für soziale und kulturelle Projekte und alle 
weitere Themen, ggf. Rücksprache mit den jeweiligen 
Fachreferentinnen und -referenten aus Saarbrücken) zur 
Verfügung. Die wöchentlichen Sprechzeiten werden im 
Internet auf der AStA-Seite sowie vor unserem Büro (Geb. 
74, 1. OG, linker Aufgang, direkt neben den Fachschaften 
Medizin u. Zahnmedizin) durch Aushang bekannt 
gegeben; weiterhin können Termine gerne per Mail 
vereinbart werden.
Das Referat für Studienqualität wird vom 
Studierendenparlament, das Außenreferat direkt von 
den Studentinnen und Studenten aus Homburg gewählt. 
Damit wollen wir gewährleisten, dass auch die Meinungen 
der Homburger Studierenden in den studentischen und 
universitären Gremien vertreten sind.
Wir freuen uns auf euren Besuch in unserem Büro und 
stehen euch gerne mit Rat und Tat zur Seite!

Referent_innen: Tizian Jahreis und Georgios Politis
E-Mail:  homburg@asta.uni-saarland.de
Tel.:  06841/16 27 499 (nur während der Sprechzeiten)
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49   Der 65. AStA - Für dich da!/The 65th AStA
Referat für Barrierefreiheit & Neurodiversität

Das Referat für Barrierefreiheit und  Neurodiversität 
setzt sich zusammen mit dem gleichnamigen 
Arbeitskreis dafür ein, als langfristiges Ziel an 
unserer Universität ein Klima zu etablieren, welches 
Behinderung als eine natürliche Variante menschlicher 
Diversität begreift. Dazu zählen neben verschiedenen 
Körperbehinderungen und Mobilitätseinschränkungen 
auch alle körperlichen und psychischen chronische 
Krankheiten, Sinnesbehinderungen, Autismus, ADHS 
und Teilleistungsstörungen. Wir wollen, dass alle 
Studierenden bei uns chancengleich studieren können. 
Nicht die behinderten Studierenden müssen sich den 
Bedingungen an der Universität anpassen, sondern die 
Universität muss umfassende Barrierefreiheit sicherstellen.  
Unter „Barrierefreiheit“ verstehen wir das Abbauen von 
Barrieren jeglicher Art. Dies bezieht sich  nicht nur auf 
barrierefreie Wege, Türen, Toiletten etc., sondern z.B. 
auch auf Räume  mit guter Akustik, ein funktionierendes 
Blindenseitsystem, die selbstverständliche und 
unbürokratische Gewährung von Nachteilsausgleichen, 
sowie einen tiefgreifenden Abbau von Diskriminierung 
und Vorurteilen bei den Mitarbeitern und Studierenden 
der Universität.
Auch wollen wir uns mit Lehrenden in Verbindung setzen, 
um über diskriminierende Studieninhalte zu diskutieren  
- dies betrifft alle Fächer, aber besonders die Medizin 
und die Psychologie.  Wir möchten zudem sicherstellen, 
dass behinderte Studierende im Saarland einen barriere 
– und diskriminierungsfreien ÖPNV vorfinden. Dafür 
werden wir uns zusammen mit dem Referat für Verkehr 
und Finanzen einsetzen. Während unserer Sprechstunden 
haben alle Studierenden die Möglichkeit, Informationen 
zum Thema Nachteilsausgleich, Barrierefreiheit, sowie 
Neurodiversität etc. zubekommen. Weiterhin würden wir 
uns sehr freuen, wenn Studierende uns von Barrieren und 
Diskriminierung an der Universität berichten und ggf. 
mit uns zusammen Lösungen erarbeiten. Anregungen 
und Verbesserungsvorschläge sind jederzeit willkommen.

Referent_innen: Anna Tischer und Nora Traykova
E-Mail:  behinderung@asta.uni-saarland.de
Tel.:  0681/302 4589
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50   Der 65. AStA - Für dich da!/The 65th AStA
Referat für Fachschaften 

Das Referat für Fachschaften im AStA kümmert sich um 
die Belange der über 30 Fachschaften an der Universität 
des Saarlandes und unterstützt somit eure direkte 
Interessenvertretung bei ihrer Arbeit. 
Unter anderem sind wir zuständig für: 
-  Organisation der gemeinsamen Wahlen zum Fach-  
 schaftsrat 
-  Reisekostenrückerstattung (z.B.: Bundesfachschaften-  
 tagung) 
-  Ausstattung der Fachschaftsbüros (Drucker, Papier,   
 Stifte etc.) 
-  Unterstützung bei den Orientierungseinheiten 
-  Bescheinigung der Fachschaftsarbeit (z.B. für euren   
 Lebenslauf ‘oder den BAföG-Antrag)
Ein großer Arbeitsschwerpunkt des Fachschaftsreferates ist 
die Koordination der gemeisamen Fachschaftsratswahlen 
aller Fachrichtungen. Damit gewährleisten wir, dass die 
Fachschaftsräte stets legitimiert sind, um die Studierenden 
zu vertreten. 
Jeder Fachschaftsrat wird im Sommersemester in einer 
Woche für ein Jahr neu gewählt. Wir unterstützen die 
Wahlleiter bei der gesamten Durchführung der Wahl: 
Wahlleiter beraten, Wahllisten beantragen, Stimmzettel 
drucken, Wahlurnen bereitstellen, usw. 
Zum Zweck der besseren Vernetzung der Fachschaften 
untereinander sowie mit dem AStA, laden wir die 
Mitglieder der Fachschaften zur monatlich tagenden 
Fachschaftskonferenz ein. Die Fachschaftskonferenz 
dient vor allem auch dazu, die Vertreter der einzelnen 
Fachrichtungen über die aktuelle Situation der Uni- und 
Hochschulpolitik zu informieren. 
Auf der ersten Sitzung des Wintersemesters wird der/die 
Vorsitzende der FSK für das bevorstehende Jahr gewählt. 

Der/ die Vorsitzende beruft dann die weiteren Sitzungen 
ein und leitet diese. Außerdem vertritt der/ die 
Vorsitzende die FSK nach außen und vor allem auch im 
Studierendenparlament (kurz StuPa).

Referent_innen: Johann Horras und Fabian Buß
E-Mail:   fachschaften@asta.uni-saarland.de 
Tel.:   0681/302 2945
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51   Der 65. AStA - Für dich da!/The 65th AStA
Referat für Fachschaften 

Das Referat für Fachschaften im AStA kümmert sich um 
die Belange der über 30 Fachschaften an der Universität 
des Saarlandes und unterstützt somit eure direkte 
Interessenvertretung bei ihrer Arbeit. 
Unter anderem sind wir zuständig für: 
-  Organisation der gemeinsamen Wahlen zum Fach-  
 schaftsrat 
-  Reisekostenrückerstattung (z.B.: Bundesfachschaften-  
 tagung) 
-  Ausstattung der Fachschaftsbüros (Drucker, Papier,   
 Stifte etc.) 
-  Unterstützung bei den Orientierungseinheiten 
-  Bescheinigung der Fachschaftsarbeit (z.B. für euren   
 Lebenslauf ‘oder den BAföG-Antrag)
Ein großer Arbeitsschwerpunkt des Fachschaftsreferates ist 
die Koordination der gemeisamen Fachschaftsratswahlen 
aller Fachrichtungen. Damit gewährleisten wir, dass die 
Fachschaftsräte stets legitimiert sind, um die Studierenden 
zu vertreten. 
Jeder Fachschaftsrat wird im Sommersemester in einer 
Woche für ein Jahr neu gewählt. Wir unterstützen die 
Wahlleiter bei der gesamten Durchführung der Wahl: 
Wahlleiter beraten, Wahllisten beantragen, Stimmzettel 
drucken, Wahlurnen bereitstellen, usw. 
Zum Zweck der besseren Vernetzung der Fachschaften 
untereinander sowie mit dem AStA, laden wir die 
Mitglieder der Fachschaften zur monatlich tagenden 
Fachschaftskonferenz ein. Die Fachschaftskonferenz 
dient vor allem auch dazu, die Vertreter der einzelnen 
Fachrichtungen über die aktuelle Situation der Uni- und 
Hochschulpolitik zu informieren. 
Auf der ersten Sitzung des Wintersemesters wird der/die 
Vorsitzende der FSK für das bevorstehende Jahr gewählt. 

Der/ die Vorsitzende beruft dann die weiteren Sitzungen 
ein und leitet diese. Außerdem vertritt der/ die 
Vorsitzende die FSK nach außen und vor allem auch im 
Studierendenparlament (kurz StuPa).

Referent_innen: Johann Horras und Fabian Buß
E-Mail:   fachschaften@asta.uni-saarland.de 
Tel.:   0681/302 2945

   Der 65. AStA - Für dich da!/The 65th AStA

Referat für Finanzen und Verkehr

Der AStA finanziert sich als ausführendes Organ der 
verfassten Studierendenschaft der Universität des 
Saarlandes und damit auch als Teil der studentischen 
Selbstverwaltung hauptsächlich aus den Beiträgen 
der Studierendenschaft. Der Semesterbeitrag für das 
Wintersemester 2018/19  beträgt 277 Euro, wovon 
128 Euro für das Semesterticket verwendet werden. 
Das Studentenwerk erhält 89,70 Euro, 1,30 Euro 
entfallen auf den Beitrag zur Unfall-, Haftpflicht- und 
Diebstahlversicherung. Der allgemeine Beitrag zur 
Finanzierung der studentischen Selbstverwaltung, wozu 
auch der AStA zählt, beträgt derzeit 8,00 Euro. Die jetzt noch 
fehlenden 50 Euro gehen an die Universitätsverwaltung 
als sogenannter „Verwaltungskostenbeitrag“. 
Diese Gelder werden im Interesse der Studierendenschaft 
und ihrer Organe verwendet. Das Referat arbeitet 
diesbezüglich eng mit der AStA-Buchhaltung zur 
Überwachung der Einhaltung des Haushaltsplans 
zusammen. Die langfristige Betreuung und Akquise 
von Sponsoren für Publikationen des AStA wie dem 
Champus, dem Semesterplaner und diesem Studienführer 
ist ein weiterer elementarer Tätigkeitsbereich des Referats, 
ebenso wie die Organisation der Erstsemestertüten.
Weiterhin umfasst die Referatstätigkeit auch diverse 
Aufgaben im Bereich Verkehr. Darunter fällt insbesondere 
die Verhandlung des studentischen Semestertickets 
mit den angeschlossenen Verkehrsunternehmen. Auch 
in Bezug auf alle sonstigen Fragen hinsichtlich der 
Mobilitätsanbindung an die Campen Saarbrücken und 
Homburg können sich die Studierenden an das Referat 
wenden. Dazu zählen insbesondere auch die Themen 
Fahrradverkehr und grenzüberschreitende Mobilität.

Referent_innen: Max Karbach und Moritz Philipp
E-Mail:  finanzen@asta.uni-saarland.de
  verkehr@asta.uni-saarland.de
Tel.:  0681/302 2996

51   



52   Der 65. AStA - Für dich da!/The 65th AStA
Referat für Frauen

Das Referat für Frauen vereint die Bereiche Feminismus 
und Gleichstellung. 
Im Rahmen des Bereiches Feminismus leistet das 
Referat Aufklärungs- und Informationsarbeit. 
Feminismus geht nicht nur Frauen etwas an! Zu diesem 
Zweck veranstaltet die Referentin Informations- und 
Diskussionsveranstaltungen. Einen wichtigen Beitrag 
leistet dabei auch der Arbeitskreis Feministische 
Emanzipation, 
welcher sich regelmäßig trifft. Weitere Mitstreiter_innen 
werden immer gebraucht! 
Die Gleichstellung von Männern und Frauen ist 
an der Universität keine Selbstverständlichkeit. In 
Zusammenarbeit mit dem Gleichstellungsbüro fördert die 
Referentin die Gleichstellung auf dem Campus. 
Der Campus soll einen geschützten Raum für alle 
Universitätsangehörige darstellen, dennoch kommt 
Sexismus im Universitätsalltag vor. Seien es sexistische 
Sprüche oder übergriffiges Verhalten, das Referat fungiert 
als Kontaktstelle für Betroffene von Sexismus jeden 
Geschlechts. 
Betroffene sexueller Gewalt wenden sich bitte an die 
Psychologisch-Psychotherapeutische Beratungsstelle des 
Studentenwerkes (ppb@studentenwerk-saarland.de) 
bzw. den Frauennotruf (0681 36767 oder 
info@frauennotruf-saar.de). Weitere Infos findest du 
unter dem Punkt „Frauen“ ab Seite 98.

Referent_innen:  N.N
E-Mail:   frauen@asta.uni-saarland.de 
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Referat für internationale Beratung und Familie

Wir begrüßen Internationale Studierende (IS) an der 
UdS sehr herzlich und möchten ihnen in Kooperation 
mit anderen Beauftragten den Einstieg erleichtern. Das 
Ziel des Referats Internationale Studierende des AStA 
besteht darin, internationalen Neuankömmlingen zu 
Beginn ihres Studiums in Sachen Uni und Campusleben, 
Kultur, Verständnisproblemen bei Behördendeutsch 
und Uni-Dokumenten, Behördengängen, Integration 
und Vernetzung zu anderen Studierenden, u.v.m zu 
beraten und zu unterstützen. Darüber hinaus sind wir die 
politische Interessenvertretung von allen internationalen 
Studierenden gegenüber der Universität und ihrer 
Hochschulorgane. Wir setzen uns für ihre diversen Belange 
und Probleme ein, indem wir aktiv im Sinne der gelebten 
Internationalität mitdiskutieren und mitgestalten. Zudem 
ist uns wichtig, gemeinsam Projekte für die Förderung der 
Internationalisierung in Saarbrücken zu organisieren und 
euch Studierende bei euren Initiativen zu unterstützen.
In Zusammenarbeit mit verschiedenen Initiativen 
und Vereinen möchten wir für einen ausgeprägten, 
interkulturellen Dialog stehen, an dem ihr euch aktiv 
beteiligen könnt. Also besucht uns doch gerne in unseren 
Sprechstunden oder schreibt uns eine Email. Wir freuen 
uns über eure Fragen, Ideen oder Anregungen.

Referent_innen: Hana Itani
E-Mail:  familie@asta.uni-saarland.de
Tel.:  0681/302 4287
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Referat für Frauen

Das Referat für Frauen vereint die Bereiche Feminismus 
und Gleichstellung. 
Im Rahmen des Bereiches Feminismus leistet das 
Referat Aufklärungs- und Informationsarbeit. 
Feminismus geht nicht nur Frauen etwas an! Zu diesem 
Zweck veranstaltet die Referentin Informations- und 
Diskussionsveranstaltungen. Einen wichtigen Beitrag 
leistet dabei auch der Arbeitskreis Feministische 
Emanzipation, 
welcher sich regelmäßig trifft. Weitere Mitstreiter_innen 
werden immer gebraucht! 
Die Gleichstellung von Männern und Frauen ist 
an der Universität keine Selbstverständlichkeit. In 
Zusammenarbeit mit dem Gleichstellungsbüro fördert die 
Referentin die Gleichstellung auf dem Campus. 
Der Campus soll einen geschützten Raum für alle 
Universitätsangehörige darstellen, dennoch kommt 
Sexismus im Universitätsalltag vor. Seien es sexistische 
Sprüche oder übergriffiges Verhalten, das Referat fungiert 
als Kontaktstelle für Betroffene von Sexismus jeden 
Geschlechts. 
Betroffene sexueller Gewalt wenden sich bitte an die 
Psychologisch-Psychotherapeutische Beratungsstelle des 
Studentenwerkes (ppb@studentenwerk-saarland.de) 
bzw. den Frauennotruf (0681 36767 oder 
info@frauennotruf-saar.de). Weitere Infos findest du 
unter dem Punkt „Frauen“ ab Seite 98.

Referent_innen:  N.N
E-Mail:   frauen@asta.uni-saarland.de 
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Referat für internationale Beratung und Familie

Wir begrüßen Internationale Studierende (IS) an der 
UdS sehr herzlich und möchten ihnen in Kooperation 
mit anderen Beauftragten den Einstieg erleichtern. Das 
Ziel des Referats Internationale Studierende des AStA 
besteht darin, internationalen Neuankömmlingen zu 
Beginn ihres Studiums in Sachen Uni und Campusleben, 
Kultur, Verständnisproblemen bei Behördendeutsch 
und Uni-Dokumenten, Behördengängen, Integration 
und Vernetzung zu anderen Studierenden, u.v.m zu 
beraten und zu unterstützen. Darüber hinaus sind wir die 
politische Interessenvertretung von allen internationalen 
Studierenden gegenüber der Universität und ihrer 
Hochschulorgane. Wir setzen uns für ihre diversen Belange 
und Probleme ein, indem wir aktiv im Sinne der gelebten 
Internationalität mitdiskutieren und mitgestalten. Zudem 
ist uns wichtig, gemeinsam Projekte für die Förderung der 
Internationalisierung in Saarbrücken zu organisieren und 
euch Studierende bei euren Initiativen zu unterstützen.
In Zusammenarbeit mit verschiedenen Initiativen 
und Vereinen möchten wir für einen ausgeprägten, 
interkulturellen Dialog stehen, an dem ihr euch aktiv 
beteiligen könnt. Also besucht uns doch gerne in unseren 
Sprechstunden oder schreibt uns eine Email. Wir freuen 
uns über eure Fragen, Ideen oder Anregungen.

Referent_innen: Hana Itani
E-Mail:  familie@asta.uni-saarland.de
Tel.:  0681/302 4287
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Referat für internationale Vernetzung

Wir sind die politische Interessenvertretung aller 
internationalen Studierenden gegenüber der Universität 
und ihren Hochschulorganen. Wir setzen uns für ihre 
diversen Belange und Probleme ein, indem wir aktiv 
im Sinne der gelebten Internationalität mitdiskutieren 
und mitgestalten. Zudem ist uns wichtig, gemeinsam 
Projekte für die Förderung der Internationalisierung in 
Saarbrücken zu organisieren und euch Studierende bei 
euren Initiativen zu unterstützen.
In Zusammenarbeit mit verschiedenen Initiativen und 
Vereinen stehen wir für einen interkulturellen Dialog und 
ein ausgeprägtes, internationales Netzwerk, an dem ihr 
euch aktiv beteiligen könnt.

Referent_innen: Ariane Teymouri
E-Mail:  internationale@asta.uni-saarland.de
Tel.:  0681/302 4287
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Referat für internationale Vernetzung

Wir sind die politische Interessenvertretung aller 
internationalen Studierenden gegenüber der Universität 
und ihren Hochschulorganen. Wir setzen uns für ihre 
diversen Belange und Probleme ein, indem wir aktiv 
im Sinne der gelebten Internationalität mitdiskutieren 
und mitgestalten. Zudem ist uns wichtig, gemeinsam 
Projekte für die Förderung der Internationalisierung in 
Saarbrücken zu organisieren und euch Studierende bei 
euren Initiativen zu unterstützen.
In Zusammenarbeit mit verschiedenen Initiativen und 
Vereinen stehen wir für einen interkulturellen Dialog und 
ein ausgeprägtes, internationales Netzwerk, an dem ihr 
euch aktiv beteiligen könnt.

Referent_innen: Ariane Teymouri
E-Mail:  internationale@asta.uni-saarland.de
Tel.:  0681/302 4287

Der 65. AStA - Für dich da!/The 65th AStA
Referat für Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit ist heute nicht nur ein Modebegriff, 
Nachhaltigkeit spielt in nahezu allen Bereichen des Lebens 
eine Rolle. So auch im Studium. Sei es allgemein der 
Transport zur Uni, das Mensaessen, Müllvermeidung oder 
der theoretische und praktische Bezug im persönlichen 
Studium. Auch ihr könnt euch dafür einsetzen. Bei der 
Arbeit des Nachhaltifkeitsreferates soll es darum gehen, 
Studierende einzubinden und ein Bewusstsein zu schaffen, 
nachhaltig zu handeln. Biogemüse aus dem eigenen Beet ist 
zum Beispiel ein erster Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. 
Da viele Studierende keinen großen Garten oder Balkon 
haben, bieten wir motivierten Studenten_innen die 
Möglichkeit, im Botanischen Garten ein Beet zu pflegen 
(siehe AK Gärten). In Kooperation mit verschiedenen 
Akteuren hoffen wir, euch vielfältige Veranstaltungen 
(wie z.B. eine Kleidertauschbörse) anbieten zu können 
und interessante Projekte (wie z.B. UniRad für einen 
fahrradfreundlicheren Campus)  voranzutreiben. Falls ihr 
mitwirken wollt, Ideen oder Fragen habt, könnt ihr gerne 
während der Sprechstunden vorbeikommen oder eine 
Email schreiben.

Referent_innen: Nicole Burkhardt 
E-Mail:   nachhaltigkeit@asta.uni-saarland.de 
Tel.:   0681/302 2930
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Referat für politische Bildung

Das Referat für politische Bildung möchte zur 
Kritikfähigkeit und Handlungsfähigkeit der Studierenden 
beitragen und zur politischen Partizipation ermuntern. 
Außerdem koordiniert und betreut das Referat die 
Antidiskriminierungsarbeit des AStA.
Gerade an der Hochschule bieten sich viele Möglichkeiten, 
sich zu beteiligen, sei es in Fachschaftsräten, 
Arbeitskreisen, im Studierendenparlament oder im AStA. 
Aus diesem Grund steht die Aufklärung über universitäre 
Strukturen, um Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen, 
im Fokus des Referats. Zusätzlich ist das Referat bestrebt, 
die Wahlbeteiligung an der StuPA-Wahl durch eine 
weitrechende Bewerbung zu erhöhen. Außerdem führt 
das Referat Informationsveranstaltungen in Form von 
Vorträgen, Filmen oder Bildungsfahrten durch. Unsere 
Veranstaltungen beinhalten Themen aus der aktuellen 
Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik, der politischen 
Theorie, sowie insbesondere aus der Hochschulpolitik. 
Darüber hinaus kümmern wir uns um das Abonnement 
von Zeitschriften zur politischen Bildung, die für euch 
kostenlos im AStA zur Verfügung stehen, sowie um 
eine Bücherausleihe von Werken der Landeszentrale für 
politische Bildung. Mehr dazu findet ihr auf der AStA 
Homepage. Bei Fragen und Anregungen kommt auf uns 
zu, wir sind für jedes Feedback dankbar.

Referent_innen: Julia Renz, N.N.  
E-Mail:   polbil@asta.uni-saarland.de 
Tel.:   0681/302 2969
Facebook: www.facebook.com/polbil.uds/

56   



57   Der 65. AStA - Für dich da!/The 65th AStA
Referat für politische Bildung

Das Referat für politische Bildung möchte zur 
Kritikfähigkeit und Handlungsfähigkeit der Studierenden 
beitragen und zur politischen Partizipation ermuntern. 
Außerdem koordiniert und betreut das Referat die 
Antidiskriminierungsarbeit des AStA.
Gerade an der Hochschule bieten sich viele Möglichkeiten, 
sich zu beteiligen, sei es in Fachschaftsräten, 
Arbeitskreisen, im Studierendenparlament oder im AStA. 
Aus diesem Grund steht die Aufklärung über universitäre 
Strukturen, um Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen, 
im Fokus des Referats. Zusätzlich ist das Referat bestrebt, 
die Wahlbeteiligung an der StuPA-Wahl durch eine 
weitrechende Bewerbung zu erhöhen. Außerdem führt 
das Referat Informationsveranstaltungen in Form von 
Vorträgen, Filmen oder Bildungsfahrten durch. Unsere 
Veranstaltungen beinhalten Themen aus der aktuellen 
Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik, der politischen 
Theorie, sowie insbesondere aus der Hochschulpolitik. 
Darüber hinaus kümmern wir uns um das Abonnement 
von Zeitschriften zur politischen Bildung, die für euch 
kostenlos im AStA zur Verfügung stehen, sowie um 
eine Bücherausleihe von Werken der Landeszentrale für 
politische Bildung. Mehr dazu findet ihr auf der AStA 
Homepage. Bei Fragen und Anregungen kommt auf uns 
zu, wir sind für jedes Feedback dankbar.

Referent_innen: Julia Renz, N.N.  
E-Mail:   polbil@asta.uni-saarland.de 
Tel.:   0681/302 2969
Facebook: www.facebook.com/polbil.uds/

Der 65. AStA - Für dich da!/The 65th AStA
Referat für Publikationen und PR

Im Referat für Publikationen, PR & Öffentlichkeitsarbeit 
kümmern wir uns um die Veröffentlichungen des 
AStA: Champus, AStA- News, Studienführer und 
Semesterplaner.
Das AStA-Magazin „champus“ wird von uns nach dem 
Motto „Von Studierenden für Studierende“ gestaltet und 
verfügt über ein buntes, breit gefächertes Themenfeld. 
Natürlich finden hochschulpolitische Themen darin Platz, 
aber auch Berichte zum und über das Studium. Auch 
Artikel über die Bereiche Kultur und Sport haben ihren 
festen Platz, sodass der „champus“ möglichst facettenreich 
bleibt. Wer Lust hat für den „champus“ zu schreiben, der 
kann sich gerne bei uns im AStA oder per Mail melden. 
Die AStA-News erscheinen in der Vorlesungszeit einmal 
wöchentlich. Ihr erkennt sie an ihrem neuen, farbigen 
Design. Sie liegen täglich während des Mittagessens in der 
Mensa aus und werden von uns zusammengestellt. Darin 
enthalten sind Neuigkeiten für die Studierendenschaft 
aus der Studierendenschaft, sowie Veranstaltungen 
aus unterschiedlichen Bereichen aller Art und aktuelle 
Neuigkeiten des AStA. Das AStA-Magazin erscheint jeden 
zweiten Monat in der Vorlesungszeit.
Der AStA-Studienführer erscheint immer zu Beginn 
des Wintersemesters und enthält alles Wissenswerte 
rund um die Themen Studium, Leben und Service für 
Studieneinsteiger der Universität des Saarlandes. Er ist 
somit ein sehr umfassendes Werk, das dich dein ganzes 
Studium lang begleitet. Er ist das ganze Jahr über im AStA 
erhältlich und liegt auch den AStA-Erstsemestertüten bei.

Referent_innen:  Laura Eileen Guss und Paula Bleschke
E-Mail:   publikationen@asta.uni-saarland.de
Tel.:   0681/302 3934
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Queer Referat

Das Queer Referat vertritt die Interessen lesbischer, 
schwuler, trans*, bi-, pan-, inter- und asexueller sowie 
queerer Studierenden der Universität des Saarlandes. Wir 
kümmern uns um die Belange und Interessen am Campus 
Saarbrücken und Homburg und bieten regelmäßige 
Treffen und Austauschmöglichkeiten in einem sicheren 
Umfeld an.
Jeden Sonntag erscheint unser eigener Newsletter in 
Deutsch und Englisch, in dem wir über unsere eigenen 
Treffen und Veranstaltungen informieren, aber auch über 
Termine in und außerhalb Saarbrückens berichten, die 
einen LGBT+-Bezug haben.
Während des Semesters treffen wir uns in den geraden 
Wochen, mittwochs um 18:00 Uhr zu unseren Queer 
Cafés am Campus Saarbrücken. Unsere Treffen sind jedes 
Mal  anders thematisiert, es gibt regelmäßige Spielabende, 
Filmdiskussionen oder Bastelaktionen, aber auch einfache 
Gesprächsrunden, bei denen auch eigene Probleme und 
Erfahrungen an den Tisch gebracht werden können. 
Unser größtes Ziel ist es hier, ein geschütztes Umfeld 
für alle Studierenden bieten zu können, ohne Angst vor 
Ausgrenzung und Anfeindungen zu haben.
In den ungeraden Wochen, sowie innerhalb der 
vorlesungsfreien Zeit treffen wir uns mittwochs ab 20 
Uhr im Zing (Rotenburgstraße 37, 66111 Saarbrücken) zu 
unseren Stammtischen. 
In einer ungezwungenen und lockeren Atmosphäre bieten 
wir hier die Möglichkeit, neue Freunde zu finden und 
sich miteinander auszutauschen. Mögliche Änderungen 
werden über Facebook und unseren Newsletter bekannt 
gegeben.
Zusätzlich zu unseren Treffen am Campus und 
Stammtischen organisieren wir auch regelmäßig andere 
Aktionen und Veranstaltungen, wie z.B. unseren 
Szenestadtrundgang, um die LGBT*-Szene in Saarbrücken 
besser kennenzulernen oder Drag-Workshops, um mit 
Geschlechtsidentitäten in einer geschützten Atmosphäre 
zu spielen und sich selbst besser kennenzulernen.

Referent_innen: Martha Dienel 
E-Mail:   queer@asta.uni-saarland.de 
Tel.:   0681/302 4589
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Referat für Recht

Nach dem Motto „von Studierenden für Studierende“ 
wollen wir bei Fragen und Problemen im Leben eines 
Studierenden eine erste, kostenlose und unkomplizierte 
Anlaufstelle bieten.
Gleich zu Beginn sei aber darauf hingewiesen, dass wir 
keine Rechtsberatung leisten und den Rat eines Anwaltes 
nicht ersetzen können. Wir sind euch gerne behilflich 
bei Problemen, die Ihr z.B. mit eurem Vermieter, eurem 
Arbeitgeber oder einer Behörde habt. Oftmals erhält man 
Schreiben oder Briefe (z.B. von Behörden), die schwer 
verständlich sind und deren Folgen nicht gleich für 
jedermann ersichtlich sind. Selbst wenn man den Text noch 
versteht, sind mögliche Fallstricke oder weitergehende 
Konsequenzen oftmals nicht ohne Weiteres zu erkennen. 
Wenn ihr euch also nicht sicher seid, wie ihr in einem 
solchen Fall  reagieren sollt, könnt ihr euch gerne an 
uns wenden und wir werden versuchen, euch mit Rat 
und Tat zur Seite zu stehen. Zudem kümmern wir 
uns um die Probleme, die im Rahmen eures Studiums 
auftreten können (z.B. Exmatrikulation oder Ausschluss 
von Prüfungen und Klausuren). Auch in solchen Fällen 
könnt ihr euch gerne an uns wenden und wir werden 
versuchen, euch zu helfen. Das Referat für Recht war in 
diesen Fällen schon sehr oft als Vermittler zwischen den 
Prüfungsämtern, Professor_innen und Studerende tätig.

Referent_innen:  Moritz Philipp und Matthias Michael Thielen
E-Mail:   recht@asta.uni-saarland.de 
Tel.:  0681/302 4362
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Referat für Studienfinanzierung

Neben dem Studentenwerk und der Zentralen 
Studienberatung ist das Referat für Studienfinanzierung 
an der Universität des Saarlandes Ansprechpartner bei 
Fragen in Bezug auf BAföG (Anspruchsvoraussetzungen, 
Berechtigung, Antragsverfahren), Stipendien, Jobs und 
Kindergeld oder sonstige Sozialleistungen. Es gibt einige 
Möglichkeiten sich ein Studium zu finanzieren oder Geld 
einzusparen. Generell spreche ich in einem Gespräch 
immer alle verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten 
an, um auch Bereiche anzugehen, die die Studierenden 
für sich vielleicht schon fälschlicherweise ausgeschlossen 
hatten. Mein Ziel ist es immer mit den Studierenden 
zusammen die beste persönliche Lösung zu finden.
Zudem organisiere ich jedes Semester bei uns im AStA 
kostenlose Steuerorientierungsgespräche mit einem 
Saarbrücker Steuerberater. Hierbei können sich alle 
Studierende der UdS ganz unkompliziert über die 
Lohnsteuer, die Sinnigkeit einer Steuererklärung und 
sonstige steuerbezogenen Themen informieren.

Referent_innen: Judith Bühler (Vorsitzende des 65. AStA)
E-Mail:  studienfianzierung@asta.uni-saarland.de
Tel.:   0681/302 4321
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Referat für Studienqualität

Das Referat für Studienqualität ist Ansprechpartner bei 
Problemen, die die allgemeinen
Studienbedingungen der Studierenden betreffen. 
Dies geschieht in Kooperation mit dem Büro für 
Studienqualität, sowie einem engen Kontakt zu den 
betroffenen Studierenden und den Fachschaften. 
Kernpunkte sind hier die Verbesserung des Bachelor-/
Mastersystems und von neu geschaffenen Studiengängen, 
Erreichen und Bewahren längerer Öffnungszeiten der 
Bibliotheken und Prüfungsämter, sowie Kontakt zu den 
Entscheidungsträger*innen der Universität, um Probleme 
schnell und im Sinne der Studierenden angehen zu 
können. Das Referat bietet euch jederzeit eine Anlaufstelle 
bei Problemen im Studium. Während der Sprechstunden 
haben alle Studierenden die Möglichkeit, über Probleme 
zu berichten,
konstruktive Verbesserungsvorschläge zu präsentieren 
oder auch zusammen mit dem Referat Lösungen zu 
erarbeiten.

Referent_innen: Lukas Redemann und Hannah Spies 
E-Mail:   studienqualitaet@asta.uni-saarland.de
Tel.:   0681/302 2930

60   



61      Der 65. AStA - Für dich da!/The 65th AStA
Referat für Studienqualität

Das Referat für Studienqualität ist Ansprechpartner bei 
Problemen, die die allgemeinen
Studienbedingungen der Studierenden betreffen. 
Dies geschieht in Kooperation mit dem Büro für 
Studienqualität, sowie einem engen Kontakt zu den 
betroffenen Studierenden und den Fachschaften. 
Kernpunkte sind hier die Verbesserung des Bachelor-/
Mastersystems und von neu geschaffenen Studiengängen, 
Erreichen und Bewahren längerer Öffnungszeiten der 
Bibliotheken und Prüfungsämter, sowie Kontakt zu den 
Entscheidungsträger*innen der Universität, um Probleme 
schnell und im Sinne der Studierenden angehen zu 
können. Das Referat bietet euch jederzeit eine Anlaufstelle 
bei Problemen im Studium. Während der Sprechstunden 
haben alle Studierenden die Möglichkeit, über Probleme 
zu berichten,
konstruktive Verbesserungsvorschläge zu präsentieren 
oder auch zusammen mit dem Referat Lösungen zu 
erarbeiten.

Referent_innen: Lukas Redemann und Hannah Spies 
E-Mail:   studienqualitaet@asta.uni-saarland.de
Tel.:   0681/302 2930
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Referat für Studentische Kultur

Das Referat dient der Unterstützung diverser 
kultureller Veranstaltungen am Campus Saarbrücken. 
Unterstützt wird jegliche studentische Veranstaltung 
beginnend mit unseren Großveranstaltungen bis hin 
zu kleineren Konzerten, Ausstellungen, Lesungen und 
Veranstaltungen mit kulturellen Gruppen am Campus. 
Auch die Unterstützung der Fachschaften und anderer 
Gruppierungen auf dem Campus bei der Planung ihrer 
Veranstaltungen fällt in dieses Ressort.
Es werden auch kleinere Veranstaltungen selbst 
ausgeführt. Diese betreffen studentische Themen und 
sollen das miteinander am Campus fördern.
Weiterhin betreue ich das Ausleihen des AStA-
Materials. Sei es eine oder mehrere Biertischgarnituren 
für ein Fachschaftsschwenken, ein Mikrofon für eine 
Absolventenfeier oder Equipment für ein Videoprojekt – 
ihr könnt mir eine E-Mail schreiben.
Wenn Ihr Lust habt, uns bei den Veranstaltungen 
zu unterstützen oder Ideen zu Verbesserungen bzw. 
Vorschläge für weitere Veranstaltungen habt, dann schreibt 
mir eine E-Mail oder kommt in meine Sprechstunde. 

Referent_innen:  Kevin Ewen 
E-Mail:    kultur@asta.uni-saarland.de 
Tel.:  0681/302 2960
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Referat Unifilm

Das Referat Unifilm kümmert sich um den (fast immer) 
reibungslosen Ablauf vom Unifilm, dem Kino auf 
dem Campus. Dort kann man jeden Dienstag in der 
Vorlesungszeit um 19 Uhr eine Mischung aus zeitlosen 
Klassikern, aktuellen Blockbustern, Diskussionsanregende 
Themenfilme und die Lieblinge des Unifilm-Teams 
bestaunen. Der Eintritt kostet in der Regel 2,50€ - auch 
für Nichtstudierende! Dazu gibt es natürlich wie in jedem 
Kino Popcorn, Snacks und kalte Getränke, nur bei uns zu 
erschwinglichen studifreundlichen Preisen. Organisiert 
wird das ganze Drumrum übrigens vom „Studentischen 
Filmförderverein“ (StuFiVe), der immer engagierte 
Studierende sucht, die für freien Eintritt und Popcorn 
ebenjenes verkaufen. Als kleines Bonbon wird man dann 
sogar in die Filmauswahl miteinbezogen. 
Kurz und knapp: 
Jeden Dienstag (VL-Zeit); 19:00 im Audimax (B 4.1). 

Referent_innen:  Alexander Schrickel
E-Mail:   unifilm@asta.uni-saarland.de 
Tel.:  0681/302 3934
Homepage:  www.unifilm-sb.de
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Externes Referat students@work

Du hast Probleme oder Fragen zu deinem Job? Wir 
sind für dich da und helfen dir. Wir sagen dir konkret, 
was geht. Schnell, unbürokratisch und kostenlos. Nutze 
unser Informationsangebot vor Ort, es richtet sich an 
Studierende und Absolvent_innen, die nebenbei jobben 
oder ein Praktikum machen. Einen Job anzutreten ist 
einfach. Schwieriger ist es, dabei nichts falsch zu machen. 
Nur wer sich vorher richtig informiert, wundert sich 
am Monatsende nicht über Abzüge für Steuer oder 
Sozialversicherung. Und wer weiß, welche Rechte man 
gegenüber dem Arbeitgeber hat, muss sich nicht alles 
gefallen lassen.

Referent_innen:  Max Karbach
E-Mail:   studentsatwork@asta.uni-saarland.de
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Career Center & Koordinationsstelle Studium & Praxis (KSP)

Das Career Center und die Koordinationsstelle für Studium & Praxis (KSP) der Universität 
des Saarlandes unterstützen Studierende der UdS bereits während des Studiums bei der 
Berufsfeldorientierung und bei der Suche nach geeigneten Praktikumsmöglichkeiten. Bei 
der Planung und Absolvierung ihres Praktikums sammeln Studierende neben theoretischen 
Kenntnissen auch erste wichtige Berufserfahrung. Um während des Studiums ein Praktikum 
zu absolvieren oder eine fachnahe studentische Tätigkeit anzunehmen, sollten verschiedene 
Rahmenbedingungen berücksichtigt werden.
Das Career Center und die KSP bieten den Studierenden der UdS umfassende Informationen 
und Unterstützung an, wie beispielsweise bei der Praktikumsplanung oder Fragen zu 
Versicherung, Beurlaubung und dem Praktikumsvertrag. Darüber hinaus werden über die 
Internetseiten zahlreiche Informationen und Musterdokumente zur Verfügung gestellt, 
zum Beispiel Musterverträge für Pflicht- und freiwillige Praktika, Checklisten und vieles 
mehr. Außerdem unterstützen wir Sie bei der Suche nach Praktikantenstellen, fachnahen 
Studentenjobs und Themen für Abschlussarbeiten mit Praxisbezug über die Praktikumsbörse 
der UdS (www.uni-saarland.de/praktikumsboerse). Veranstaltungen und Trainings in 
Zusammenarbeit mit Unternehmen, Kammern und Kooperationspartnern unterstützen die 
Studierenden und Absolventen der UdS bei der Vorbereitung auf ein Praktikum und beim 
Berufseinstieg, ebenso wie die Campus-Messe „next“. Die Campus-Messe findet einmal 
jährlich im Mai statt und bietet Studierenden und Absolventen die Möglichkeit, direkt vor 
Ort viele interessante Unternehmen kennen zu lernen und erste Kontakte zu knüpfen. Die 
„next 2018“ findet am 17. Mai 2018 statt (www.uni-saarland.de/next).
Darüber hinaus bietet das Career Center den Absolventen der UdS Hilfestellungen bei 
der optimalen Vorbereitung des Berufseinstiegs und unterschiedliche Möglichkeiten, den 
Kontakt zu Unternehmen und Unternehmensvertretern herzustellen.

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Internetseiten unter:
www.uni-saarland.de/praktikum und www.uni-saarland.de/career-center

Kontakt: Dr. Miriam Bilke-Perkams 
Tel.:   0681/302 2671
oder:  Sarah Fitsch 
Tel.:   0681/302 71314
E-Mail:  praktikum@uni-saarland.de
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Hochschul-IT-Zentrum (HIZ)

Das Hochschul-IT-Zentrum (HIZ) fungiert als eine gemeinsame zentrale Einrichtung der 
Universität des Saarlandes und der Hochschule für Technik und Wirtschaft, die für die 
Sicherstellung einer geeigneten Informationsinfrastruktur (samt Hard- und Software) und 
deren Einbindung in die Funktionen beider Hochschulen sorgt.

Dienste für alle Studierende
Vergabe einer persönlichen Kennung:
Alle Studierenden bekommen mit der Immatrikulation eine persönliche Kennung, mit deren 
Hilfe sowohl die Nutzung einer „dienstlichen“ E-Mail-Adresse (Mitteilungen zu Übungen, 
Aufgaben, Veranstaltungsterminen usw.) als auch der Zugang zum Universitätsnetz über 
externe Provider (VPN-Technologie und andere Authentifizierungsverfahren) möglich ist. 
Darüber hinaus lassen sich die online-unterstützte Studienorganisation HIS-LSF, über die 
UdS-Card abgerechnete zentrale Druckdienste und eine Reihe von Bibliotheksangeboten 
nutzen (z. B. weltweite Recherche in kommerziellen Datenbanken). Zusätzlich ermöglicht 
diese Kennung auch die Arbeit an PCs in den diversen CIP-Pools (die Abkürzung steht 
für Computer-Investitions-Programm). Solche ComputerPools werden von den einzelnen 
Fachbereichen unter Mithilfe des Hochschul-IT-Zentrums betrieben und dienen neben der 
Nutzung als PC-Arbeitsplatz auch für sonstige Lehrveranstaltungen, z. B. der Vermittlung 
von Computer-Kompetenz an Studierende. Sie bilden eine Art Grundversorgung der 
Studierenden mit Rechnern.

Nutzung des FunkLANs mit eigenem Notebook, Tablet oder Smartphone
Das HIZ hilft Ihnen bei der Konfiguration Ihres Notebooks und anderer mobiler Endgeräte 
zur Nutzung des Universitäts-FunkLANs. Wenden Sie sich hierzu ebenfalls an den IT-
Service-Desk. Einen schnellen drahtlosen Internetzugang finden Sie nahezu auf dem 
gesamten Campus-Gelände, vor allem in den Hörsälen, in den Foyers der Gebäude und 
insbesondere auch in Einrichtungen wie der Mensa, verschiedenen Cafés und teilweise auf 
den Campus-Freiflächen.

IT-Service-Desk

Gebäude A4.4
Öffnungszeiten:  Montag bis Freitag: 9:00 bis 12:00 
  und 13:00 bis 16:00 Uhr
Tel.:   0681/302-2222
Homepage:  www.hiz-saarland.de/
  www.hiz-saarland.de/dienste/servicekontakte/
  www.uni-saarland.de/page/uds-card/karten-bueros.html
Achtung:  Die Öffnungszeiten in Kartenbüro und IT-Service-Desk können sich   
  auch kurzfristig ändern. 
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Kartenbüro

Das Kartenbüro ist Bestandteil des Hochschul-IT-Zentrums (HIZ) und kümmert sich in 
Saarbrücken und Homburg um die Erstellung und Ausgabe neuer Multifunktionschipkarten 
(UdS-Card), die Ausgabe von Ersatz- und Zweitkarten, die Validierung von 
Studierendenkarten, den Test defekter Karten, die Ausstellung von Gästekarten für An-
Institute und Dritte sowie die Eintragung von Parkberechtigungen.

Kartenbüro Campus Saarbrücken
Montag bis Freitag: 8:00 bis 12:00
Gebäude A4 4
E-Mail:   kartenbuero-sb@hiz-saarland.de 
Tel.:   0681/302 71180 
Fax:   0681/302 71181

Kartenbüro Campus Homburg
Montag bis Freitag: 9:00 bis 13:00 Uhr
Geb. 74, 1. OG (Mensagebäude) 
E-Mail:   kartenbuero-hom@univw.uni-saarland.de
Tel.:   06841/16 27517 
Fax:   06841/16 27485
Homepage:  www.uni-saarland.de/udscard

Kontaktstelle für Wissens- & Technologietransfer (KWT)

Die Kontaktstelle für Wissens- und Technologietransfer (KWT) der Universität des 
Saarlandes ist der zentrale Ansprechpartner für den Technologietransfer an der Uni. 
Die KWT unterstützt Studierende und Wissenschaftler/innen in allen Phasen einer 
Unternehmensgründung mit einem passgenauen Beratungs- und Qualifizierungs-angebot 
im „Gründer-Campus Saar“.
So können sich Studierende etwa im Gründer-Self-Assessment (www.gruender-assessment.
de) über die Ausprägung ihrer gründerspezifischen Disposition informieren und in 
anschließenden Gesprächen mit den Gründungsberater/inne/n der KWT eventuell 
vorhandene Zweifel und/oder Bedenken im Zusammenhang mit einer Gründung 
besprechen und bearbeiten.
Unter www.gruender-campus-saar.de und bei Facebook könnt ihr euch über die aktuellen 
Qualifizierungs- und Beratungsangebote für (potenzielle) Gründer/innen informieren. 
Unter dem Motto „Learning Business by doing Business“ könnt ihr euch beispielsweise bei 
Gründer-Cups spielerisch Einblick in wirtschaftliche Abläufe verschaffen, im Projekt jUNIt 
(junge Unternehmer im Training) als Unternehmer/in erproben, indem ihr Aufträge von 
saarländischen Unternehmen oder der Uni selbstständig abwickelt. Oder ihr entscheidet 
euch dafür, studienbegleitend das „Zertifikat Entrepreneurship“ und damit das für eine 
Gründung bzw. Geschäftsführung erforderliche Wissen zu erwerben.
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Am einfachsten ist es, du kommst einfach mal bei einem Gründerstammtisch im 
Starterzentrum (Gebäude A1 1) vorbei – dort findet ihr neben Gleichgesinnten auch 
schnell und unbürokratisch Antworten auf eure Fragen zu Unternehmensgründungen. Im 
Starterzentrum steht für Gründer/innen eine professionelle Infrastruktur auf dem Campus 
zur Miete bereit: Von Geschäfts- und Laborräumen über einen zentralen Sekretariatsdienst 
bis hin zu gut ausgestatteten Konferenz- und Schulungsräumen ist dort alles vorhanden, was 
für einen erfolgreichen Unternehmensstart benötigt wird.
Neben den Gründungsaktivitäten unterstützt die KWT Unternehmen nachhaltig dabei, 
ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Unter anderem fördert das Career Center den 
Austausch zwischen Studierenden und Unternehmen, um frühzeitig Kontakt herzustellen 
zu potenziellen Fachkräften bzw Arbeitgebern und damit die Zukunft zu sichern. In 
Kooperation mit Unternehmen werden im Career Center auch Bewerbungstrainings, 
Bewerbungsmappen-Checks und Unternehmensbesuche sowie die Campus-Messe NEXT 
für Studierende durchgeführt 

Kontakt:  Kontaktstelle für Wissens- und Technologietransfer (KWT)
   Campus Saarbrücken, Gebäude A1 1
Tel.:    0681/302 2656
Homepage:  kwt-uni-saarland.de
   facebook.com/gruendercampussaar

Mensen

Mensa Saarbrücken

Die Mensa ist der Ort, an dem man auf 
dem Campus am günstigsten essen kann. 
Bezahlt wird dort in bar oder mit der UdS 
Card, die man an den Automaten aufladen 
kann. Entsprechende Terminals befinden 
sich im Eingangsbereich und im Speisesaal 
der Mensa. Der Betrag wird elektronisch 
vom Kartenguthaben abgebucht. In der 

Vorlesungszeit kann täglich aus acht verschiedenen Gerichten ausgewählt werden, in der 
vorlesungsfreien Zeit sind es fünf. Am Aufgang A gibt es ein „Komplettmenü“ aus Suppe, 
Hauptspeise, Salat und Dessert, am Aufgang B ein komplett vegetarisches Gericht, das 
sich aus Hauptspeise, Salat und Dessert zusammensetzt. Im Free-Flow-Bereich hat man 
die Wahl zwischen einem Fisch- oder Fleischgericht, einem preiswerten Tellergericht oder 
vegetarischen,  veganen und regionalen Speisen. Das Angebot wird durch eine Salatbar 
sowie ein Dessertbuffet ergänzt, für Figurbewusste gibt‘s zudem das mensaVital-Gericht, 
das euch mit nur 750 Kilokalorien vorm berüchtigten Suppenkoma bewahrt. 
Fast täglich gibt es zudem ein Fairtrade-Essen. Regelmäßig gibt es ein Pastabüffet. Eine 
Theke bietet dazu wechselnde Aktionen zu unterschiedlichen Themen wie Länderwoche, 
Burgertag und ähnliches. 
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Das Komplettmenü und das vegetarische Gericht gibt es in der Vorlesungszeit montags 
bis donnerstags von 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr, freitags nur bis 14.15 Uhr; die anderen 
Essensausgaben haben von 11.30 bis 13.45 Uhr geöffnet. Alle Gerichte gibt es auch zum 
Mitnehmen. Auch die eigenen Reste kann man an einer „Umpackstation“ einpacken und 
mitnehmen.

Mensa-Café Saarbrücken

Im Erdgeschoss des Mensagebäudes betreibt das Studentenwerk ein Café. Vor allem im 
Sommer kann man dort draußen gemütlich sitzen. Kaffee, Kuchen, Saft und ähnliches 
gibt es relativ günstig. Von 7.45 bis 10.30 Uhr ist dort ein Frühstücksbüffet angeboten, bei 
dem es alles gibt, was man für ein Frühstück braucht. Zur Mittagszeit bietet das Mensa- 
Café unterschiedliche Gerichte und Salate an. Während der Vorlesungszeit von Montag bis 
Donnerstag wird auch ein warmes Abendessen bis 19.00 Uhr angeboten. Täglich gibt es am 
Mittag eine besondere hausgemachte Süßspeise wie Waffeln, Crêpes oder Kaiserschmarrn. 
Man kann mit UdS-Card oder in bar zahlen.

Icebar 

Von April bis Ende September gibt es im Mensafoyer an der Icebar 12 leckere, auch vegane 
und laktosefreie Eissorten z.B. Strawberry Cheesecake, Toffee oder Bananacrunch.

Mensa und Cafete Homburg

Ähnlich wie in Saarbrücken gibt es auch auf dem Campus Homburg eine Mensa. Neben 
Komplettmenü und vegetarischem Menü bietet die Homburger Mensa Wahlessen und 
Tellergerichte, sowie Salatteller an. Für den kleinen Hunger oder Durst zwischendurch gibt 
es eine kleine Cafeteria. 

Öffnungszeiten in der Vorlesungszeit: 
Mo. bis Fr.: 11 bis 14.30 Uhr. 

Öffnungszeiten in der vorlesungsfreien Zeit: 
Mo. bis Fr.: von 11 bis 14 Uhr.

Mittlerweile betreibt das Studentenwerk auch die Mensen der htw Saar. Alle Studierende der 
UdS können auch dort mit ihrer UdS-Karte zu günstigen Preisen essen

Psychologisch- Psychotherapeutische Beratungsstelle (PPB)

Die PPB des Studentenwerks bietet allen Studierenden und Bediensteten der Universität des 
Saarlandes und der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) die Möglichkeit, sich 
rasch und unbürokratisch Hilfe zu holen. Das Angebot ist kostenlos und vertraulich. 
Die PPB berät und unterstützt sowohl bei Studienschwierigkeiten als auch persönlichen
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Problemen, z.B. Prüfungs- und Examensangst, Lern- und Konzentrationsstörungen, 
mangelndem Selbstwertgefühl, Orientierungs- und Motivationslosigkeit, 
Beziehungsschwierigkeiten usw. Darüber hinaus können Studierende an Workshops mit 
unterschiedlichen Themen (z.B. Redeangst, Aufschieben, Prüfungsangst) teilnehmen.
Um dringenden Nachfragen kurzfristig gerecht werden zu können, bietet die PPB einmal 
wöchentlich, sowohl in Homburg als auch in Saarbrücken, eine Offene Sprechstunde an. 
Interessenten können in dieser Zeit ohne Voranmeldung zu einem ersten kurzen Gespräch 
kommen. Generell kann die Anmeldung für beide Standorte zu einem ersten Gespräch oder 
zu einem Workshop telefonisch, persönlich oder per E-Mail über das Sekretariat erfolgen.

Kontakt: Campus Saarbrücken
  Gebäude A 4.4, 2. Etage, Campus Center
E-Mail:   ppb@studentenwerk-saarland.de
Tel.:   0681/302 2515
Fax:  0681 302-2537
Öffnungszeiten Sekretariat:  Mo. bis Fr.: 8:00 - 12:00 Uhr 
Termine nach Vereinbarung:  Montag bis Freitag 8:00 - 16:00 Uhr
Offene Sprechstunde:   Mittwoch 12:00 - 13:00 Uhr

Uniklinik Homburg
Gebäude 74, Mensa: Obergeschoss
Offene Sprechstunde:   Di. 12:00 - 13:00 Uhr

Sprachenzentrum

Sprachenlernen für alle! 
Fit im Fach, aber nicht in Französisch? Das lässt sich ändern. Im Sprachenzentrum (Gebäude 
C5 4) können alle Studierenden neue Sprachen lernen oder vorhandene Sprachkenntnisse 
festigen und vertiefen. Ob Englisch für Fortgeschrittene oder Arabisch für Anfänger - im 
breiten Programm des Sprachenzentrums ist für jeden etwas dabei. Kurse gibt es für über 15 
verschiedene Sprachen: Arabisch, Bulgarisch, Chinesisch,  Englisch, Französisch, Griechisch, 
Italienisch, Japanisch, Katalanisch, Kroatisch und Serbisch, Polnisch, Portugiesisch, 
Russisch, Schwedisch, Spanisch und Tschechisch.

Semesterkurse
Ganz nach Neigung und/oder Bedarf sucht sich jede/-r Interessent_in die Sprache aus, die 
er lernen möchte und schreibt sich zu Semesterbeginn für einen 2- oder 4-stündigen Kurs 
ein (max. 3 Kurse pro Semester). Am Semesterende kann man dann auch einen Schein mit 
ECTS-Punkte erwerben. Kostet übrigens nichts für Studierende und Mitarbeiter_innen der 
Universität der Großregion sowie für Studierende, die dem Universitätsverbund Südwest 
angehören. Die Studierenden der Fachhochschule Trier, des Umweltcampus Birkenfeld, der 
Hochschule für Bildende Künste, der Hochschule für Musik und der HTW gehören nicht 
dem Universitätsverbund Südwest an und müssen sich deshalb als Gasthörer_in
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(http://www.uni-saarland.de/campus/studium/bewerbung-und-einschreibung/gasthoerer-
seniorenstudium.html) einschreiben, wenn Sie an den Kursen im Sprachenzentrum 
teilnehmen möchten. Nur bei manchen Sprachen braucht man einen Einstufungstest 
(https://www.szsb.uni-saarland.de/etests.html)

Registrierung  und Einstufung 
Zur Erstanmeldung gibt man online unter http://www.szsb.uni-saarland.de/registrierung.
html seine Daten ein. Dann kann man sich per Internet mit Passwort von jedem beliebigen 
Rechner aus für Kurse einschreiben (bitte Einschreibetermine beachten!). Angesichts 
des Angebotes bleibt dann allerdings die Qual der Wahl. Ein Einstufungstest in Englisch, 
Französisch, Italienisch und Spanisch hilft bei der Orientierung und Auswahl des geeigneten 
Kurses.  

Informationen
Die Kurse des Sprachenzentrums sowie wichtige Termine und Öffnungszeiten stehen alle 
im Internet unter: www.szsb.uni-saarland.de. Info-Tel.: 0681/ 302-5432. Aber man kann 
natürlich auch persönlich vorbeischauen: Das Sprachenzentrum befindet sich in Gebäude 
C5 4 (blauweißer Bau, schräg gegenüber vom Supermarkt). Dort gibt es in der Mediothek 
(https://www.szsb.uni-saarland.de/oeffnungszeiten.html) allerhand Informationen rund 
ums Sprachenlernen, so z.B. über das Sprachenzertifikat UNIcert (https://www.szsb.uni-
saarland.de/unicer-ss14.html), das man am Sprachenzentrum erwerben kann.

Kompaktkurse
Für einen schnellen Einstieg in ENGLISCH, ITALIENISCH und SPANISCH bietet das 
Sprachenzentrum wieder Kompaktkurse vor dem allgemeinen Veranstaltungsbeginn. Das 
ist ein vollwertiger Kurs im Schnelldurchgang, der Ihnen ermöglicht im unmittelbaren 
Anschluss einen weiteren Semesterkurs zu belegen und so das Gelernte zu festigen und 
auszubauen (https://www.szsb.uni-saarland.de/start/articles/kk16.html).

Studierendensekretariat

Das Studierendensekretariat befindet sich im Gebäude A4 2 im Erdgeschoss. Es ist zuständig 
für die Vorgänge Immatrikulation, Rückmeldung, Zulassung, Beurlaubung vom Studium, 
Exmatrikulation, Quereinstieg und Statistiken.

Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch und Donnerstag: 13.30 Uhr –15.30 Uhr und
  Dienstag und Freitag: 10.00 Uhr –11.30 Uhr
E-Mail:   anmeldung@univw.uni-saarland.de
Tel.:   0681/302-5491
Fax.:   0681/302-4478
Homepage: www.uni-saarland.de/studium
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Zentrum für internationale Studierende (ZiS)

Das Zentrum für internationale Studierende - ZiS - gehört zum International Office der 
Universität des Saarlandes und unterstützt dich durch ein integratives Freizeitangebot bei 
der Erstorientierung im neuen Umfeld. 

Jeden Monat organisiert ZiS Tagesexkursionen in eine benachbarte Stadt in Deutschland, 
Frankreich, Luxemburg oder Belgien sowie Campus-Führungen. Bitte meldet euch bei 
Interesse in Zi. 2.37 persönlich an, unser Büro ist täglich von 11-13 Uhr geöffnet.
Dort liegen außerdem spezielle INFO-Broschüren zu den Themen „Neu an der Uni?“, 
„Wissenschaftliche Arbeitstechniken für internationale Studierende“ sowie „Kurzausflüge 
in Saarland & Umgebung“ aus. Darüber hinaus besteht hier dienstags und donnerstags von 
11-13 Uhr die Möglichkeit, kostenlos gegen eine Kaution von € 10,- Geschirr auszuleihen.

In unserem Büro erhälst du  außerdem Informationen zum ZiS-BuddyProgramm *you & 
me*:Dort werden internationale und deutsche Buddies vermittelt, so dass die Gestaltung 
des universitären Alltags und der Freizeit für beide Seiten interessanter und facettenreicher 
wird.
Es gibt auch spezielle Freizeitangebote, z.B. monatliche ZiS-Treffs, gemeinsame Besuche von
Ausstellungen, Konzerten oder Sportveranstaltungen - und natürlich Parties oder Ausflüge.
Als Repräsentant/in deinesLandes knnst du gern auch selbst bei der Planung und 
Durchführung von kulturellen und kulinarischen Länderabenden mitwirken, ebenso bei 
der Gestaltung von Spezialitätentagen in der Mensa, die in Zusammenarbeit mit dem 
Studentenwerk e.V. jeden Mittwoch mittags während des Semesters im Mensa-Foyer 
stattfinden.

Wir würden uns freuen, wenn du bald mit uns Kontakt aufnmmst und wünschen dir eine 
erfolgreiche, eindrucksvolle und schöne Zeit in Saarbrücken – und insbesondere an der 
Universität des Saarlandes!

Ihr findet uns im 2. Obergeschoss des Campus Center (Geb. A4 4):
ZiS Tutor/inn/en:  Zi. 2.37; täglich von 11-13 Uhr
ANMELDUNG und INFORMATIONEN zu ZiS und zu ZiS-Veranstaltungen
Kontakt:   kultur@io.uni-saarland.de
Beate Meinck:   Zi. 2.40; Konzeption & Organisation
Kontakt:   b.meinck@io.uni-saarland.de

Weitere Infos unter:
www.uni-saarland.de/zis
www.uni-saarland.de/zis-vk (ZiS-Veranstaltungskalender)
www.uni-saarland.de/buddy (ZiS-BuddyProgramm *you & me*)
www.facebook.com/zis.uds/
www.instagram.com/zis_unisaarland/
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Zentrum für Lehrerbildung

Das Zentrum für Lehrerbildung (ZfL) ist eine Einrichtung der Universität, ein Gremium, in 
dem Vertreter/-innen der Universität (dazu gehören auch zwei studentische Mitglieder), der 
künstlerischen Hochschulen, der Schulpraxis, der zweiten und dritten Ausbildungsphasen, 
des Ministeriums für Bildung und Kultur und der Staatskanzlei bei der Lehrerbildung 
zusammenarbeiten. Die Umsetzung seiner Aufgaben übernimmt die Geschäftsstelle des 
Zentrums, die im Uni-Gebäude A5 4 untergebracht ist. Da die Lehramtsstudiengänge 
multidisziplinär und „quer“ zu den Fachrichtungen und Fakultäten organisiert sind, 
ist hoher Koordinierungsbedarf die Folge. Hieraus leiten sich einige Schwerpunkte der 
Aufgaben der Geschäftsstelle des Zentrums für Lehrerbildung ab:

1. Sie ist zentrale Anlaufstelle für alle Studierende des Lehramts und der Wirtschaftspädagogik. 
In Zusammenarbeit mit anderen Beratungsstellen der Universität bietet die Geschäftsstelle 
des ZfL Studienberatung für Lehramtsstudierende an. Sie stellt z.B. notwendige 
Informationen bereit, berät bei der Planung von Unterrichtsversuchen im Rahmen von 
Schulpraktika (Schulwerkstatt mit Lehrwerken, Unterrichtsmaterialien und interaktiven 
Medien), unterstützt bei der (Selbst-) Klärung von Neigungs- und Eignungsfragen für den 
Lehrerberuf und bietet fächerübergreifende Orientierungsveranstaltungen an.

2. Vor allem im Hinblick auf schulpraktische Studien hat das ZfL Brückenfunktion zwischen 
Universität und Schule. Die Geschäftsstelle des ZfL beteiligt sich an vorbereitenden, 
begleitenden und nachbereitenden Veranstaltungen zu den Schulpraktika und organisiert 
sie in Zusammenarbeit mit den Schulen (Vergabe der Praktikumsplätze; fristgerechte 
Anmeldung bei der Geschäftsstelle des ZfL erforderlich!).

3. Das ZfL ist zentraler Ort der Information und Zusammenarbeit in Fragen der 
Lehrerbildung inner- und außeruniversitär. Hier werden die verschiedenen Aspekte der 
Lehrerbildung (fachwissenschaftliche, fachdidaktische, bildungswissenschaftliche und 
schulpraktische) aufeinander bezogen und miteinander abgestimmt, von hier aus wird die 
Zusammenarbeit der beteiligten Gruppen angeregt und organisiert.

4. Das Zentrum arbeitet mit der 2. Phase der Lehrerbildung (Studienseminare) und der 3. 
Phase (Fort- und Weiterbildung) zusammen, z.B. um anschlussfähige Ausbildungsinhalte 
abzusprechen. Dort, wo es sinnvoll oder notwendig erscheint, können inhaltliche und 
personelle Verzahnungen herbeigeführt werden.

5. Die Geschäftsstelle des ZfL wirkt an der Konzeption und Implementation von 
Lehramtsstudiengängen sowie an der Evaluation von Studium und Lehre in den 
Lehramtsstudiengängen mit. Das Zentrum selbst versteht sich als lernendes Unternehmen, 
das sich um die sorgfältige Auswertung der Erfahrungen aller Beteiligten bemüht, mit dem 
Ziel, die Qualität des Studiums der Lehrämter zu sichern und weiter zu steigern. Daher sind 
Rückmeldungen und Anregungen von Lehramtsstudierenden ausdrücklich und herzlich 
erwünscht. Schaut einfach mal vorbei!
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Kontakt:  Geschäftsstelle des Zentrums für Lehrerbildung,
   Gebäude A5 4, Linker Eingang, 3. OG
E-Mail:    zfl@mx.uni-saarland.de
Homepage:  www.uni-saarland.de/zfl
Leiter:    Dirk Hochscheid-Mauel,
Tel.:    0681/302-64335,
E-Mail:    zfl@mx.uni-saarland.de

Sekretariat:   Friedlinde Schmitt
E-Mail:    f.schmitt@mx.uni-saarland.de
Tel.:    0681/302-64344
Fax:    0681/302-64334

Sprechzeiten: Mo –Fr: 9.00 –16.30 Uhr
In dieser Zeit kann jeweils auch das Angebot der Schulwerkstatt genutzt werden; bei Bedarf 
während der Schulpraktika in der vorlesungsfreien Zeit auch dienstags und donnerstags bis 
18.00 Uhr.

Zentrum für Schlüsselkompetenzen & Hochschuldidaktik

Eine Veranstaltung organisieren, ein wichtiges Gespräch ziel- und beteiligungsorientiert 
führen, erfolgreich eine Prüfung vorbereiten, mit Partner_innen einen Konflikt lösen, 
Präsentationen und Lehrveranstaltungen methodisch vielseitig und zielführend gestalten – 
solche Situationen gehören für alle Angehörigen der Universität des Saarlandes zum Alltag. 
Dabei hängt der Erfolg nicht nur vom Fachwissen ab, sondern auch von fachübergreifenden 
sozialen, persönlichen, methodischen und didaktischen Fähigkeiten.
Hochschuldidaktik- und Schlüsselkompetenzen gewinnen in der modernen Berufs-, 
Hochschul- und Lebenswelt in zunehmendem Maße an Bedeutung. Gerade im Zusammenhang 
mit immer flexibleren Lebens-, Arbeits-, Berufs-, Wirtschafts-, Wissenschafts-und Lehr-
Lern-Modellen sind sie als Ergänzung zum Fachwissen unabdingbar geworden. Die 
systematische Förderung der Vermittlung und des Erwerbs von Schlüsselkompetenzen und 
Hochschuldidaktik-Kompetenzen an der Universität des Saarlandes bietet insbesondere 
Studierenden und Lehrenden aller Fakultäten die Möglichkeit, in diesem wichtigen Bereich 
Alleinstellungsmerkmale aufzubauen, die dir ein Surplus für ihren persönlichen Karriereweg 
in Beruf, Studium, Wissenschaft, Persönlichkeitsentwicklung und gesellschaftlichem 
Engagement geben.
Programm-/Zertifikats-Schwerpunkte sind beispielsweise Leadership, Projektmanagement, 
Kommunikation, Interkulturelle Kompetenz, Karriereentwicklung, Citizenship, 
Schlüsselkompetenzen vermitteln, Lehren und Führen, Hochschuldidaktik-, Lehr-
Lern- und Vermittlungskompetenzen. In den Aufgabenbereichen des Zentrums werden 
Workshops bzw. Lehrveranstaltungen (in der Regel Blockseminare) und weitere Formate 
etc. überwiegend für Studierende und Lehrende der Universität des Saarlandes entwickelt 
und angeboten:
UdS-Schlüsselkompetenzen (SK): 
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Interdisziplinäres Schlüsselkompetenzen-Programm und/oder Zertifikat der UdS für 
insbesondere Studierende und Lehrende (fakultätsübergreifend) sowie als Studienprogramm 
für Studierende des Bachelor Optionalbereichs
UdS-Hochschuldidaktik (HD): Interdisziplinäre Hochschuldidaktik-Programme und/ oder 
Zertifikate der UdS und weitere Schlüsselkompetenzen (s. SK) für insb.:
Lehrende (UdS-Hochschuldidaktik Programm/Zertifikat) und Studierende (UdS-Teaching 
Assistant Programm/Zertifikat).

Kontakt: Zentrum für Schlüsselkompetenzen und Hochschuldidaktik
E-Mail:  schluesselkompetenzen@uni-saarland.de
Homepage: www.uni-saarland.de/ schluesselkompetenzen

Zentrale Studienberatung (ZSB)

Wir sind für dich da!
Du planst ein Studium zu beginnen oder studieren bereits? Dann zögere nicht, mit uns
Kontakt aufzunehmen, denn die Zentrale Studienberatung (ZSB) ist während der gesamten
Studienzeit für dich da. Wir beraten und informieren dich beim Übergang von der Schule 
zurUniversität und bei der Planung, Gestaltung und erfolgreichen Bewältigung Ihres 
Studiums. Als Zentrale Einrichtung sind wir eine unabhängige professionelle Beratungsstelle 
der
Universität des Saarlandes und können uns in ausführlichen Einzelberatungen vertrauensvoll 
Ihren individuellen Interessen, Zielen, Perspektiven und Fragen widmen und gemeinsam 
Handlungsmöglichkeiten entwickeln. Unsere Beratungen sind immer kostenlos, egal wie 
lange sie dauern oder wie oft du zu uns kommst.

Typische Beratungsthemen sind u.a.:
- Entscheidungsfindung vor dem Studium
- Bewerbung um einen Studienplatz
- Aufbau, Inhalte und Anforderungen von Studienfächern
- Fragen zum Studienbeginn oder zur Organisation des Studiums
- Umorientierung im Studium, Fachwechsel, Studienprobleme oder - ausstieg
- Fragen zur Studienfinanzierung
- Vereinbarkeit von Studium und Berufstätigkeit, Zweitstudium oder Studium ohne  
 Abitur

Wir nehmen uns Zeit für dich!
In einem individuellen Beratungsgespräch nach Terminvereinbarung knnst du dich 
ausführlich und ohne Zeitdruck von uns informieren und beraten lassen. Termine 
vereinbartu bitte während unserer Öffnungszeiten telefonisch oder persönlich vor Ort bei 
unserer Infostelle der Zentralen Studienberatung.
Zur offenen Sprechstunde kannst du ohne vorherige Anmeldung montags bis freitags von
11:00 bis 12:00 Uhr vorbeikommen, wenn du einzelne Fragen oder individuelle Anliegen in
einer Kurzberatung klären möchten.
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Die Beratungen werden fachbezogen angeboten, können aber auch fächerübergreifend oder
ohne bestimmten Fachbezug durchgeführt werden. Und falls Fragen und Schwierigkeiten
auftauchen, die die Studienberater_innen nicht abschließend beantworten können, 
versuchen die Berater_innen stets in Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen 
(z.B. Studienfachberater_innen, Fachschaften, AStA, Zentrum für Lehrerbildung, 
Prüfungssekretariate, International Office, Studierendensekretariat) eine Lösung zu finden.

Wir unterstützen dich bei deinem Studienbeginn!
Auch bei Ihrem Start an der UdS sind wir für ich da! Neben individuellen Beratungen zum
Studienbeginn organisieren wir das Mentorenprogramm der Universität und veranstalten 
vor Beginn des Wintersemesters Stundenplankurse, die Ihnen zeigen, wie Sie sich mit Hilfe 
des Online-Vorlesungsverzeichnis LSF einen Stundenplan für das 1. Semester erstellen 
können:
  www.uni-saarland.de/mentorenprogramm
  www.uni-saarland.de/studienbeginn

Unsere Angebote zur Studienwahl
Neben Einzelberatungen organisieren wir zahlreiche Programme zur Studienorientierung 
wie bspw. das Schnupperstudium, das Starter-Studium, die Studieninfotage. Darüber 
hinaus bieten wir ganztägige Workshops zur Studienwahl an, informieren Schülerinnen 
und Schüler der gymnasialen Oberstufe in den Schulen vor Ort oder auf dem Campus über 
Studienmöglichkeiten an der UdS.

Öffnungszeiten:
Mo, Di, Mi, Fr   jeweils 09:00 – 12:00 und 13:00 – 16:00 Uhr
Do    11:00 – 12:00 und 13:00 – 168:00 Uhr

Kontakt:  Zentrale Studienberatung
   Campus Center, Gebäude A4 4, EG
Tel.:    0681/302-3513
E-Mail:    studienberatung@uni-saarland.de
Hompage:  www.uni-saarland.de/studienberatung
   www.facebook.de/zsbsb

76   



77   Studentisches Engagement/Student Engagement

HOCHSCHULGRUPPEN

An der Saarbrücker Uni engagieren sich zahlreiche Gruppen in der Hochschulpolitik. Sie 
alle setzen sich in den Fachschaften, im Studierendenparlament, im AStA und in den übrigen 
Gremien für eure Interessen ein. Bei allen Hochschulgruppen seid Ihr herzlich eingeladen, 
Euch selbst aktiv mit einzubringen und Eure Zukunft an der Uni zu gestalten. Hier findet 
Ihr Informationen über die Saarbrücker Hochschulgruppen (in alphabetischer Reihenfolge) 
von denen uns zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Studienführers eine Vorstellung ihrer 
Hochschulgruppe Vorlag:

Aktive Idealisten

Seit unserer Gründung im Jahr 1995 setzen wir, die Aktiven 
Idealisten, uns in nahezu allen universitären Gremien für euch 
ein. Wir stehen für konstruktive, studierendenorientierte Arbeit 
– ohne Mutterpartei! So können wir unvoreingenommen Ideen 
und Lösungswege erwägen, die bei anderen Hochschulgruppen 
aufgrund der parteipolitischen Umgebung schon im Vorfeld 
nicht in Betracht gezogen werden. 
Wir schätzen unterschiedliche Standpunkte und versuchen, 
die entstehenden Konflikte studierenden- und zielorientiert zu 
lösen und so das Beste für alle Beteiligten zu erreichen. Bei uns 
herrscht kein Meinungszwang!

Mit 8 Sitzen im Studierendenparlament sind wir zurzeit stärkste Kraft und stellen einen 
AStA-Vorsitz und besetzen zahlreiche Referate im AStA, z.B. Barrierefreiheit, Publikationen 
und Internationale Vernetzung. So können wir unsere Forderungen auch wirklich umsetzen!

Einige unserer Ziele für die kommende Legislaturperiode sind:
 - Gastronomie am Campus an Samstagen ermöglichen!
 - die Verwaltungsgebühren wieder abschaffen!
 - Barrierefreiheit überall umsetzen!

Kontakt:  www.aktive-idealisten.de oder auf Facebook
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das...team

Die Hochschulgruppe das...team versteht sich als unabhängige 
Studierendeninitiative, die sich aus  aktiven oder ehemaligen 
Fachschaftsmitgliedern schon seit 40 Jahren für studentische 
Interessen einsetzt. Unser Anspruch ist es, wirkungsvolle 
Hochschulpolitik zu betreiben,  die die Situation für alle 
Studierenden auf dem Campus verbessert. 
Ein besonderes Anliegen ist uns die Stärkung der 
Fachschaften, da sie ein elementarer Bestandteil der verfassten 
Studierendenschaft sind und in ihrem Fachgebiet die 
Studierenden am besten vertreten und unterstützen können. 

Neben der Forderung die Fachschaften zu stärken, ist uns die Verbesserung der 
Studienqualität ein zentrales Anliegen. 
Hier fordern wir vor allem die Abschaffung der immer häufiger werdenden 
Anwesenheitspflicht, sowie bessere Öffnungszeiten und mehr Arbeitsplätze inklusive PC 
in den Bibliotheken. Auch die Schaffung von Frei- und Arbeitsräumen auf dem Campus in 
Saarbrücken und Homburg sind uns ein besonderes Anliegen.
In Zeiten von massiven Einsparungen an der Uni wird das...team sich aber auch weiterhin 
dafür einsetzen, dass das fehlende Geld nicht bei den Studierenden über Gebühren geholt 
wird, sondern vom Land und dass die bereits eingeführten Verwaltungsgebühren wieder 
abgeschafft werden.

Kontakt:  info@das-team.org

Grüne Hochschulgruppe Saar

Die Grüne Hochschulgruppe Saar ist eine grünen-nahe 
Hochschulgruppe, die sich über den Allgemeinen Studierenden 
Ausschuss (AStA) und das Studierendenparlament (StuPa) 
an der aktiven Hochschulpolitik beteiligt. Sie sieht sich 
als Vereinigung, die sich für ökologische, nachhaltige, 
solidarische, feministische und zukunftsorientierte 
Hochschulpolitik einsetzt. Sie stellt sich gegen jede Form der 
Diskriminierung.

Wir organisieren während des Semesters regelmäßige Treffen, an den wir aktuelle Themen 
besprechen, Projekte planen und Spaß am gemeinsamen Zusammensitzen haben.
Im Sommersemester 2018 haben wir einen Vortrag zu Nachhaltigkeit gehalten, ein 
Fotoprojekt zum Thema „GreenUdS“ gestartet und den Campus aufgeräumt. Mehr Infos zu 
diesen Projekten findest du auf unserer Facebookseite (@GHGSaar)
Falls du Interesse an unserer Arbeit hast, dann schau doch einfach mal vorbei! 
Die Teilnahme an Treffen ist völlig unverbindlich, bis du dich zu einer Mitgliedschaft 
entscheidest. 

Kontakt: info@ghs-saar.de oder auf Facebook
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das...team

Die Hochschulgruppe das...team versteht sich als unabhängige 
Studierendeninitiative, die sich aus  aktiven oder ehemaligen 
Fachschaftsmitgliedern schon seit 40 Jahren für studentische 
Interessen einsetzt. Unser Anspruch ist es, wirkungsvolle 
Hochschulpolitik zu betreiben,  die die Situation für alle 
Studierenden auf dem Campus verbessert. 
Ein besonderes Anliegen ist uns die Stärkung der 
Fachschaften, da sie ein elementarer Bestandteil der verfassten 
Studierendenschaft sind und in ihrem Fachgebiet die 
Studierenden am besten vertreten und unterstützen können. 

Neben der Forderung die Fachschaften zu stärken, ist uns die Verbesserung der 
Studienqualität ein zentrales Anliegen. 
Hier fordern wir vor allem die Abschaffung der immer häufiger werdenden 
Anwesenheitspflicht, sowie bessere Öffnungszeiten und mehr Arbeitsplätze inklusive PC 
in den Bibliotheken. Auch die Schaffung von Frei- und Arbeitsräumen auf dem Campus in 
Saarbrücken und Homburg sind uns ein besonderes Anliegen.
In Zeiten von massiven Einsparungen an der Uni wird das...team sich aber auch weiterhin 
dafür einsetzen, dass das fehlende Geld nicht bei den Studierenden über Gebühren geholt 
wird, sondern vom Land und dass die bereits eingeführten Verwaltungsgebühren wieder 
abgeschafft werden.

Kontakt:  info@das-team.org

Grüne Hochschulgruppe Saar

Die Grüne Hochschulgruppe Saar ist eine grünen-nahe 
Hochschulgruppe, die sich über den Allgemeinen Studierenden 
Ausschuss (AStA) und das Studierendenparlament (StuPa) 
an der aktiven Hochschulpolitik beteiligt. Sie sieht sich 
als Vereinigung, die sich für ökologische, nachhaltige, 
solidarische, feministische und zukunftsorientierte 
Hochschulpolitik einsetzt. Sie stellt sich gegen jede Form der 
Diskriminierung.

Wir organisieren während des Semesters regelmäßige Treffen, an den wir aktuelle Themen 
besprechen, Projekte planen und Spaß am gemeinsamen Zusammensitzen haben.
Im Sommersemester 2018 haben wir einen Vortrag zu Nachhaltigkeit gehalten, ein 
Fotoprojekt zum Thema „GreenUdS“ gestartet und den Campus aufgeräumt. Mehr Infos zu 
diesen Projekten findest du auf unserer Facebookseite (@GHGSaar)
Falls du Interesse an unserer Arbeit hast, dann schau doch einfach mal vorbei! 
Die Teilnahme an Treffen ist völlig unverbindlich, bis du dich zu einer Mitgliedschaft 
entscheidest. 

Kontakt: info@ghs-saar.de oder auf Facebook

 Studentisches Engagement/Student Engagement
Jusos HSG & Unabhängige

Die Juso Hochschulgruppe Saar & Unabhängige ist eine der 
ältesten Hochschulgruppen an der Universität des Saarlandes 
und seit vielen Jahren aktiv in den Gremien der Universität 
und der studentischen Selbstverwaltung. Gegründet 
wurden wir 1969 als eine der ersten Juso Hochschulgruppen 
bundesweit und setzen uns seit jeher für die Belange

aller Studierenden der UdS ein, gleich aus welchem Fachbereich sie kommen. Eine 
Besonderheit ist, dass für die Juso Hochschulgruppe auch Unabhängige kandidieren können.

Die Themenschwerpunkte der Hochschulgruppe sind:
 - Bildungsgerechtigkeit
 - Erhalt eines breiten und vielfältigen Serviceangebotes des AStA, wie
   beispielsweise das Referat für Recht, Studienfinanzierung sowie ein Referat
    für internationale Studierende
 - Schaffung zusätzlicher Arbeitsräume auf dem Campus
 - Ein Semesterticket der Großregion zu fairen Preisen
 - Förderung von studentisch geführten Cafés
 - Keine Wiedereinführung von Studiengebühren oder Neueinführung
    von Verwaltungsgebühren
 - Chancen für Frauen und Familien verbessern.
 - Renovierung und Modernisierung der Unigebäude

Wenn ihr mehr über die Juso Hochschulgruppe Saar & Unabhängige erfahren möchtet 
besucht sie bei Facebook oder schreibt eine Mail.

Kontakt: info@jusohsg-saar.de.

Kritische Mediziner Homburg

Wir, die Kritischen MedizinerInnen Homburg, sind 
Medizinstudierende aus verschiedenen Semestern, die sich 
2017 als parteilose Hochschulgruppe zusammengefunden 
haben, um nachhaltig auf die Hochschulpolitik der UdS 
Einfluss zu nehmen. Wir wollen besonders den Campus 
Homburg politisch repräsentieren und ihm in der regen 
Politik ein Sprachrohr sein.
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Innerhalb unserer Gruppe arbeiten wir basisdemokratisch; unsere Arbeit basiert auf einem 
klar gefassten Grundkonsens. Wir sprechen uns deutlich gegen Rassismus, Diskriminierung 
und Sexismus jeder Art aus und setzen uns für ein gleichberechtigtes Studieren, Solidarität 
und Chancengleichheit für alle Studierenden ein.
Die Legislatur 2018/19 soll ganz unter dem Motto „Du bist mehr als dein Studium“ stehen: 
Verbesserung der Campuslebensqualität, Kampf gegen den Leistungsdruck im Studium und 
Vernetzung von Homburg und Saarbrücken.

Kontakt: www.facebook.com/KritischeMedizinerInnenHomburg/
E-Mail:  kritischemedizinerhomburg@riseup.net

Liberale Hochschulgruppe Saar

Die Liberale Hochschulgruppe Saar besteht aus unabhängigen 
und liberalen Studierenden, die sich gemeinsam für die Idee 
des politischen Liberalismus einsetzen. Als Landesverband 
und ebenso durch unsere Forderung der Schaffung eines 
saarlandweiten Hochschulparlaments (ein-schließlich Uni, 
HTW, HBK und HfM) setzen wir uns für alle Studierende 
im Saarland ein. Denn Unterfinanzierung und eine 
studierendenfeindliche Landesregierung betreffen uns alle.

Grundlage unseres politischen Handelns ist die Überzeugung, dass wir eine effektive und 
ide-ologiefreie Studierendenvertretung brauchen. Die einerseits politischen Druck auf 
Landesre-gierung und Unileitung ausübt und andererseits den Studierenden ein breites 
Serviceangebot zur Verfügung stellt. Rufe nach einem allgemeinpolitischen AStA lehnen 
wir entschieden ab.
Gemeinsam mit den anderen Hochschulgruppen kämpfen wir entschlossen gegen 
Verwaltungs-gebühren und Studiengebühren durch die Hintertür. Aber als einzige 
Hochschulgruppe treten wir ein für elternunabhängiges Bafög, selbstbestimmtes Studium 
(Abschaffung der Anwesen-heitspflicht und der Fortschrittskontrollen) und für eine digitale 
Uni (Vorlesungen online be-reitstellen, Digitalisierung der Bibliotheken). Unser größter 
Schwerpunkt ist aber die stärkere Europaausrichtung der Uni. Die UdS, welche sich im 
Herzen der Europäischen Union befindet, könnte aufgrund ihrer prädestinierten Lage als 
idealer Ausbildungsort für eine Arbeit im euro-päischen Bereich aufstellen und dadurch 
Studierende aus ganz Europa anziehen. 
Momentan befinden wir uns (mit drei Sitzen im Stupa) in konstruktiver Opposition zu dem 
AI-geführten AStA. Entsprechend unserer Überzeugungen tragen wir mit Matthias Thielen 
als Rechtsreferenten unseren Teil zu einem AStA für die Studis bei.
Wir sind offen für alle Studierende und würden uns freuen, dich bei uns zu sehen! Auf Face-
book kannst du sehen, wann unsere Treffen sind.
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Innerhalb unserer Gruppe arbeiten wir basisdemokratisch; unsere Arbeit basiert auf einem 
klar gefassten Grundkonsens. Wir sprechen uns deutlich gegen Rassismus, Diskriminierung 
und Sexismus jeder Art aus und setzen uns für ein gleichberechtigtes Studieren, Solidarität 
und Chancengleichheit für alle Studierenden ein.
Die Legislatur 2018/19 soll ganz unter dem Motto „Du bist mehr als dein Studium“ stehen: 
Verbesserung der Campuslebensqualität, Kampf gegen den Leistungsdruck im Studium und 
Vernetzung von Homburg und Saarbrücken.

Kontakt: www.facebook.com/KritischeMedizinerInnenHomburg/
E-Mail:  kritischemedizinerhomburg@riseup.net

Liberale Hochschulgruppe Saar

Die Liberale Hochschulgruppe Saar besteht aus unabhängigen 
und liberalen Studierenden, die sich gemeinsam für die Idee 
des politischen Liberalismus einsetzen. Als Landesverband 
und ebenso durch unsere Forderung der Schaffung eines 
saarlandweiten Hochschulparlaments (ein-schließlich Uni, 
HTW, HBK und HfM) setzen wir uns für alle Studierende 
im Saarland ein. Denn Unterfinanzierung und eine 
studierendenfeindliche Landesregierung betreffen uns alle.

Grundlage unseres politischen Handelns ist die Überzeugung, dass wir eine effektive und 
ide-ologiefreie Studierendenvertretung brauchen. Die einerseits politischen Druck auf 
Landesre-gierung und Unileitung ausübt und andererseits den Studierenden ein breites 
Serviceangebot zur Verfügung stellt. Rufe nach einem allgemeinpolitischen AStA lehnen 
wir entschieden ab.
Gemeinsam mit den anderen Hochschulgruppen kämpfen wir entschlossen gegen 
Verwaltungs-gebühren und Studiengebühren durch die Hintertür. Aber als einzige 
Hochschulgruppe treten wir ein für elternunabhängiges Bafög, selbstbestimmtes Studium 
(Abschaffung der Anwesen-heitspflicht und der Fortschrittskontrollen) und für eine digitale 
Uni (Vorlesungen online be-reitstellen, Digitalisierung der Bibliotheken). Unser größter 
Schwerpunkt ist aber die stärkere Europaausrichtung der Uni. Die UdS, welche sich im 
Herzen der Europäischen Union befindet, könnte aufgrund ihrer prädestinierten Lage als 
idealer Ausbildungsort für eine Arbeit im euro-päischen Bereich aufstellen und dadurch 
Studierende aus ganz Europa anziehen. 
Momentan befinden wir uns (mit drei Sitzen im Stupa) in konstruktiver Opposition zu dem 
AI-geführten AStA. Entsprechend unserer Überzeugungen tragen wir mit Matthias Thielen 
als Rechtsreferenten unseren Teil zu einem AStA für die Studis bei.
Wir sind offen für alle Studierende und würden uns freuen, dich bei uns zu sehen! Auf Face-
book kannst du sehen, wann unsere Treffen sind.
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Linke Liste
Die Linke Liste ist eine unabhängige Hochschulgruppe, die 
Mitglieder diverser linker Gruppen vereinigt. Wir wollen eine 
kritische Auseinandersetzung mit den Zuständen an der Uni 
und darüber hinaus.
Dabei wenden wir uns gegen Diskriminierung und beziehen 
Position gegen Rechts.
Wir fordern echte demokratische Mitbestimmung der Studis 
und setzen uns für ein selbstbestimmtes Studium ein. 

Wir sind beispielsweise gegen Anwesenheitskontrollen. Weiterhin gegen jede Form von 
Gebühren und Sparmaßnahmen und kämpfen konkret gegen diese Entwicklungen. Auch 
sehen wir den Einfluss von Wirtschaft/Militär an der Universität kritisch und wollen deshalb 
z.B eine Zivilklausel.
Wir treten für politisch-kritische studentische Gremien ein, die sich lautstark für die 
Interessen der Studierenden einsetzen. Nach dem Motto: Bildung für alle - Sonst gibt`s 
Krawalle!

Kontakt: www.facebook.de/linkelistesaar

Ring Christlich Demokratischer Studenten (RCDS)

Der RCDS Saar, der Ring Christlich-Demokratischer Studen-
ten im Saarland, steht für eine konstruktive und ideologiefreie 
Hochschulpolitik. Uns eint die Überzeugung, dass sich unser 
Studium nicht nur auf fachliche Inhalte beschränkt, sowie die 
Bereitschaft, sich im Sinne aller Studenten in den hochschul-
politischen Gremien einzusetzen. 
Im nächsten Jahr will sich der RCDS insbesondere für einen 
Ausbau der Europa-Programme auf dem Campus, gegen      

          Extremismus jeder Couleur auf dem Campus, für verbesserten 
ÖPNV, für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Verwaltungsgebühr sowie flexib-
lere Öffnungszeiten der Prüfungsämter einsetzen. Außerdem fordern wir eine Neuausrich-
tung der Universität ab dem Jahr 2020.

E-Mail:  vorsitzender@rcds.saarland
Homepage: www.rcds.saarland
  www.facebook.com/RCDSSaar
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Ein gemeinsames Projekt von:

Du jobbst neben
dem Studium?

von studis. für studis. kostenlos.

Du hast Fragen?

Dann komm vorbei!

Sprechzeiten: 
immer aktuell auf
www.asta.uni-saarland.de

Kontakt:
studentsatwork
@asta.uni-saarland.de
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Studentische Gruppierungen

Alumni-Vereine

Amicale - Friends of LST - VEREIN DER FREUNDE DER FACHRICHTUNG 
„SPRACHWISSENSCHAFT UND SPRACHTECHNOLOGIE“
 
Der Verein wurde 1988 als Verein der Freunde der Fachrichtung Übersetzen und 
Dolmetschen gegründet – die heute mit anderen Fachbereichen zu „Sprachwissenschaft 
und Sprachtechnologie“ verschmolzen ist.
 
Zweck und Ziel des Vereins ist der Austausch von Ehemaligen und Studierenden sowie 
die Förderung der Lehre und die Verknüpfung von Praxis und Theorie. Wir organisieren 
Veranstaltungen, helfen beim Knüpfen von Kontakten und fördern die Zusammenarbeit.
 
Neugierig geworden?
Dann schau doch mal hier: 
Kontakt:  www.amicale46.de
 
Wir freuen uns auf dich!

Ever e.V.

EVER e.V., die Ehemaligen-Vereinigung des Europa-Instituts Rechtswissenschaft ist 
ein gemeinnütziger Verein und die Alumni-Vereinigung des Europa-Instituts Sektion 
Rechtswissenschaft an der Universität des Saarlandes.
Ziel des Vereins ist es, Kontakte zu und unter den ehemaligen Studierenden des 
Masterprogramms „Europäisches und Internationales Recht“ mit Abschluss Master of Laws 
(LL.M.) zu pflegen. Durch zahlreiche Aktivitäten während des Studiums und darüber hinaus 
fördern wir den Aufbau eines weitverzweigten Netzwerkes von Alumni und gewährleisten 
so den gegenseitigen Informationsaustausch auch nach Abschluss des Masterprogramms.

EVER e.V. the Alumni Association of the Europa-Institut Law Department is an incorporated 
association and the alumni organization of the Europa-Institut of Saarland University Law 
Department.
Our goal is to maintain contact with and amongst graduates of the Master‘s program „European 
and International Law“ concluding with a Master of Laws (LL.M.). The organization of 
numerous events throughout the year allows us to build and safeguard a widely ramified network 
of alumni, thereby facilitating the mutual exchange of information also after completion of the 
Master‘s program.

Kontakt/contact:   ever@europainstitut.de
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Alumni of the European Institute for Advanced Behavioural Management

Current, former and prospective students of the European Institute for Advanced Behavioural 
Management at Saarland University (also known as MBA School or Europa-Institut, Sektion 
Wirtschaftswissenschaft) are welcome to support our Alumni groups:
 - to enhance the network of the graduates of the MBA programme „European 
   Management“ at Saarland University,
 - to benefit from information exchange and contact between the graduates,
 - to keep in touch with current students of the programme, and
 - to support the educational programme of the institute.

Please join the EIABM’s alumni groups in the following social networks:

Xing:  MBA Alumnis Europa-Institut, Saarbrücken
  https://www.xing.com/communities/groups/mba-alumnis-europa-
  institut-saarbruecken-e16e-1058912

LinkedIn: Saarland University MBA School Alumni Network
  https://www.linkedin.com/groups/8529929

You are also very welcome to connect with our institute:

Xing:   MBA European Management - Behavioural Management in Europe
  https://www.xing.com/xbp/pages/europa-institut-sektion-wirtschafts-
  wissenschaften-universitaet-des-saarlandes-european-institute-for-
  advanced-behavioural-management-saarland-university

Linked In: European Institute for Advanced Behavioural Management
  https://www.linkedin.com/company/european-institute-for-
  advanced-behavioural-management-saarland-university/

Homepage:  www.facebook.com/mbaeurope/

Weitere Alumni Vereine:

An der Universität des Saarlandes gibt es noch weitere Alumni Vereine, diese findest du 
unter:

Homepage: www.uni-saarland.de/page/alumni/start.html
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Alumni of the European Institute for Advanced Behavioural Management

Current, former and prospective students of the European Institute for Advanced Behavioural 
Management at Saarland University (also known as MBA School or Europa-Institut, Sektion 
Wirtschaftswissenschaft) are welcome to support our Alumni groups:
 - to enhance the network of the graduates of the MBA programme „European 
   Management“ at Saarland University,
 - to benefit from information exchange and contact between the graduates,
 - to keep in touch with current students of the programme, and
 - to support the educational programme of the institute.

Please join the EIABM’s alumni groups in the following social networks:

Xing:  MBA Alumnis Europa-Institut, Saarbrücken
  https://www.xing.com/communities/groups/mba-alumnis-europa-
  institut-saarbruecken-e16e-1058912

LinkedIn: Saarland University MBA School Alumni Network
  https://www.linkedin.com/groups/8529929

You are also very welcome to connect with our institute:

Xing:   MBA European Management - Behavioural Management in Europe
  https://www.xing.com/xbp/pages/europa-institut-sektion-wirtschafts-
  wissenschaften-universitaet-des-saarlandes-european-institute-for-
  advanced-behavioural-management-saarland-university

Linked In: European Institute for Advanced Behavioural Management
  https://www.linkedin.com/company/european-institute-for-
  advanced-behavioural-management-saarland-university/

Homepage:  www.facebook.com/mbaeurope/

Weitere Alumni Vereine:

An der Universität des Saarlandes gibt es noch weitere Alumni Vereine, diese findest du 
unter:

Homepage: www.uni-saarland.de/page/alumni/start.html
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Börseninitiative Saar e.V.

Investitionen in Bildung bringen noch immer die höchsten 
Renditen. Die Börseninitiative Saar wurde daher 1989 von 
Studierenden gegründet, um sich gemeinsam Wissen in den 
Bereichen Kapitalmarkt und Börse zu erarbeiten und dieses 
zu vermitteln.
Egal ob Derivate, Charttechnik, Aktien, Bilanzen oder 
Finanzkrise, wir erklären komplizierte Themen einfach und 
geben Einblick in die Welt von Wall Street und Co.

Was wir Euch bieten…
• Verwaltung eines virtuellen Depots um spielerisch nötige Fachkenntnis zu 
 erwerben.
• Zahlreiche Fachvorträge von befreundeten Studierenden und externen Referenten
• Intensiver Austausch mit gleichgesinnten Kommilitonen und Praktikern 
• Ausflüge zu den Börsenstandorten London und Frankfurt am Main
• Kostenloser Bezug von  Börsen- und Wirtschaftszeitschriften

Weshalb Ihr uns kennenlernen solltet…
Die BIS ist ein idealer Ort um Kontakte zu knüpfen, praxisrelevante Zusatzqualifikationen 
(in Form von Vorstandsposten, Präsentationstechniken und breitem Wissen zu den 
Finanzmärkten) zu erwerben und ist außerdem durch unser Alumni-Netzwerk ein 
geeigneter Ansprechpartner für Praktika in namenhaften Unternehmen.
Du bist herzlich willkommen und eingeladen, unverbindlich dienstags um 18:00 Uhr 
im AStA Freiraum, Geb. A 1.1 uns und unsere Treffen kennenzulernen. Wir sind stolz, 
Studierende unterschiedlichster Fachrichtungen - mit oder ohne Vorkenntnissen - zu 
vereinen.

Kontakt: Gebäude B4 3, Raum 1 
E-Mail:   info@boerseninitiative.de
Homepage:  www.boerseninitiative.de
  www.facebook.com/BISSaar

Consiglia e.V.

Welches Projekt willst du starten? Für unser 
studentisches Beraterteam suchen wir junge Studenten 
aller Fachrichtungen. Du bist neu auf unserer Uni? – 
kein Problem! Als ehrenamtlicher Studentenverein 
beraten unsere Mitglieder Unternehmen und Start 
Ups und entwickeln innovative Lösungen für die 
Wirtschaft.
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Deine Vorteile:
- Praxiserfahrung in vielen Unternehmensbereichen
- Übernahme von Führungsverantwortung
- Teamarbeit
- umfangreiche Fortbildungsmöglichkeiten
- erste Kontakte in jederart von Unternehmen
Du bist motiviert und würdest gerne deine eigenen Ideen in unserem Team umsetzen? Du 
willst mal deine Präsentationsfähigkeiten vor Partnern großer Unternehmen in Luxembourg 
üben oder dich mit 1.800 studentischen Beratern aus ganze Deutschland austauschen?
Dann melde dich einfach und lern uns kennen. Wir freuen uns auf dich!
Dein Consiglia-Team

Kontakt:  Consiglia e.V. – studentische Unternehmensberatung
  Dominic Neu
E-Mail:   kontakt@consiglia.de
Tel.:   0049 162 1366 937
Homepage: www.consiglia.de

ELSA-Saarbrücken e.V.

Die European Law Student´s Association 
Saarbrücken e.V., ist ein politisch neutrales, 
unabhängiges und nicht gewinnorientiertes 
Netzwerk von Studierenden der 
Rechtswissenschaften und jungen Juristen in 
Europa.

Mit 32.000 Mitgliedern an über 300 Universitäten in 42 Ländern, ist ELSA die weltgrößte 
Jurastudentenvereinigung und bietet Jurastudenten, Referendaren und jungen Juristen die 
Möglichkeit, sich zu engagieren und weiterzubilden. 
Des weiteren bietet ELSA als Vorreiter für die universitäre Ausbildung studienbegleitend 
sowohl akademische als auch stark praxisbezogene Aktivitäten inklusive Auslandserfahrung, 
internationaler Kommunikation, Organisation von Projekten und Soft Skills.
ELSA-Saarbrücken e.V. bietet Studierenden der UdS neben attraktiven Auslandspraktika, 
fachbezogene Fortbildungen, wie auch ein vielfältiges Programm für die Entwicklung und 
Vertiefung von Soft Skills.
Schwerpunkt am Standort in Saarbrücken ist u.a. auch der Netzwerkgedanke, welcher aktiv 
betrieben wird durch Study Visits und E-Projekte.
Ein Einstieg in das karriereorientierte Leben mit ELSA-Saarbrücken e.V. wird durch 
Unterstützung und Mentoring von Vorstand und ALUMNI gewährleistet.
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Faire Uni Saar

Das Aktionsbündnis Faire Uni Saar ist ein einzigartiges Projekt, das direktes studentisches 
Engagement fördert und in dem die Studierenden die Hauptrolle zur Gestaltung des 
Projektes spielen. 
Das Ziel ist es, den fairen Gedanken an der Universität zu verbreiten und die breite 
Öffentlichkeit darüber zu informieren, dass mit etwas Engagement und verantwortlichem 
Konsum jeder Einzelne global eine Menge verbessern kann. 
Die Internationalität des studentischen Teams bleibt das Merkmal (über 20 Studierende 
aus Deutschland, Europa, Afrika, Asien und Lateinamerika), diese bilden den Personalpool 
sowohl für den Campus als auch für die Stadt bei den ständigen Aktionen im Großraum 
Saarbrücken.
Kultur und Fairer Handel: Das Aktionsbündnis Faire Uni Saar unterstützt kulturelle 
studentische Initiativen und wird von lokalen und regionalen kulturellen Initiativen 
unterstützt und schafft damit neue Partnerschaften zur Förderung des fairen Handels. 
Das Team berät studentische Gruppen und hilft dabei Nachhaltigkeit in studentischen 
Veranstaltungen zu verankern. Es werden ständig engagierte Studierende gesucht, um 
mitzumachen.

Kontakt: Aktionsbündnis Faire Uni Saar
  Universität des Saarlandes 
  D 4.1. , 66123 Saarbrücken
E-Mail:   info@faire-uni-saar.de
Homepage: www.faire-uni-saar.de
  www.facebook.com/FaireUniSaar/
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Junge Europäische Förderalisten Saarland (JEF)

Die Jungen Europäischen Föderalisten im 
Saarland, kurz JEF-Saarland, gehören zu 
einer überparteilichen Jugendbewegung in 
Deutschland, die sich seit über 50 Jahren 
für ein vereintes Europa mit föderalen und 
demokratischen Strukturen einsetzt. 

Indem wir uns in die politischen Prozesse einmischen, versuchen wir den europäischen 
Einigungsprozess aktiv mitzugestalten. Wir zeigen europäische Wege und Lösungen auf, wo 
bisher oft nationale Egoismen im Vordergrund stehen. Die inhaltliche Arbeit passiert vor 
Ort, aber auch bei spannenden Seminaren und Begegnungen deutschland- und europaweit.
Gleichzeitig wollen wir den Menschen in unserer unmittelbaren Umgebung Europa näher 
bringen – denn ohne die Unterstützung der Bürger kann es kein Europa geben. Mit Infos, 
Aktionen und Veranstaltungen zu europäischen Themen regen wir die Menschen an, über 
den nationalen Tellerrand hinauszublicken. Im Saarland setzen wir uns besonders für gute 
Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich sowie die Entwicklung der Großregion 
SaarLorLux ein. 
Wenn Du mehr über uns erfahren willst, mitarbeiten willst oder einfach nur Lust hast, 
europäisch zu diskutieren, bist Du bei uns herzlich willkommen. Gerne laden wir Dich ein, 
mal bei uns vorbeizuschauen, z.B. bei unserem Stammtisch – jeden 2. Dienstag im Monat 
im Café de Paris in Saarbrücken!

Kontakt: Junge Europäische Föderalisten (JEF) Saarland
E-Mail:   info@jef-saarland.de 
Homepage:  www.jef-saarland.de
  www.facebook.com/JEFSaarland
Instagram: @jefsaarland

Refugee Law Clinic

Wir bieten kostenlose Beratung und Unterstützung für Flüchtlinge und Asylbewerber 
bei rechtlichen Fragen und sonstigen Herausforderungen in Deutschland an. Zugleich 
bieten wir Studierenden der Rechtswissenschaften als auch Studierenden anderer Fächer 
die Möglichkeit ihre theoretisch erworbenen Kenntnisse auch in einem praktischen 
Zusammenhang anzuwenden. So wird der gesellschaftliche Zusammenhalt gefördert, eine 
praxisnahe juristische Ausbildung ermöglicht und das Betreuungsangebot zugunsten von 
Ausländern und Asylbewerbern in Saarbrücken und dem Saarland verbessert.

E-Mail:   beratung@rlcsaar.de
Homepage:  www.rlc-saar.de
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Saar Veggies

Wir sind eine Hochschulgruppe, die bei geselligen Aktionen Menschen mit Interesse an 
veganem und vegetarischem Essen zusammenbringt – und natürlich gemeinsam schlemmt. 
So treffen wir uns einmal im Monat in der Heimbar vom Wohnheim E zu „(Pizza-)Brot 
und Spiele“, wo wir Gesellschaftsspiele spielen, plaudern, lachen und fluchen und vorher, 
währenddessen und nachher die Vielfalt des veganen Potlucks (Mitbring-Buffets) genießen. 
Bei sonnigem Sommerwetter picknicken wir auf der Wiese. 
Überhaupt steckt das Jahr voller schöner besonderer Anlässe, die wir stets mit veganen 
Leckereien und gutem Appetit begehen:  Am internationalen Meat-Out-Tag wandern wir 
im Urwald, bei der traditionellen Luxemburg-Wanderung variiert der Ort, beim Worldwide 
Vegan Bake Sale sowie am Tag der offenen Tür der UdS bieten wir  vegane Köstlichkeiten 
zum Probieren an, im Sommer grillen wir vegan am Staden und mit Feuerzangenbowle als 
Getränk und als Film auf unserer Weihnachtsfeier lassen wir das Jahr entspannt ausklingen.
Alle Interessierten sind herzlich willkommen, unabhängig von ihrer eigenen 
Ernährungsweise. Selbstverständlich sind wir auch offen für neue Ideen. 
Falls du nun neugierig geworden bist, frag uns in einer Mail einfach nach dem Anmeldelink 
zu unserer Mailingliste, durch die du über anstehende Aktionen informiert wirst. Wir 
freuen uns auf dich!

Kontakt: SaarVeggies
E-Mail:  saarveggies@web.de
Homepage: saar-veggies.jimdo.com

Streitwert e.V.

Streitwert e.V. hat das Ziel, das Verfahren der Mediation bekannter zu machen. Mediation 
wird am ehesten derjenige schätzen, der sie einmal erfahren hat. Deshalb bieten wir in 
Alltagskonflikten Mediation ehrenamtlich an. Wir unterstützen euch bei der Lösung 
von Konflikten in der Wohngemeinschaft, in der Beziehung, bei Auseinandersetzungen 
in Gruppen und zwischen Nachbarn. Eigentlich will jeder seine Konflikte selbst lösen. 
Manchmal aber funktioniert das nicht mehr. Man kann oder will der anderen Person nicht 
mehr zuhören oder umgekehrt. Man wiederholt oder hört immer die gleichen Argumente, 
kommt jedoch nicht vom Fleck. Wir helfen euch, einander wieder zuzuhören und zu 
verstehen und so die Beziehung zu klären und wieder ehrlicher zu machen.
Aber auch in Konflikten, die ihr eigentlich selbst lösen könntet, bieten wir Mediation zum 
Kennenlernen an. Wenn ihr also von Mediation vielleicht zwar schon gehört habt, aber 
gerne erfahren wollt, was das genau ist und wie das funktioniert, meldet euch bei uns. Wir 
würden uns freuen, die Vorgehensweise in der Mediation für euch erfahrbar zu machen. 

Wir bieten: 
 - Mediation
 - Konfliktcoaching/-beratung
 - Vorträge zum Thema Mediation
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 - Methodentrainings
 - Intervision, Supervision und Selbsterfahrung 

Kontakt:  Verein streitwert e.V., Nicole Riegger, Nicole Schmitt, Anke Jung
  Kantstr. 23
  66111 Saarbrücken
Tel.:  0681/9385794  oder 06805/67 98 520
E-Mail:   info@streitwert.eu

Saarwandern

Wandern – ideal, um das Saarland und seine 
Nachbarregionen Lothringen, Pfalz und Luxemburg zu 
entdecken!
Private internationale Wandergruppe mit Leuten 
überwiegend in den Zwanzigern und Dreißigern freut sich 
immer über weitere nette Leute, die nicht an allen, aber an 
einigen Sonntagen Zeit und Lust haben, im Saarland und in 
seinen angrenzenden Regionen 4–5 Stunden wandern zu 
gehen. An- und Abreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
(Semesterticket) jedes Mal möglich.
Bei Interesse melde dich einfach unter 

Homepage: saarwandern@web.de 

Hiking — ideal for exploring the Saarland and its surrounding areas of Lorraine, Palatinate, 
and Luxembourg !
Independent international hiking group with people in their 20s and 30s always welcomes 
sociable new people for hiking in the Saarland and its surrounding areas for 4-5 hours on 
Sundays. Departure and arrival with public transport (Semesterticket) are always possible.
For further details drop us a line at saarwandern@web.de !
Faire de la randonnée — idéal pour découvrir la Sarre et ses enviros la Lorraine, le Palatinat 
et le Luxembourg !

Groupe de randonnée privée internationale avec des gens dans leurs vingtaines ou trentaines 
se réjouit toujours d´autres randonneurs sympas ayant envie de faire de la randonnée le 
dimanche dans la région pendant 4 à 5 heures. Le départ et le retour sont toujours possibles 
avec les transports en commun (à partir de Sarrebruck) (Semesterticket).
Pour plus d´informations, contacte-nous sur saarwandern@web.de !

Saarlane - University Esport Saabrücken

Wir, die Hochschulgruppe ,,Saarlane - University Esport Saarbrücken“ sind seit Juni diesen 
Jahres frisch gegründet. Wir alle sind leidenschaftliche Gamer mit dem Ziel den Esport, das 
kompetetive Videospielen, an der UdS zu fördern und dafuer eine Community zu gruenden. 
Um dieses Vorhaben umzusetzen, sind wird seid Juli letzten Semesters dabei Studierende
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zu finden, die uns gerne unterstützen würden. Im August haben wir bereits eine 
League of Legends Quiznight stattgefunden und unser Plan für die Zukunft ist 
es eine Vielzahl ähnlicher Events hier zu veranstalten. In Planung sind Public 
Viewings von großen Esport Veranstaltungen und weitere Events rund um Gaming. 
Eins unserer aktuellen Projekte ist die Gründung von verschiedenen Uni-Teams 
für League of Legends, Counterstrike Global Offensive und andere Spiele, für 
welche sich genug Interessenten finden. Mit diesen wollen wir im nächsten 
University Esport Germany Split unsere Universität bestmöglich vertreten. 
Falls das alles für dich interessant klingt und du Interesse am Esport hast 
oder selbst leidenschaftliche Gamer bist, dann kannst du uns gerne eine Mail  
schreiben um uns beizutreten oder uns einfach bei unserer nächsten Veranstaltung 
Gesellschaft zu leisten.
Wir freuen uns auf dich!

Kontakt: esport.hochschulgruppe@gmail.com

Das Evolution Racing Team – Formula Student im Saarland

Das Evolution Racing Team ist das Formula Student 
Team der Universität des Saarlandes, der htw saar und 
ASW Berufsakademie. Wir sind ein gemein-nütziger 
Verein, der jährlich einen voll funktionstüchtigen 
Elektrorennwagen baut und mit diesem an 
internationalen Events der Formula Student (z.B. 
Ungarn, Italien, Deutschland (Hockenheimring)) 
teilnimmt. Neben dem Spaß am Bau und am Fahren 

des Fahrzeugs machen Studenten bei uns praktische 
Erfahrungen im Bereich Konstruktion (Rahmen, 
Fahrwerk, Akku, Elektronik, etc.) und Wirtschaft (PR, 
Sponsorenaquise, Businessplan, etc.) und erhalten Kontakt 
zu unsern Sponsoren. Willkommen sind Studenten aller 
Fachrichtungen, die sich im Bereich Konstruktion oder 
Wirtschaft einbringen möchten. 

Kontakt: Büro am Lehrstuhl für Konstruktionstechnik
  Universität des Saarlandes
  Campus Gebäude E2.9, Raum 1.04
Tel.:   0681/302-71613
Email:   info@evolution-racing.team
Homepage: www.evolution-racing.de

91   



92   Studentisches Engagement/Student Engagement
Stufive e.V. 

Blockbuster oder Klassiker, Drama oder Komödie, Kinderfilm oder Dokumentation - bei 
uns wird alles gezeigt, immer dienstags um 19:00 Uhr im Audimax (B4 1). 
Doch nicht nur ein guter Film gehört zu einem richtigen Kinobesuch. Wie wäre es mit 
Popcorn, Eis, Bier oder Limo? All das bieten wir, das Unifilmteam und der Studentische 
Filmförderungsverein, dir. Doch wir kümmern uns nicht nur um die kulinarische 
Versorgung. Darüber hinaus gestalten wir das Semesterprogramm und planen zusätzliche 
Events wie OpenAir-Vorführungen oder Diskussionen zu kritischen Filmen oder worauf 
wir sonst Lust haben. Wenn du mal schauen willst, was alles dazugehört, das Unikino zu 
veranstalten, selbst mal Popcorn machen oder mitbestimmen möchtest, welche Eissorten 
wir verkaufen, dann schau doch einfach mal vorbei oder schreib uns eine E-Mail. Wir 
treffen uns immer ein Stunde vor den Unifilm-Veranstaltungen, um alles vorzubereiten und 
danach selbst den Film zu genießen :) 

Kontakt:  unifilm@asta.uni-saarland.de

Ehrenamtliches Engagement

Ehrenamtsbörse

Die Ehrenamtsbörse ist dein erster Anlaufpunkt wenn du dich ehrenamtlich engagieren 
willst, aber noch nicht genau weißt in welchem Bereich. Die bietet dir umfangreiche 
Beratung an und hat einen Überblick bei wem du dich melden könntest. Es gibt mehrere 
Ehrenamtsbörsen im Saarland. 
Hier findest du alle:  www.pro-ehrenamt.de

Jugendverbände

Es gibt zahlreiche Jugendverbände und -vereine, die sich sicherlich freuen würden, wenn du 
mal vorbeischaust.

Hier nur ein paarBeispiele:

- Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG)
  DPSG Bezirk Saarbrücken
  Homepage:  www.dpsg-saarbruecken.de
- 2. Chance e.V. (Jugend&Musik)
- VCP Stamm Römer (Pfadfinder Eschberg)
- VCP Stamm Scheidterhaufen (Pfadfinder Scheidt)
- BdP Stamm Tscherkessen (Pfadfinder Innenstadt)
- VCP Stamm Albert Schweitzer (Pfadfinder Breitenbach/Homburg)
- JuZ united - Verband saarländischer Jugendzentren in Selbstverwaltung e.V.
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Tierheime

Im Saarland findest du vier Tierheime die dein ehrenamtliches Engagement vielleicht 
gebrauchen können. Als Student kann man selten einen tierischen Gesellen in seiner 
Unterkunft halten, so könntest du vielleicht der ein oder anderen Fellnase Gesellschaft 
leisten. 

Bertha-Bruch-Tierheim
Tierschutzverein 1924 Saarbrücken und Umgebung e.V.
Folsterweg 101, 66117 Saarbrücken
Tel.: 06 81/5 35 30
www.tierheim-saarbruecken.de 

Tierheim Linxbachhof
Tierschutzverein Neunkirchen/Saar und Umgebung e.V.
Linxbachhof 1, 66606 St. Wendel-Niederlinxweiler
Tel.: 0 68 51/90 75 88
www.tierheim-linxbachhof.de
Ria-Nickel-Tierheim
Tierschutzverein Homburg (Saar) und Umgebung e. V.
Erbacher Bahnhaus 3
66424 Homburg
Tel.: 0 68 41/7 94 88
www.tierheimhomburg.de

Hedwig Trampert Tierheim
Tierschutzverein Untere Saar e.V.
Bruchweg 60
66763 Dillingen
Kontakt Hunde und allgemeine Fragen: 0 68 31-7 15 52
www.tierheim-dillingen.de

Freiwillige Feuerwehr

Vielleicht hast du dich schon vorher in deinem Heimatort bei der Freiwilligen Feuerwehr 
engagiert, im Saarland gibt es zahlreiche Löschbezirke bei denen du dein Engagement 
zeigen kannst.

Hier findest du eine Übersicht:  www.saarland.de/feuerwehr.htm
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Arbeiten Sie doch 
so viel Sie wollen …
Arbeiittenn SSiiee ddocchh 
so viel Sie wollen …

Arbeit ist das
halbe Leben?

Vom Versandhandel über den Tourismus bis hin 
zur Logistik sind wir aktiv und schaffen Mehrwerte 
für unsere namhaften Auftraggeber. Zu den Leistun-
gen, welche wir mit den Kunden unserer Kunden 
abwickeln, zählen unter anderem: 

 Bestell- und Kundenservice in fi rst und second level

 Entgegennahme von Beschwerden und Retouren

 Mahn- und Forderungsmanagement

 Bearbeitungen von schriftlichen Bestellungen und 
 Serviceanfragen, E-Mails, Chat und Social Media 
 Anfragen

 Flexible Arbeitszeiten 

 Arbeitszeugnis für spätere Laufbahn

 Abwechslungsreiches Arbeitsumfeld

 Intensive und strukturierte Einarbeitung sowie 
 gezielte Schulungsmaßnahmen 

 Persönliche Betreuung und Unterstützung 
 durch die Teamleiter und Coaches

 Arbeit in einem aufgeschlossenen, motivierten Team

 Gute Erreichbarkeit des Standortes mit öffentlichen 
 Verkehrsmitteln

… bei uns

… als Student

Wir suchen Kommunikations-
talente für professionelle 
telefonische Kundenbetreuung 
an unserem Standort:

 Saarbrücken
Wir sind ein Dienstleistungsunternehmen im Be-
reich Telemarketing mit Standorten in Pirmasens, 
Kaiserslautern, Nürnberg und Saarbrücken. Firmen 
verschiedenster Branchen setzen seit 25 Jahren 
auf das Kommunikationstalent, das Fachwissen und 
die freundliche Persönlichkeit unserer Mitarbeiter.

An der Trift 40, 66123 Saarbrücken

SympaTel Telemarketing GmbH  I  Teichstraße 19  I  66953 Pirmasens  I  Fon +49 (0) 6331.5330  I  karriere@sympatel.de

Sind Sie genau das Kommunikationstalent, nach 
dem wir suchen bzw. möchten Sie es werden? 
Dann bewerben Sie sich direkt!

Weitere Infos auf unserer 
Facebook-Seite

sym180485_personalanzeigen_saarbruecken_a5.indd   1 07.09.18   16:27
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Billigjobs in der 

Gastro? 

 
Nicht mit uns! 
 

Du studierst und arbeitest 

nebenher in der Gastro? 

Du hast die Nase voll von prekärer 

Beschäftigung? 

Dann verkaufe Dich nicht unter Wert! 

Es gibt genug freie Stellen,  

Du hast die Auswahl! 

 

Für Gewerkschaftsmitglieder gilt: 

• Auch als Student/in bekommst Du  

             Tariflohn und keinen Mindestlohn,  

             wenn Dein Chef im DEHOGA ist. 

• Lohnfortzahlung im Krankheitsfall: Selbstverständlich.  

• Urlaubsgeld, Weihnachtgeld, Zulagen für Mehrarbeit, 40– Stunden– Woche 

bei Vollzeit, max. 5 bis 10 Stunden am Tag und vieles mehr:  
• NUR Gewerkschaftsmitglieder bekommen im Saarland tariflich geregelte  
 Arbeitsbedingungen. 
• Dein Plus: Für 2,60 Mitgliedsbeitrag für Studentinnen und Studenten im 

Monat bekommst Du mehr Entgelt sowie unseren umfassenden Arbeits– und 

Sozialrechtsschutz und hast einen Rechtsanspruch auf alle tariflichen Leis-

tungen.  
• P.S.: Auch für Branchen wie dem Bäckerhandwerk gelten Tarifverträge, die 
 wir für unsere Mitglieder verhandeln.  
 
Wir beraten Dich gerne vertrauensvoll und prüfen Deinen Entgeltanspruch. 
 
Telefon: 0681-47673  Web: www.ngg-saar.de Facebook: ngg.Saar 
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Evangelische Studierendengemeinde (ESG)

Die Evangelische Studierendengemeinde ist die 
evangelische Kirche an der Universität und den 
Hochschulen. Sie feiert lebendige Gottesdienste 
und lädt zu gemeinsamen Abendgebeten ein. Sie 
veranstaltet Seminare, Workshops, Kurse und 
Vorträge. Dabei richtet sie sich insbesondere an 
studentischen (Lebens-)Fragen aus. Darüber hinaus 
betreibt die ESG ein internationales Wohnheim für 69 
Studierende.

Wichtig ist uns das Engagement in der weltweiten christlichen Ökumene und im 
interreligiösen Dialog. Ein zentraler Punkt unserer Arbeit ist die Unterstützung und 
Integration ausländischer Studierender. Darum trägt die ESG das Studienbegleitprogramm 
für Studierende aus Entwicklungsländern (STUBE) mit. Auch der Einsatz für Gerechtigkeit, 
Frieden und Bewahrung der Schöpfung hat bei uns einen hohen Stellenwert. Und last but 
not least: Die ESG singt, kocht, reist und feiert gern.

Der Studierendenpfarrer Prof. Dr. Matthias Freudenberg ist 
Seelsorger und Ansprechpartner, wenn es um die Frage und 
Suche nach Gott geht. Die ESG-Referentin Heike Luther-Becker 
bietet als Dipl.-Psychologin psychosoziale und seelsorgliche 
Beratung an. Ausländische Studierende können in besonderen 
Studienphasen auch finanzielle Unterstützung erhalten. Der 
ESG-Pfarrer und die ESG-Referentin leiten die Gemeinde 
zusammen mit studentischen SprecherInnen. 

Katholische Hochschulgemeinde Saarbrücken (KHG)

Junge Menschen mit vielfältigen Interessen prägen das 
Leben der Katholischen Hochschulgemeinde (KHG) 
Saarbrücken. Sie ist ein pastorales Angebot des Bistums 
Trier für Studierende und Mitarbeitende der Hochschulen 
des Saarlandes. 
Diese spiegeln sich im Programm der KHG wider: 
Gottesdienste und Feste, Exkursionen und Filmabende, 
internationale Veranstaltungen, Gespräche und 
Wochenenden - die KHG bietet Räume für Begegnungen 

untereinander, mit Gott und mit sich selbst. Zentrale Treffpunkte des Gemeindelebens sind 
die Hochschulgottesdienste in der Edith Stein Kapelle der KHG jeden Donnerstag um 7.30 
Uhr und die Gemeindeabende in der KHG mittwochs.  
Miteinander beten in zeitgemäßen Gottesdienstformen, beim gemeinsamen Essen 
Gemeinschaft entwickeln und sich mit lebensrelevanten Themen fundiert und kontrovers 

Religiöse Einrichtungen/Religious Institutions
auseinandersetzen - das ist die Mischung, die uns ausmacht und sich wie ein roter Faden 
durch das Programm der KHG zieht.
Die KHG ist auch Anlaufstelle für Gespräche und Beratung sowie Ansprechpartnerin für 
Stipendien des Cusanus Werkes, des KAAD (Katholischer Akademischer Ausländer Dienst) 
und des Nothilfefonds.

Öffnungszeiten des Sekretariats: 
Montag –Donnerstag 10.00 –16.00 Uhr, Freitag 10.00 – 12.00 Uhr
Kontakt: Katholische Hochschulgemeinde Hl. Edith Stein

Hochschulseelsorger:  Diakon Franz-Josef Dobelmann 
Sekretariat:   Monika Schumacher-Schneider
Adresse:   Campus Gebäude A3 1, 66123 Saarbrücken 
Tel.:    0681/302-2950 
Fax:    0681/302-4714 
E-Mail:    khg-saarbruecken@bistum-trier.de

Islamische Hochschulgruppe Saarland e.V. (IHG-Saarbrücken)

Wir sind eine Hochschulgruppe, die auf dem Campus der Universität und der HTW tätig 
ist. Die Gruppe besteht aus Studierenden unterschiedlicher Herkunfstländer und setzt 
sich für das Wohlbefinden der internationalen Studerenden  ein. Zweck des Vereins ist 
die Wahrnehmung und Förderung der islamischen Religion und Kultur im Rahmen des 
Grundgesetzes und im Einklang mit den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland. 

Aufgaben und Ziele:
(1)Organisieren und Durchführen des Freitagsgebets, Vorträge, Veransatltungen für die 
Öffentlichkeit und Ermöglichung des regelmäßigen Gebets für Muslime an der Universität 
des Saarlandes in Saarbrücken,
(2)Ansprechpartner der UdS in Saarbrücken für muslimische Studierendeund 
Repräsentierung der Mitglieder des „IHG-Saarbrücken“ gegenüber der Verwaltung,
(3)Die Vertretung der islamischen Lehre in respektvoller Tolerant und Akzeptanz gegenüber 
anderen Religionsgemeinschaften und Kulturen,
(4)Die Betreuung neuer Studierenden aus dem Auslangd (fachlich und organisatorisch),
(5) Partizipation am studientischen Leben auf dem Campus und Austausch mit anderen 
Hochschulgruppen,
(6) Koordination der Zusammenarbeit mit dem Gesantverein „ Islamische Gemeinde 
Saarland e.V.“ in allen Bereichen,
(7) Beratung der Mitglieder in Religionsfragen
(8) Betreuung der schulpflichtigen Kinder im Rahmen einer Hausaufgabenhilfe,
(9) Vermittlung von deutschen Sprachkenntnissen für Ausländer_innen sowie 
Sprachkenntnisse in Arabisch,
(10) Betreuung der Familienangehörigen und Hinterbliebenen bei Sterbefällen,
Unterstützung bedürftiger und notleidener Personen.
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98   Frauen/Women
Im AStA gibt es für alle Fragen eine Anlaufstelle im Referat „Frauen“. Näheres 
findest du unter dem Punkt  „Der 65. AStA - Für dich da!“.

1. Beirat für Frauenfragen 
Der Beirat für Frauenfragen ist die demokratisch gewählte Interessenvertretung für die 
Belange aller Frauen der Universität des Saarlandes. Er entwickelt in Kooperation mit der 
Gleichstellungsbeauftragten eigene Initiativen. Der Frauenbeirat wird im Rahmen der 
Gruppen-Urwahlen aus den vier Statusgruppen gewählt, mit je drei Vertreterinnen der Stu-
dentinnen, der Frauen des nichtwissenschaftlichen und des wissenschaftlichen Personals 
sowie der Professorinnen. 

2. Fakultätsgleichstellungsbeauftragte 
Die Fakultätsgleichstellungsbeauftragten unterstützen die zentrale hauptamtliche Gleich-
stellungsbeauftragte in den jeweiligen Fakultäten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, beson-
ders auch bei der Umsetzung des Gleichstellungsplans. 

3. Zentrale hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte und Gleichstellungsbüro der Uni-
versität des Saarlandes 
Die Gleichstellungsbeauftragte und ihr Team begleiten die Belange aller Frauen (Studentin-
nen, Mitarbeiterinnen, Professorinnen) der UdS und tragen zu einer geschlechtergerechten 
Hochschulkultur und -entwicklung bei. Die Förderung der Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern ist eine wichtige Querschnittsaufgabe der Universität des Saarlandes, die ba-
sierend auf dem Grundgesetz seit 1999 im Universitätsgesetz (jetzt Saarländisches Hoch-
schulgesetzt) festgeschrieben ist. 

Zentrale Arbeitsbereiche der Gleichstellungsbeauftragten sind: 
• Umsetzung des Gleichstellungsplans
• Monitoring von Stellenbesetzungen und Berufungsverfahren 
• Geschlechtergerechte Sprache
• Unterstützung von Frauen in Forschung und Lehre (Qualitätszirkel Gender und
  Diversity) 
• Vernetzung der weiblichen Hochschulangehörigen
• Kooperation mit anderen frauenfördernden Initiativen (Forum Geschlechterforschung, 
Frauenbeauftragten der obersten Landesbehörden und
  Kommunen, Frauennotruf, FrauenGenderBibliothek) 
• Analyse und Veröffentlichung aktueller Entwicklungen in der Hochschulpolitik,
   die für die Gleichstellung relevant sind 
• Motivierung von Schülerinnen und Studentinnen für naturwissenschaftlich
  technische Studiengänge (Koordinationsstelle Gender Equality MINT) 
• Förderung von Studentinnen und Nachwuchswissenschaftlerinnen (Coaching,
  Exzellenzprogramm für Wissenschaftlerinnen, Mentoring) 
• Kooperation mit dem Beirat für Frauenfragen 
• Gender Consulting Service für Antragstellerinnen und Antragsteller von
   Verbundprojekten
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Alle Maßnahmen zielen auf eine Intensivierung der Förderung zur Gleichstellung von Frau-
en und Männern an der Universität des Saarlandes.
Das Gleichstellungsbüro berät alle weiblichen Hochschulangehörigen in Fragen zu finan-
ziellen Fördermöglichkeiten und Stipendien, bei Schwierigkeiten im Umgang mit anderen 
am Studien- oder Arbeitsplatz (Mobbing/Stalking/sexuelle Belästigung/körperliche Gewalt) 
sowie zu Lebensphasen bezogenen Fragen (Familie und Beruf). Die Gleichstellungsbeauf-
tragte steht als Mediatorin für unterschiedliche Anlässe zur Verfügung. Im Themenfeld Si-
cherheit auf dem Campus ist sie Ansprechpartnerin und initiiert und organisiert mit ihrem 
Team neben Selbstverteidigungskursen auch Workshops zur Gewaltprävention in Koopera-
tion mit dem Hochschulsport. 

Kontakt:  Gleichstellungsbüro der Universität des Saarlandes
  Gleichstellungsbeauftragte: Dr. Sybille Jung , 
  Stellvertreterin: Estelle Klein, M. A.
  Campus Gebäude C 3 1 (Nebengebäude)
Tel.:   0681 302 4795
E-Mail:   gleichstellung@uni-saarland.de 
Homepage:  gleichstellung.uni-saarland.de 

4. Frauennotruf Saarland
Wir Mitarbeiterinnen des Frauennotrufs Saarland 
beraten Frauen zu allen Gewaltformen, wie 
•Vergewaltigung
•Sexuelle Ausbeutung in der Kindheit
•Häusliche Gewalt
•Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz
•Sexuelle Übergriffe in der Psychotherapie  
oder der Heilbehandlung

•Stalking/Psychoterror
oder anderen Bedrohungssituationen

Wir beraten nicht nur von Gewalt betroffene Frauen, sondern auch Angehörige oder Freun-
dInnen von Frauen oder auch professionelle Bezugspersonen.

Wir beraten Frauen am Telefon oder in persönlichen Beratungsgesprächen, und begleiten 
–wenn gewünscht – z.B. zur Anzeige oder zum Prozess.
Unsere Beratungen sind kostenlos und auf Wunsch anonym.

Kontakt:  Frauennotruf Saarland 
  Nauwieserstr. 19, 66111Saarbrücken
Tel.:  Direkte Telefonberatung unter 0681 36767
  Montag & Donnerstag: 14-17 Uhr
  Dienstag & Freitag:       09-12 Uhr
  Persönliche Beratungstermine: nach Vereinbarung
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Im AStA gibt           es     für alle Fragen eine Anlaufstelle     im  Referat       „Internationale Beratung 
und Familie“. Näheres findest du unter dem Punkt  „Der 65. AStA - Für dich da!“. 
 
1. pro familia 

Wir bieten Informationen, Beratung, 
Therapie und Hilfen bei folgenden Themen: 
• Schwangerschaftsberatung rund um
           Schwangerschaft und Geburt/ 
          Antragstellung an die Bundesstiftung Mutter und Kind
• Beratung bei ungewollter Schwangerschaft §219
• Kinderwunsch und Sterilität 
• Partnerschaftsprobleme
• Trennung und Scheidung
• Sexualisierte Gewalt (nach Vergewaltigung/ Missbrauch)
• Sexuelle Fragen, Schwierigkeiten und Probleme
• Sexuelle Bildung und Sexualpädagogik

Kontakt: Heinestraße 2-4, 66121 Saarbrücken
Tel.:   0681 96817676
Fax:   (0681) 9681 7666
Email:   saarbruecken@profamilia.de

2. biko
Studentinnen mit Wohnsitz in Saarbrücken 
und Anspruch auf BAföG (bzw. auch 
solche, die unterhalb einer bestimmten 
Einkommensgrenze liegen) müssen die Kosten 
für verschreibungspflichtige Verhütungsmittel bis 
Juni 2019 nicht selbst tragen. Informieren Sie sich:

Kontakt: Projekt biko – pro familia Beratungsstelle Saarbrücken
  Heinestraße 2-4, 66121 Saarbrücken
Tel.:   0681 – 96817624
E-Mail:  biko.saarbruecken@profamilia.de
Homepage: www.biko-verhuetung.de
und
Kontakt: Caritasverband für Saarbrücken und Umgebung e.V.,
  Johannisstraße 2, 66111 Saarbrücken, 
Tel.:   0681/30 90 60
Fax:   0681/30 90 6-18
E-Mail:   info@caritas-saarbruecken.de
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Bundesstiftung Mutter und Kind
Die „Bundesstiftung Mutter und Kind – Schutz des ungeborenen Lebens” hilft schwangeren 
Frauen in Notlagen. Diese erhalten auf unbürokratischem Weg ergänzende finanzielle 
Hilfen, die ihnen die Entscheidung für das Leben des Kindes und die Fortsetzung der 
Schwangerschaft erleichtern sollen. Informationen erhalten sie ebenfalls beim Caritasverband 
für Saarbrücken und Umgebung e.V. 

Tel.:  0681/30 90 60, 
E-Mail:  info@caritas-saarbruecken.de

3. Kindergarten

Das Studentenwerk betreibt auch eine Kindertagesstätte, in der in erster Linie Kindergarten- 
und Krippenplätze für  Kinder von Studierenden der Universität angeboten werden, aber auch 
Kinder nicht studierender Eltern herzlich willkommen sind. Die Kindertagesstätte besteht 
aus zwei Kindergarten- und zwei Krippengruppen, in die maximal 63 Kinder aufgenommen 
werden können. Aufgenommen werden Kinder ab 8 Wochen bis zum Schuleintritt. Es 
werden unterschiedliche Betreuungskonzepte angeboten (halbtags erweitert bis 14.00 Uhr, 
oder ganztags).
Beiträge für den Kindergarten
Kindergarten ganztags 176€

halbtags bis 14:00 Uhr 124€
Krippe 308€
Die angegebenen Preise sind Monatsbeiträge. Die Preise gelten ab dem 01.01.2016.

Betreuungszeiten
Ganztagsbetreung Montag bis Donnerstag Freitag

7:30- 17:00 Uhr 7:30- 16:00 Uhr
Halbtagsbetreuung erweitert Montag bis Freitag 

7:30 bis 14:00 Uhr
In der Krippe Montag bis Donnerstag Freitag 
Ganztagsbetreuung 7:30- 17:00 Uhr 7.30- 16:00 Uhr 

Kontakt: Herr Michely, Gebäude D 4.1, Untergeschoss Zimmer 007
Tel.:   0681/302-2808 (Montag bis Donnerstag: 10.00 –11.30 Uhr)
E-Mail:   c.michely@studentenwerk-saarland.de 

4. FlexiMedKids 

FlexiMedKids ist eine flexible Kurzzeitbetreuung für Kinder von Studentinnen und 
Studenten sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Universitätsklinikums und der 
Universität des Saarlandes. 

101   



102   Kind und Studium/Children and Studies
Die Kurzzeitbetreuung  für Kinder zwischen  12 Wochen und 10 Jahren soll Eltern 
unterstützen, Familie und Studium/Beruf besser vereinbaren zu können; das Angebot 
versteht sich allerdings als eine auf 20 Stunden pro Monat reduzierte qualifizierte Betreuung 
und nicht als Ersatz für eine Kindertagesstätte oder Tagesmutter. Da es im Alltag auch 
Situationen gibt, die hin und wieder eine Betreuung über die 20 Stunden hinaus erforderlich 
machen, finden wir auch in solchen Fällen eine Lösung. Bitte sprechen Sie uns an! Sie sind 
jederzeit willkommen unsere Betreuung zu besuchen und uns und die Räume mit neu 
angelegtem Spielgelände kennenzulernen. 

Kointakt: Ansprechpartnerin Sandra Nowak,
Tel.:    06841 1626380 oder über das Diensthandy :01 60 - 96 95 39 99 
E-Mail:   sandra.nowak @uks.eu 

Preise:
Studierende   kostenfrei 
Mitarbeiter   5 Euro, je angefangene Stunde 
Auszubildende   2 Euro, je angefangene Stunde 
Unsere Öffnungszeiten sind Montag - Freitag, Zeiten nach Absprache 
Auch Kinder mit besonderem Hilfebedarf sind bei den FlexiMedKids herzlich willkommen.

5. Kindergeld

Kindergeld wird für Studierende grundsätzlich bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres 
gewährt; wurde Wehr- bzw. Freiwilligendienst abgeleistet, so wird der Bezug des 
Kindergeldes um den Zeitraum des Grundwehr oder Freiwilligendienstes verlängert; bei 
Behinderung kann der Kindergeldanspruch sich ebenfalls verlängern. Antragsberechtigt 
sind die Eltern. Die notwendigen Anträge sind beim Arbeitsamt (bei der Familienkasse) 
zu stellen. Das Kindergeld beträgt für die ersten beiden Kinder jeweils 194 Euro, für das 
dritte Kind 200 Euro und für jedes weitere Kind 225 Euro. Ausführliche Informationen 
zum Kindergeld kannst du im AStA bekommen. Du kannst dich auch im Internet unter 
www.arbeitsagentur.de detaillierter informieren. Beispielsweise besteht die Möglichkeit, 
wenn die Eltern keinen oder unzureichenden Unterhalt bezahlen, bei der Familienkasse des 
Arbeitsamtes die „Abzweigung“ zu beantragen, das heißt, dass das Kindergeld direkt an das 
Kind ausgezahlt wird. 
Beratung dazu kannst du im AStA-Referat für Studienfinanzierung erhalten (Tel.: 
0681/302-4833, studienfinanzierung@asta.uni-saarland.de), auch was es beim Jobben 
neben dem Studium zu beachten, oder auch das Referat Internationale Beratung und 
Familie (Tel.: 0681/302-4589, familie@asta.uni-saarland.de

6. Still-, Wickel- und Ruheräume auf dem Campus Saarbrücken

• Geb. A1 3, Entwicklungspsychologie (2. Etage, Flur)
• Geb. A3 1, Katholische Hochschulgemeinde: Klappbarer Wickeltisch im Behinder 
 ten-WC
• Geb. A4 4, Campus Center: Wickeltisch im Behinderten-WC
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• Geb. B1 1, SULB: Wickelraum im Behinderten-WC (EG), im 1. OG Ruhe- und   
 Stillraum sowie ein Eltern-Kind-Arbeitsbereich
• Geb. C3 1, Gleichstellungsbüro: Wickeltisch
• Geb. C5 2, Verteilergeschoss: Wickeltisch in der Damentoilette
• Geb. C5 2, Raum 3.24.2, Sonderforschungsbereich 1102: Spielecke mit Wickeltisch. 
Bitte melden Sie sich an, da der Raum auch anderweitig genutzt wird: m.kuehne(at)mx.uni-
saarland.de
• Geb. C5 4, Sprachenzentrum: Klappbarer Wickeltisch im Behinderten-WC
• Geb. C9 3, Graduate Center: Klappbarer Wickeltisch im Behinderten-WC (im Flur
  vor dem Konferenzraum)
• Geb. D4 1, Mensa: Wickeltisch im WC im EG
• Geb. E1 1, Informatik: Wickeltisch im Raum U.16 (den Schlüssel erhalten Sie im
 Geschäftszimmer, Geb. E1 3)
• Geb. E2 5, Mathematik: Still- und Ruheraum im UG Raum E.32

7. Online-Babysittingbörse und Projekt Kurzzeitbetreuung 

Die Online-Babysittingbörse ist ein kostenloser 
Vermittlungsservice für die Studierenden und Beschäftigten der 
Universität des Saarlandes, die eine zuverlässige Kinderbetreuung 
suchen. Auch für Studierende, die sich etwas dazuverdienen 
möchten, ist die Online-Babysittingbörse ein attraktives 
Angebot. Voraussetzung für eine Aufnahme in die Online-Kartei 
sind nachgewiesene Erfahrungen bei der Kinderbetreuung und/
oder eine Teilnahme am Kurs „Fit fürs Babysitting“ sowie das 
Vorhandensein einer Haftpflichtversicherung. Wer Interesse hat, 
kann gerne ein persönliches Kontaktgespräch mit dem Team des 
audit familiengerechte hochschule vereinbaren (auditfamilie@
uni-saarland.de). 

Das Projekt Kurzzeitbetreuung ist ein besonderes Angebot für Randzeiten oder Notfälle (z.B. 
Erkrankung der Tagesmutter o.Ä.). Hier werden auf Antrag beim audit familiengerechte 
hochschule für maximal 2 Stunden pro Woche die Kosten für eine Babysitterin oder 
einen Babysitter aus der Online-Börse übernommen. Die Kurzzeitbetreuung unterstützt 
studierende Eltern und Beschäftigte der UdS, damit sie Klausuren oder wichtige Termine 
wahrnehmen oder Vorlesungen besuchen können. Alle Bedingungen und Formulare findet 
man auf der Homepage des audit familiengerechte hochschule. 

Kontakt:  audit familiengerechte hochschule 
  Leitung: Dr. Sybille Jung, 
  Ansprechpartnerin: Michelle Froese-Kuhn, M.A. 
Tel.:    0681 302 2911 
Homepage:  www.uni-saarland.de/babysitter
E-Mail:   auditfamilie@uni-saarland.de, babysitter@asta.uni-saarland.de 
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8. Das Büro „audit familiengerechte hochschule“ 

Als Teil der Stabsstelle Chancengleichheit 
informiert und berät das Team des „audit 
familiengerechte hochschule“ rund um das 
Themenfeld Vereinbarkeit von Familie und 
Studium bzw. Beruf. Damit wollen wir zu einer 
familienfreundlichen Gestaltung der Studien- 
und Arbeitsbedingungen an der UdS, auf dem Saarbrücker wie auf dem Homburger Campus, 
beitragen. Außerdem initiieren wir familienbewusste Aktivitäten an der Uni, um alle für 
das Thema zu sensibilisieren. „Familie“ beinhaltet für uns Themen wie die Betreuung von 
Kindern, Pflege von Angehörigen, das Rollenverständnis von Vätern und Müttern sowie die 
familienfreundliche Einstellung von Führungskräften u.v.m. 

Unser Serviceangebot:
• Individuelle Beratung und Information (z.B. bei Elternschaft, Pflegeverantwortung,
  Studieren in Teilzeit) 
• Seminare und Workshops 
• Ferienbetreuung „FUNKT“ (mit dem NABU Saar)
• Babysittingbörse (mit dem AStA) 
• Kurzzeitbetreuung (z.B. während Randzeiten und in Notfallsituationen)
• Flexible Kinder-Kurzzeitbetreuung „FlexiMedKids“ (Campus Homburg) 
• Vernetzung mit internen und externen Akteurinnen und Akteuren zur Schaffung
  familiengerechter Studien- und Arbeitsbedingungen 
• Webauftritt, u.a. mit Link- und Downloadsammlung 
Noch Fragen oder Anregungen? Schreiben Sie uns gerne eine Mail oder rufen Sie an. 

Kontakt:  audit familiengerechte hochschule 
  Dr. Sybille Jung, Michelle Froese-Kuhn, M.A. 
  Campus Center (A4 4), Raum 1.07 
Tel.:  0681 302 2911 
E-Mail:  auditfamilie@uni-saarland.de 
Homepage: www.uni-saarland.de/auditfamilie
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Im AStA gibt es für alle Fragen eine Anlaufstelle im Referat „Neurodiversität und 
Barrierefreiheit“. Näheres findest du unter dem Punkt  „Der 65. AStA - Für dich 
da!“

Zentrale Anlaufstellen, wie z.B. die Zentrale Studienberatung, das Studierendensekretariat, 
das Studentenwerk, die Universitätsbibliothek, die Mensa sowie diverse Cafés, sind bereits 
barrierefrei zu erreichen. Es ist auf dem Campus aber noch viel zu tun. Die Universität 
ist im Sinne des HRK Beschlusses „Eine Hochschule für alle“ (April 2009) bemüht, die 
Studienbedingungen für behinderte und chronisch kranke Studierende zu verbessern. 
Dies gilt unter anderem für die Situation auf dem Campus Saarbrücken. Hier erleichtern in 
einigen Gebäuden Rampen und ebenerdige Zugänge den Weg zu Vorlesungsräumen und 
sonstigen Einrichtungen. Im gesamten Universitätsbereich sind ca. 32 Behindertenparkplätze 
eingerichtet.Für Fragen zum Thema Studieren mit Behinderung und/oder chronischer 
Krankheit wurde im Oktober 2011 die Kontaktstelle Studium und Behinderung eingerichtet:

Kontakt: Kontaktstelle Studium und Behinderung (KSB):
  Universität des Saarlandes Gebäude A4 4, Zimmer 1.06 
Tel./Fax:  0681/302-5025,  0681/302-5026 
E-Mail:   ksb@uni-saarland.de 
Homepage:  www. uni-saarland.de/ksb

Die KSB gehört zur Stabsstelle Chancengleichheit unter Leitung von Dr. Sybille Jung. 
Ansprechpartnerin vor Ort ist die Referentin Michelle Froese-Kuhn, M.A., mit der du 
bei Fragen und Anliegen gerne unter den oben genannten Kontaktmöglichkeiten einen 
Gesprächstermin vereinbaren kannst. Die KSB ist für Rollstuhlfahrer/-innen über einen 
Aufzug barrierefrei zugänglich. Dieser ist für Sehgeschädigte auch mit einer Sprachfunktion 
ausgestattet. Ein behindertengerechtes WC befindet sich im Erdgeschoss des Gebäudes. 
Die KSB vernetzt alle betroffenen Akteur/-innen universitätsintern, aber auch extern. 
Die von Beginn an steigende Zahl von Anfragen zeigt deutlich den existierenden Bedarf 
an Information, Beratung und Unterstützung, z.B. durch einen Nachteilsausgleich. Viele 
Projekte sind daher geplant oder zum Teil schon umgesetzt (z.B. Gebärdensprachkurse). In 
der Assistenzbörse „Engagierte Eulen“ helfen Studierende mit und ohne Beeinträchtigung 
einander auf ehrenamtlicher Basis. Darüber hinaus sind wir für Anregungen natürlich 
immer offen und beraten übrigens auch in englischer Sprache. 

Die Zentrale Studienberatung des Studienzentrums berät in Zusammenarbeit mit den 
Kontaktdozenten in den Fachbereichen zu Fragen der Studienvorbereitung, 
studienbegleitend und bei persönlichen Problemen. Die Beratung erfolgt in Einzelgesprächen 
und ist selbstverständlich vertraulich. Das Studienzentrum verfügt über umfangreiches 
Informationsmaterial auch anderer bundesdeutscher Hochschulen. Darüber hinaus hilft 
es Behinderten bei Bewerbungs-, Zulassungs- und Einschreibeformalitäten, sowie bei allen 
Fragen, die mit der Integration in Universität und Studium im Zusammenhang stehen.

Aufgabe der Psychologisch-Psychotherapeutischen Beratungsstelle (PPB) ist die Betreuung 
aller Studierenden in Problemsituationen –im Arbeits-, Kontakt-, Beziehungs- oder 
Persönlichkeitsbereich.
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Die therapeutischen Angebote umfassen Einzel- und Gruppentherapie, Lern- und 
Examenstraining sowie Informationsveranstaltungen für Studienanfänger. 

Das Sekretariat steht für weitere Auskünfte zur Verfügung. 

In Fragen zur Studienfinanzierung (BAföG etc.), insbesondere hinsichtlich der 
Sonderregelungen für Behinderte, gibt das Studentenwerk im Saarland e. V. an der 
Universität Auskunft. 
Die Mensen in Saarbrücken und Homburg - Ausgabe und Speisesaal - sind entweder über 
Aufzug oder ebenerdig zu erreichen. Für Behinderte gelten Sonderregelungen bei der 
Aufnahme in die Studentenwohnheime und bei der Festlegung der allgemeinen Wohnzeit. 
Behindertengerechte Wohnungen werden im Wohnheim Saarbrücken-Dudweiler, Richard 
-Wagner-Straße 91, und in Heim E auf dem Saarbrücker Campus angeboten. Auskunft 
erteilt die Wohnheimabteilung des Studentenwerks. 

Zur Abklärung der beruflichen Möglichkeiten für behinderte Abiturient/inn/en und 
Studierende stehen auch die Fachdienste (Ärztlicher Dienst, Psychologischer Dienst) der 
Arbeitsämter zur Verfügung. Es werden auch Beratungen hinsichtlich finanzieller Hilfen 
während des Studiums durchgeführt. Studierende, die ihr Studium behindertenbedingt 
abbrechen müssen, können Unterstützung bei der Eingliederung in „nichtakademische 
Ausbildungsgänge“ erhalten.

Verschiedene der oben genannten Personen und Institutionen sind Mitglieder des 
Arbeitskreises für behinderte Studierende und Studienbewerber unter dem Vorsitz 
des Vizepräsidenten für Lehre und Studium. Der Arbeitskreis hat zum Zweck, die 
Rahmenbedingungen für das Studium von Behinderten an der Universität des Saarlandes 
zu verbessern, und setzt sich konkret für die Anliegen von behinderten Studierenden ein. 
So wurden zum Beispiel im Jahr 2001 durch die Unterstützung des Arbeitskreises ein 
Blindenarbeitsplatz an der Universität des Saarlandes eingerichtet und eine Informationsseite 
für blinde Studierende erstellt. 

Von studentischer Seite bieten wir umfangreiches Informationsmaterial. Wir informieren 
Euch über die hiesigen Konditionen, die mit dem Besitz des Behindertenausweises 
verbunden sind und die
• Sonderregelung bei Sozialhilfeleistungen
• Möglichkeiten der Hilfsmittelbeschaffung
• Wohnmöglichkeiten auf dem Campus
• vieles andere mehr.
Kontakt:  AStA (Bau A5 2), Referat für Familie und Gleichstellung,
Tel.:   0681/302-4589, gleichstellung@asta.uni-saarland.de 

Weitere Informationen zum Studium und Behinderung bietet auch die Informations- und 
Beratungsstelle Studium und Behinderung des
Deutschen Studentenwerks: www.studentenwerke.de/behinderung
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1. Hochschulsportzentrum der Universität des Saarlandes

Das Hochschulsportzentrum ist eine zentrale Einrichtung der 
Universität des Saarlandes mit dem Auftrag, den Mitgliedern der 
Universität des Saarlandes, also in erster Linie den Studierenden 
und Bediensteten der Universität, ein bedarfsgerechtes Sport- 
und Bewegungsprogramm anzubieten, das sich inhaltlich – wo 
dies möglich ist – an aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen 
orientiert. Das Sportangebot wird an den beiden universitären 
Standorten Saarbrücken und Homburg organisiert. 

Die wesentlichen Aufgaben und Ziele des Hochschulsportzentrums sind:

•  Bereitstellung eines bedarfsorientierten Sport- und Bewegungsangebotes
•  Entwicklung dauerhafter Motivation zu Sport und Bewegung
•  Erhalt und Verbesserung der physischen und psychischen Belastbarkeit und
   Gesundheit durch Sport und Bewegung
• Mitwirkung an einer umfassenden Verantwortung für eine gesunde
   Lebensführung
• Verbesserung der Kommunikation unter den Angehörigen aller Hochschulen
  des Saarlandes
• Stärkung der Identifikation mit der Universität des Saarlandes
• Verbesserung der Integration von ausländischen Studierenden

Folgende Bereiche bilden die inhaltlichen Schwerpunkte des Programms
•  Freizeit- und Breitensportangebote
•  Gesundheitsorientierte Bewegungsangebote
•  Individuelles, präventiv ausgerichtetes Fitness-Training im Fitnessstudio 
   Uni-Fit 
•  Erlebnisorientierte Bewegungsangebote
•  Wettkampfsport
•  Sport- und Bewegungsangebote für Bedienstete im Rahmen des Angebotes Uni in 
   Bewegung

Insgesamt bietet das Hochschulsportzentrum in über 70 verschiedenen Sportarten und 
Bewegungsformen rund 600 Kurse und Veranstaltungen jährlich an. Die Sport- und 
Bewegungsangebote werden in der Regel wochentags im Kurssystem durchgeführt, dies gilt 
insbesondere für die Angebote im Bereich Gesundheitssport mit aufeinander aufbauenden
Lerninhalten. Darüber hinaus bietet das Hochschulsportzentrum auch Kompaktkurse und 
Workshops am Wochenende an. Das Hochschulsportprogramm ist zu großen Teilen an die 
Semesterstruktur gekoppelt. In der vorlesungsfreien Zeit wird in Zusammenarbeit mit dem 
AStA ein Feriensportprogramm organisiert.
Darüber hinaus stellt das Hochschulsportzentrum als weitere Serviceleistung die 
universitätseigenen Sportstätten im Außenbereich freien Spielgruppen zur Nutzung zur 
Verfügung und sorgt für deren einwandfreien und sportgerechten Zustand.
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Alle Informationen rund um den Hochschulsport finden Sie im Internet unter:
www.uni-saarland.de/hochschulsport

Neben dem kompletten Kursangebot finden Sie dort Informationen zu den 
Teilnahmebedingungen, Sportstätten, Gebühren, usw. sowie aktuelle Infos und Änderungen. 
Für das Hochschulsportangebot im Bereich der Medizinischen Fakultät auf dem Campus in 
Homburg finden Sie im Internet einen eigenen Unterpunkt. 

Teilnahme an kostenfreien Veranstaltungen 
Rund ein Drittel der wöchentlich stattfindenden Sportkurse sind für Studierende der 
saarländischen Hochschulen kostenfrei. Bedienstete und Gäste benötigen zur Teilnahme an 
diesen Kursen eine gültige Nutzerkarte. Die Nutzerkarten können online oder persönlich 
im Hochschulsportzentrum erworben werden und sind das ganze Semester und für das sich 
anschließende Ferienprogramm gültig. 

Kostenpflichtige Veranstaltungen 
Alle Personen, die an einer kostenpflichtigen Veranstaltung teilnehmen wollen, müssen sich 
für diese anmelden und die entsprechende Kursgebühr entrichten. Die Kursgebühren sind 
nach Benutzergruppen (Studierende, Bedienstete und Gäste) gestaffelt. Eine gesonderte 
Nutzerkarte ist für diese Veranstaltungen nicht notwendig. Dies gilt auch für Workshops 
und Events.

Die Anmeldung zu den anmelde- und kostenpflichtigen Kursen sowie die Buchung 
der Nutzerkarten erfolgt online unter www.uni-saarland.de/hochschulsport per 
Lastschrifteinzugsverfahren oder persönlich im Hochschulsportzentrum (in Saarbrücken 
ist dabei neben der Angabe der Bankverbindung auch die bargeldlose Zahlung mit der 
Zahlungsfunktion der UdS-Card möglich). 
Hinweis: Gäste sind nicht über die Hochschule unfallversichert. 

Das Fitnessstudio Uni-Fit kann nur von Studierenden und Bediensteten der UdS genutzt 
werden. Eingeschriebene Gasthörer können zum Bedienstetentarif ebenfalls im Uni-Fit 
trainieren. 
Für Fragen und Anregungen stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Hochschulsportzentrums gerne zur Verfügung.

Kontakt:  Hochschulsportzentrum der Universität des Saarlandes
  Campus B8 1, Zimmer 1.14 – 1.18
Tel:  0681 302 57576
Fax:  0681 302 57570

Öffnungszeiten: Montag – Freitag, 8:30 Uhr –11:30 Uhr
Montag – Donnerstag, 13:00 Uhr – 15:00 Uhr oder nach Vereinbarung
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Hochschulsportbüro Homburg
Gebäude 74, 1. Etage, Zimmer 1.11
Tel:  +49 (6841) 16 26645 oder +49 (681) 302 57573
Öffnungszeiten: Donnerstag, 8:00 Uhr – 13:30 Uhr oder nach Vereinbarung
E-Mail allgemein: hochschulsport@uni-saarland.de

2. Landessportverband für das Saarland

Der Landessportverband für das Saarland bietet einen umfangreichen Überblick über alle 
Bereiche des Sports im Saarland. Auf der Homepage kann man schnell Kontaktadressen 
für fast jede im Saarland ausgeübte Sportart ausfindig machen. Die Infos findet man unter: 

Homepgae: www.lsvs.de/index.html

3. Universitäts-Fußballclub (UFC Wacker)

Lust auf Fußball im Verein?
Dann gibt es in Saarbrücken eine gute Adresse, vor allem für den Fall, dass der Spaß im 
Vordergrund stehen soll: Der Universitäts-Fußballclub (UFC Wacker). Die Mannschaft 
könnte man als ‚relativ bunt gemischt‘ bezeichnen – das Klima zwischen Studenten und 
Nicht-Studenten stimmt, so dass Fußball zwar durchaus mit Ernst, aber eben nicht mit 
‚Bierernst‘ und unter Druck betrieben wird, sondern, wie gesagt, einfach der Spaß Vorrang 
hat. Falls Du Interesse hast: Komm‘ doch einfach mal unverbindlich zum Mittrainieren 
vorbei – Training ist mittwochs und freitags auf dem Sportplatz am Waldhausweg jeweils 
um 19.00 Uhr.

Homepage:  www.ufc-wacker.de

4. Weitere Aktivitäten

Laserground Saarbrücken - Lasertag Arena (Sulzbachstraße, Neben Parkhaus 
Lampertshof)
In Mitten der Saarbrücker City erwartet euch das spannende Strategie-Spiel Lasertag. In 
der über 500qm großen abgedunkelten Arena können bis zu 16 Teilnehmer gleichzeitig in 
einem labyrinthartigen Parcours spielen.
http://www.laserground.de

Escape Rooms

Escape Rooms Saarland
Daneben gibt es sechs verschiedene Escape Rooms, hier werdet ihr in einem Raum 
eingeschlossen und habt 60 Minuten Zeit, euch durch das Lösen von Rätseln und Aufgaben 
zu befreien.
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Homepage: www.escape-saar.de

ExitGames Saarland
Auch hier gibt es vier verschiedene Räume die ihr durch gemeinschaftliches Rätseln 
überwinden könnt.
Homepage: www.exitgames-saarland.de

Abenteuerpark Saar
In unmittelbarer Nähe zur Uni erwartet dich der Abenteurpark Saar. Mitten im Wald 
gelegen kann man hier im Waldhochseilgarten eine tolle Zeit verbingen. Und wenn man 
genug vom Rumhangeln hat, kann man noch mit der Fly-Line – Deutschlands erste und 
einzige Kurvenseilbahn fahren. 
Homepage: www.abenteuerpark-saar.de

Wildpark Saarbrücken
Keine Lust auf schwitzen, aber trotzdem Lust auf frische Luft und Bewegung? Dann ist ein 
Ausflug in den Wildpark genau das richtige. Dieser befindet sich in direkter Nachbarschaft 
zur Uni und ist in jedem Fall mehrere Besuche wert. 

Deutsch-Französischer Garten
Als eine der wenigen, großen Parkanlagen bundesweit, in der Formensprache der 50er 
und 60er Jahre, bietet der Deutsch-Französische Garten Erholung und Entspannung für 
alle Generationen. Hier findest du neben Themengärten auch diverse Veranstaltungen 
rund ums Jahr wie zum Beispiel Pflanzenflohmärkte oder ein Mittelalterlicher 
Weihnachtsmarkt.

Schwimmbäder

Zum Stadverband Saarbrücken gehören fünf Schwimmbäder. 
Diese findest du unter:
Homepage: www.saarbruecker-baeder.de/baeder

Erlebnisbad Calypso
Im Calypso kannst du neben schwimmen auch die Seele in der Sauna baumeln lassen. 
Neuste Besonderheit ist die Stollensauna, in der du auch „unter Tage“ schwitzen kannst.
Homepage: www.erlebnisbad-calypso.de

Koi Bad& Sauna 
Auch in Homburg findest du ein Scwimmbad in dem du schwimmen und entspannen 
kannst. 
Homepage: https://koi-homburg.de/de
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Das kulturelle Angebot in Saarbrücken ist für die Größe der Stadt ausgesprochen breit 
gefächert und reichhaltig. Zahlreiche Kneipen bieten Live-Musik, es gibt Kleinkunstfestivals 
und Kabarettbühnen. Das Staatstheater und der Saarländische Rundfunk bieten klassische 
Musik, Theater und Musicals und auch zahlreiche Museen in Saarbrücken sind ausgesprochen 
sehenswert. Dank der AStA Kultur-Flatrate komm ihr übrigens in die Vorführungen und 
Konzerte des Staatstheaters und der Radiophilharmonie kostenlos rein.
In unserer Auswahl von Kulturtipps ist ganz sicher auch für deinen Geschmack das Passende 
dabei. Langweilig wird es Euch in unserer Stadt mit Sicherheit nicht!
Gute Veranstaltungstipps findest du unter anderem im „Treff.region“ der Saarbrücker 
Zeitung und im Internet unter: 
Homepage: www.saarbruecken.de/leben_in_saarbruecken/veranstaltungskalender

1. Kinos

UNIFILM
Erste Wahl für Studierende sind die Filmvorführungen des AStA-Referates UNIFILM. 
Jeden Dienstag um 19 Uhr wird im AudiMax ein Film aus einer Auswahl von Kinohits 
des vergangenen Jahres und speziellen Filmen gezeigt. Einzigartig sind die Vorführungen 
von fremdsprachigen Filmen in Französisch und Englisch. UNIFILM ist nicht nur eine 
hervorragende Möglichkeit den AudiMax mal in Kinoatmosphäre getaucht zu sehen, andere 
Studis zu treffen und kennenzulernen, sondern ist mit einem Eintrittspreis von 2,50 Euro 
auch unschlagbar günstig. Dazu bekommt ihr selbstgemachtes Popcorn, weitere Leckereien 
und erfrischende Getränke. 
Mehr zum UNIFILM - Projekt findest Du bei den AStA-Referaten. 

Camera Zwo
Hier gibt es aktuelle Filme und solche, die schon einige Zeit nicht mehr in anderen Kinos 
laufen. Das Camera Zwo führt damit ein wenig die SCALA-Tradition fort. Karten gibt es ab 
6 Euro. 
Kontakt: Futterstrasse 5-7, 66111 Saarbrücken, 
Tel:   0681/2 25 27, 
Homepage: www.camerazwo.de 

Cinestar - Der Filmpalast
Das Cinestar bietet alles, was man von einem modernen Kinopalast erwartet: Prunkvolle Säle, 
elf Kinos im XXLFormat, 2516 Plätze, große Leinwände, bequeme Sessel, Kuschelbänke für 
den romantischen Abend zu zweit, „Theaterränge“, modernste Vorführtechnik. Der Eintritt 
für Studenten kostet je nach Vorstellung ab 5,50 Euro. Dienstags ist außerdem Kinotag. 
Kontakt: St.-Johanner-Str. 68, 66115 Saarbrücken
Homepage:  www.cinestar.de 

Filmhaus
Aktuelle Filme mit Anspruch, beliebte Filmreihen und Festivals im vollklimatisierten Kino 
mit 125 Plätzen. Im neu gestalteten Foyer könnt ihr über die Filme diskutieren oder einfach 
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nur gemütlich zusammensitzen. Das Filmhaus öffnet täglich 15 Minuten vor der ersten 
Vorstellung. Studierende können ab 6,30 Euro die Vorstellungen genießen. 
Kontakt: Mainzer Straße 8, 66115 Saarbrücken
Homepage: www.filmhaus-saarbruecken.de

Kino Achteinhalb 
Nichtkommerzielles Programmkino, das sich gleich neben dem Café Kostbar im Hinterhof 
der Nauwieserstraße 19 befindet. Hier gibt es unter der Woche regelmäßige Vorstellungen 
jeweils um 20.30 Uhr. Gemütliche, beinahe familiäre Atmosphäre. Hier fühlt man sich 
gleich um ein paar Jahrzehnte zurück versetzt! 
Die jeweils aktuellen Programmhefte liegen u.a. auch an der Uni aus. 
Kontakt: Nauwieserstr. 19, 66111 Saarbrücken
Tel:   06 81/3 90 88 80
Homepage: www.kinoachteinhalb.de 

Passagekino 
Ein richtig großes Kino in Saarbrücken. Zwei Säle, alles frisch renoviert in Blau-Silber und 
Rot- Gold. Mit einer Großleinwand kann dieses Kino auch mit einem TXH-Saal aufwarten. 
Bequeme Sitze mit endlos Beinfreiheit. Rundum gutes Kinoerlebnis. 
Kontakt: Bahnhofstr. 82, 66111 Saarbrücken
Tel:   06 81/3 39 39, 
Homepage: www.citykinos.de 

UT 
Vier Säle unterschiedlicher Größe, relativ modern und gut belüftet. Jeden Mittwoch gibt es 
im „Blind Date“ einen Überraschungsfilm im UT 3 zum Preis von 5,00 Euro.
UT- KinoCenter - UT 1, 
Kontakt: Berliner Promenade 17-19, 66111 Saarbrücken, 
Tel:   0681/324 24, 
Homepage: www.citykinos.de 

Filmfestival Max Ophüls Preis in Saarbrücken 
Kino in geballter und ganz aktueller Form gibt es jedes Jahr im Januar zu sehen. Dann findet 
nämlich das mittlerweile über die Landesgrenzen hinaus bekannte „Filmfestival Max Ophüls 
Preis“ statt, und Saarbrücken ist der Treffpunkt für deutschsprachige FilmemacherInnen. 
Darauf kann unsere Stadt richtig stolz sein. Ein Hauch von Cannes liegt in der Luft, 
das heißt: Filme gucken bis die Augen viereckig sind! Neben dem Wettbewerb laufen 
Retrospektiven, Kurzfilme usw.. Es gibt leibhaftige RegisseurInnen und SchauspielerInnen 
zu bestaunen, und am Ende des Festivals steigt die große Filmparty mit der Preisverleihung. 
Wettbewerbskinos sind Cinestar, Filmhaus, Camera Zwo und das Kino 8 ½. Karten solltet 
Ihr Euch im Vorverkauf sichern. 
Der Vorverkauf beginnt traditionell im Dezember mit der Blauen Stunde . 

Homepage: www.max-ophuels-preis.de

 Kultur,Theater,Kino und Musik/Culture and Arts
Kinos in der Region 

Broadway Kino Landstuhl 
Wer gerne Filme im englischen Original sehen möchte, der sollte den Weg nach Landstuhl 
in Kauf nehmen. Da es hier viele Amerikaner gibt, zeigt das Broadway-Kino regelmäßig die 
neuesten Filme auf Englisch. Das Kino liegt in Gehweite vom Bahnhof Landstuhl. Ihr müsst 
aber zusätzlich zum Semesterticket ein Ticket von Homburg bis Landstuhl lösen.  

Homburger Kino
Das Eden Cinehouse findet man in der Zweibrückerstraße 19 direkt zwischen Edeka und 
Hemingways. In 4 Kinosälen werden aktuelle Filme gezeigt, davon in 2 Sälen auch in 3D. 
Jeden Donnerstag findet die Sneak-Preview ( ein Überraschungsfilm) für einen Eintritt von 
4,00 Euro statt. Die restlichen Preise sind zu Vergleichen mit denen in Saarbrücken. 

Im Saarland gibt es noch zahlreiche Kinos, beispielsweise in St. Ingbert, Neunkirchen, 
Saarlouis und St. Wendel

2. Live-Musik

In Saarbrücken und der Region gibt es viele Möglichkeiten, Live-Musik zu genießen. Das 
Saarland und die Großregion haben eine große Musikerszene. Von Rock, Metal über Klassik, 
Chanson und Jazz ist alles dabei, was das Musikerherz begehrt. 

Congresshalle (Hafenstraße)
Die Congresshalle ist eine der größeren Veranstaltungshallen in Saarbrücken. Das 
Programm hier ist sehr gemischt und besteht vor allem aus Musicals, Kabarett und 
weiterenMusikveranstaltungen. 
Homepage: www.ccsaar.de

Garage (Bleichstraße)
Die Anlaufstelle für Live-Konzerte. Hier kommen vor allem Fans der härteren Musik auf 
ihre Kosten. Daneben werden aber auch andere Genres bedient. Die Garage bietet also für 
jeden Musikgeschmack das richtige Konzert. 
Homepage: www.garage-sb.de 

E-Werk (Dr.-Tietz-Straße)
Das E WERK bietet mit 1.900 m² ausreichend Raum für Konzerte von Pop bis Klassik, 
Theateraufführungen und Ausstellungen. Regelmäßig sind hier namhafte Künstler aus 
den Bereichen Pop und Rock zu Gast. Bis zu 3.500 Menschen können hier in dem alten 
Industriedenkmal vielfältige Veranstaltungen besuchen. 
Homepage: www.ewerk-sb.de

Kleiner Club (Bleichstraße/Engang: Neugässschen)
Der Kleine Club trägt seinen Namen zurecht und gehört ebenfalls zu den Räumlichkeiten 
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Kinos in der Region 
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der Garage. Wer gerne Undergroundkonzerte von noch recht unbekannten Bands sehen 
möchte, ist hier genau richtig. Wenn nicht gerade Konzerte stattfinden, dann wird der kleine 
Raum auch bei den Discos in der Garage genutzt. 
Homepage: www.garage-sb.de

Saarlandhalle (An der Saarlandhalle 1)
Neben der Congresshalle ist sie der größte Veranstaltungsort in Saarbrücken und bietet 
für jeden Geschmack das richtige Konzert. Sie befindet sich direkt gegenüber dem 
Ludwigsparkstadion in Saarbrücken. Seit längerem wird diskutiert, ob sie abgerissen werden 
soll. Deswegen sollte man sich noch mal beeilen sich das eigene, besondere Flair dieser 
Halle anzuschauen, die im Inneren komplett mit Holz getäfelt ist und dadurch eine ganz 
besondere Akustik biete. 
Homepage: www.ccsaar.de

Sparte 4 (Eisenbahnstraße/Ecke Stengelstraße)
Die sparte 4 ist eines  der Häuser des Saarländischen Staatstheaters. Neben Theaterstücken 
finden hier auch immer wieder Live-Konzerte statt. Einen guten Überblick über die 
verschiedenen Veranstaltungen könnt ihr euch auf der Internetseite machen. 
Homepage: www.sparte4.de 

Neben den großen Veranstaltungshäusern finden auch immer wieder Konzerte im 
KarateKlub Meier, dem Modul oder auch in andern Clubs statt. Einfach mal die Augen 
aufhalten. 

3. Festivals in der Region

AStA-Open-Air (Universität Campus) 
Das AStA-Open-Air ist das größte Open Air Festival auf dem Campus. Jedes Jahr Ende 
Juni treten auf der AC-Wiese im Herzen der Universität diverse Bands auf und rocken, 
reggaen oder skaen das Publikum. Wichtig ist uns dabei einen Gegenpol zu kommerzielle 
Veranstaltungen zu bilden. Eine tolle Stimmung, kein Eintritt und studentische Preise sind 
deshalb garantiert. Wir versuchen, jedes Jahr neue und überraschende Elemente einzubauen.

Hexentanz-Festival (Eventgelände Losheim) 
Das Hexentanzfestival hat sich ganz der Musik des Mittelalters und sämtlicher ihrer 
Spielarten verschrieben. Die ersten Ausgaben des Festivals fanden in der Ottweiler Altstadt 
statt. Neben zwei Tagen Musik gibt es auch die Möglichkeit, sich auf dem dazugehörigen 
Mittelaltermarkt umzuschauen. Sehen und gesehen werden. 

Lucky Lake Festival - Open Air (Strandbad Losheim/Saar)
Einmal im Jahr wird das Konzertgelände am Losheimer Stausee zum Elektroufer für 
gestrandete Sommerkinder. Tanzen, feiern, oder einfach nur auf den grünen Hügeln chillen 
– die idyllische Kulisse, liebevolles Arrangement und fette Beats kreieren für dich perfekte 
Festivalatmosphäre. 
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Electro Magnetic (Weltkulturerbe Völklinger Hütte)
Obwohl das Magnetic erst 2013 seine Premiere feierte, hat sich dieses Electro-Festival weit 
über die Grenzen der Großregion hinaus einen Namen gemacht und schafft es jährlich, 
die Größen der Szene vor der grandiosen Kulisse des Weltkulturerbes Völklinger Hütte zu 
versammeln.

Rocco del Schlacko (Sauwasen/Püttlingen/Köllerbach) 
Das Rocco findet seit 1999 jährlich in Püttlingen statt. Von einem kleinen Spartenfestival, hat 
es sich mittlerweile zu einem angesehenen Festival mit namhaften Headlinern entwickelt. 
Die Musikrichtung reicht von Punk, Ska, Rock bis hin zu Alternative. Headliner waren 
beispielsweise Mando Diao, Billy Taltent, Rise Against oder das Farin Urlaub Racing Team.

Rock-A-Field 
Nur ein paar Meter hinter der Grenze, in Luxemburg, findet dieses schöne Festival statt. Das 
Rock-A-Field ist ein Muss für Liebhaber der alternativen und rockigen Musikrichtung. Das 
Festival bietet für (fast) jeden Musikgeschmack die richtige Band. So traten bereits Bands 
wie Deichkind, Bastille, Kraftklub, Rise Against oder Muse auf.

Urban Art Festival (Weltkulturerbe Völklinger Hütte)
Das Urban Art Festival zieht seit 2015 bekannte Hip-Hop Größen nach Völklingen und  hat 
durch den Hintergrund des Weltkulturerbes Völklinger Hütte ein ganz besonderes Flair. 

4. Theater, Kabarett und Kleinkunst

Saarländisches Staatstheater
Das große Haus des Staatstheaters beherbergt eine Vielzahl grandioser Inszenierungen. 
Dank unserer AStA Kulturflatrate genießt ihr freien Eintritt zu allen Vorführungen. Mehr 
Infos und wie’s geht findet ihr im Bereich „Erste Schritte ins Studentenleben“. 
Das aktuelle Programm findet ihr unter 
Homepage: www.staatstheater.saarland.

Theater Überzwerg
Ihr wollt klasse Kindertheater für Große und Kleine? Dann seid ihr beim Theater Überzwerg 
goldrichtig! Wer denkt, die Stücke seien nur für Kinder spannend, der irrt allerdings 
gewaltig! Außerdem finden auch oft tolle Lesungen statt. 
Das vollständige Programm findet ihr unter 
Homepage: www.ueberzwerg.de.

Perspectives (THEATERFESTIVAL)
Französisches Theater- und Kleinkunst- Festival mit deutsch- französischer Ausrichtung. 
Jedes Jahr im Mai / Juni werden in Saarbrücken, Metz und Umgebung moderne und mutige 
Inszenierungen geboten. Man legt u.a. Wert auf außergewöhnliche Spielstätten, zu denen 
Bars, Cafés aber auch schon mal ein ehemaliger Luftschutzkeller (Richard- WagnerStr., SB) 
gehören können. Sehr zu empfehlen!
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Theater im Viertel (TiV) – Studiotheater 
Schnuckelige Kleinkunstbühne mit abwechslungsreichem Programm.

Theater Blauer Hirsch (Saargemünder Straße) 
Saarländisches Mundartkabarett.

Kunstwerk (Scheidterstrasse) 
Neues Kulturbistro in Saarbrücken mit wechselnden Musikveranstaltungen; schöne 
Atmosphäre und abwechslungsreiche Gäste.

SR-Gesellschaftsabend (Saarbrücker Halberg)
Regelmäßig sechs mal pro Jahr, jeweils in der Zeit zwischen September und Mai, präsentiert 
Kabarettist Alfons Kolleginnen und Kollegen, Prominente und Newcomer aus den Bereichen 
Kabarett, Kleinkunst, Comedy, Chanson, Jazz und Folk. 

Theater an der Uni

Los Mutantes
Die spanische Theatergruppe der Universität des Saarlandes. 2001  in Kooperation mit dem 
Lehrstuhl der Hispanistik gegründet, dreht sich unser Theaterleben in erster Linie um das 
Abenteuer, gemeinsam etwas auf die Beine und Bühne zu stellen, stets auf der Suche nach 
spannender, spanischsprachiger Theaterliteratur. Unsere aus den verschiedensten Ländern 
dieser Welt zusammengewürfelte Gruppe garantiert seit jeher eine gute Mischung aus 
Genie und Chaos. Gespielt wird auf Spanisch, die Proben verlaufen meist in Deutsch und 
Spanisch. Etwaig befürchtete Sprachdefizite haben bisher keine entscheidende Rolle gespielt, 
daher nur Mut! Mit dem Namen Los Mutantes, gleichzeitig Titel eines unserer ersten 
Theaterstücke 1999, geschrieben von José Ruibal, verbinden wir die – unseres Erachtens 
– unabdingliche Fähigkeit eines jeden Schauspielers zur Mutation, zur steten Veränderung 
und Hinterfragung der eigenen Person und Rolle.

Über Euer Interesse jederzeit erfreut, heißen wir Euch herzlich jeden Dienstag ab 18:00 Uhr 
bei unseren Proben im Theatersaal Mensagebäude D4.1. willkommen. 
Homepage:  www.losmutantes.de
E-Mail:   info@losmutantes.de  

Thunis e.V.
Thunis e.V. ist die deutschsprachige Theatergruppe der UdS. Mit einer über 40jährigen 
Tradition ist sie die älteste und derzeit auch die größte Gruppe an der Universität. 
Aufgeführt wird eine große Bandbreite an Stücken verschiedener Epochen und aus der 
Feder unterschiedlichster Verfasser: von antikem Drama über Texte von modernen Autoren 
bis hin zu selbstgeschriebenen Stücken ist alles dabei. 
Studierende können sich in vielen verschiedenen Bereichen einbringen, denn eine 
Theaterproduktion braucht nicht nur Schauspieler und Regisseure, sondern auch Bühnen- 
und Maskenbildner, Regieassistenten, Licht- und Tontechniker uvm.
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Hast du Lust, bei uns mitzumachen oder reinzuschnuppern? Dann melde dich unter:
E-Mail:  kontakt@thunis-uni.de 
Homepage:  www.thunis-uni.de.

5.Klassische Musik

Chor Saarbrücken
Der große Chor der Universität des Saarlandes besteht seit 1953 und ist damit das älteste 
musikalische Ensemble der Universität Saarbrücken. Seit 2002 von UMD Helmut Freitag 
geleitet, wird er vor allem durch das Mitwirken von engagierten Studierenden, Dozenten/-
innen sowie vielen weiteren Sänger/-innen von außerhalb geprägt. Alle Interessierten, gerne 
mit Notenkenntnis und Chorerfahrung, sind daher herzlich willkommen, wobei es eine 
Altersgrenze von 50 Jahren gibt. Auf dem Programm stehen vor allem große oratorische 
Werke aller Epochen, aber auch immer wieder hervorragende Beispiele der weltlichen und 
geistlichen A-cappella-Literatur. Gelegentliche Reisen führen uns in die Schweiz und ins 
nahe gelegene Frankreich. 

Chor Homburg
Der Chor der Medizinischen Fakultät in Homburg wurde in den 1980er Jahren gegründet 
und umfasst zurzeit ca. 35 Sängerinnen und Sänger. Das Ensemble setzt sich überwiegend 
aus Medizinstudenten zusammen, ist aber offen für alle Interessierten. Alle Studenten, 
Dozenten, Mitarbeiter und Freunde der Uniklinik sind eingeladen mitzusingen. 

Sinfonieorchester der Universität des Saarlandes
Das Orchester erspielte 2008 in Form eines Kammerorchester nicht nur einen ersten 
Landespreis beim Deutschen Orchesterwettbewerb, sondern absolvierte viele Konzerte und 
Reisen, die bisher nach Schweden, Frankreich, Italien und Spanien führten. Im Jahr 2016 
nahm das Orchester zudem erfolgreich auf Bundesebene am Deutschen Orchesterwettbewerb 
teil.Schwerpunkte des Programms bilden die klassische oder romantische Sinfonien und  
Solokonzerte aber auch Filmmusik oder Ausschnitte aus Musicals. Das Orchester probt 
während des Semesters jeden Mittwoch von 19 bis 21.30 Uhr. Zu Semesterende finden 
jeweils ein bis zwei Konzerte statt. Das  Orchester freut sich über motivierte Mitspieler an 
allen Instrumenten. Interessierte wenden sich bitte an 
Kontakt: Viola Meny 
E-Mail:  vi.meny@gmx.de.

Die Deutsche Radio Philharmnoie
Die Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern ist eines der großen Orchester 
der ARD. Der junge Chefdirigent Pietari Inkinen und seine Musiker setzen auf klare 
Programmvisionen, internationale Solisten sowie auf außergewöhnliche Konzertformen 
und Wege der Musikvermittlung. Programmschwerpunkte bilden neben dem Vokalbereich 
das klassisch-romantische Repertoire sowie Musik des 20. und 21. Jahrhunderts. 
Auftragskompositionen – u. a. im Rahmen der Saarbrücker Komponistenwerkstatt – 
erweitern das Repertoire um Orchesterwerke aus allerjüngster Zeit. 
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Studenten der Uni des Saarlandes erhalten im Musikhaus Knopp (Futterstr. 4, Saarbrücken) 
gegen Vorlage des Studentenausweises kostenlose Konzerttickets für alle Konzerte der 
Deutschen Radio Philharmonie in Saarbrücken. Saisonprogramme sind beim AStA 
erhältlich, im SR-Shop im Musikhaus Knopp oder im Orchesterbüro der Deutschen Radio 
Philharmonie info@drp-orchester.de
Wichtigste Spielstätten der DRP in Saarbrücken sind die Congresshalle und der Sendesaal 
des Saarländischen Rundfunks auf dem Halberg. Präsenz zeigt das Orchester auch bei 
regelmäßigen Gastspielen u.a. in Luxemburg, Metz und auf Klassik-Festivals. Tourneen 
führten in den letzten Jahren in die Schweiz, nach China, Japan und mehrmals nach Süd-
Korea.
Die Konzerte der Deutschen Radio Philharmonie werden auf SR 2 KulturRadio, auf SWR2 
und weltweit über die EBU (European Broadcasting Union) übertragen. Es entstehen 
Fernseh-Mitschnitte für ARTE, 3sat und das SR/SWR-Fernsehen. Auch CD- Produktionen 
gehören zu den Aufgaben des Orchesters.
Homepage: www. drp-orchester.de

Saarländisches Staatsorchester
Das Orchester des Staatstheaters bietet in einer Saison eine Vielzahl an unterschiedlichen 
Konzerten. Von Sinfoniekonzerten bis hin zu Kinder- und Jugendkonzerten ist alles dabei. 
Informationen  zu den Konzerten des Staatstheaters gibt es in der Kartenvorverkaufsstelle 
am Schillerplatz 2 oder unter 
Homepage: www. staatstheater.saarland.de

Hochschule für Musik
Mit mehr als 200 Konzertveranstaltungen pro Jahr ermöglicht die Hochschule für Musik 
Saar ihren Studierenden einen hervorragenden Praxisbezug und bietet darüber hinaus ein 
umfangreiches Musikangebot für die Region. Die Konzerte der HfM Saar sind ein fester 
Bestandteil des saarländischen Kulturlebens. Solisten, Ensembles, Jazz-Bands, Chöre und 
Orchester spielen innerhalb der Hochschule und bei ihren zahlreichen Gastspielen ein 
breites musikalisches Spektrum von Mittelalter bis Moderne, von Klassik bis Jazz. Die 
überwiegende Mehrzahl der HfM-Konzerte ist für Studierende saarländischer Hochschulen 
frei. 
Homepage: www.hfm.saarland.de

6.Museen

Saarlandmuseeum 
- Moderne Galerie
Die Moderne Galerie zählt zu den führenden Museen in Südwestdeutschland und ist die 
museale Leitinstitution des Saarlandes. Geprägt durch ihre grenznahe Lage, entfalten sich 
ihre reichen Bestände vom Impressionismus bis zur Gegenwart im Dialog insbesondere 
zwischen französischen und deutschen Strömungen.
- Alte Sammlung
Das Spektrum der Alten Sammlung reicht von Mittelalter und Renaissance bis ins 19. 
Jahrhundert und umfasst gleichermaßen Malerei und Grafik wie Skulpturen und Kunsthand-
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werk.Von besonderer Bedeutung für die historische Identität des Saarbrücker Raumes 
sind die Bildnisse des Fürstenhauses von Nassau-Saarbrücken (nach 1750) sowie der 
Saarländischen Industriemagnaten des 19. Jahrhunderts.
Öffnungszeiten: 
Di.- So.:  10- 18 Uhr
Mi.:         10- 20 Uhr
Eintritt: normal 5 Euro; ermäßigt 3 Euro 

Historisches Museum 
Neben der dauerhaften Ausstellung der „Saargeschichte seit 1870“, wird auch bis zum 13. 
Mai 2018 die Sonderausstellung „Prominente Menschen aus dem Saarland. Eine Auswahl 
von Gräfin Elisabeth bis ins 21. Jahrhundert“ gezeigt. 
Wer in die Zeit des Mittelalters und der Renaissance zurückreisen möchte, der sollte die 
Kasematten 14 Meter unter dem Saarbrücker Schlossplatz besuchen. 
Öffnungszeiten: 
Di., Fr., Sa., So. u. Fei.: 10- 18 Uhr
Mi. u. Do.:                   10- 20 Uhr
Eintritt: ermäßigt 3 Euro

Museum in der Schlosskirche
Die Schlosskirche bietet den passenden Rahmen für die Präsentation von sakraler Kunst 
und Kunsthandwerk. Sie beherbergt eigens für diesen Ort ausgewählte Stücke des Museums 
für Vor- und Frühgeschichte und der Alten Sammlung des Saarlandmuseums.
Öffnungszeiten: 
Di. - So.: 10- 18 Uhr
Mi.:         10- 20 Uhr 
Eintritt: frei

Museum für Vor- und Frühgeschichte
Das Museum für Vor- und Frühgeschichte zählt zu den bedeutendsten historischen Museen 
der Region und zeigt die Höhepunkte der Staatlichen Altertümersammlung des Saarlandes. 
Das Spektrum reicht vom steinzeitlichen Faustkeil über Zeugnisse der Kelten und Römer 
bis hin zu mittelalterlichen Scheibenfibeln aus Gold und Edelsteinen. Die Ausstellung wird 
ständig durch neueste Ausgrabungen aktualisiert.
Öffnungszeiten: 
Di.- So.: 10- 18 Uhr 
Mi.:        10- 20 Uhr
Eintritt: normal 5 Euro; ermäßigt 3 Euro

Stadtgalerie
Wechselnde Ausstellungen zur zeitgenössischen Kunst mit dem Schwerpunkt auf 
ortsbezogene und installative Positionen erwartet dich in der Stadtgalerie.
Die Stadtgalerie Saarbrücken gehört seit ihrem Bestehen zu den herausragenden Institutionen 
für Gegenwartskunst mit überregionaler Ausstrahlung. Ihr Charakter als „Permanentes
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werk.Von besonderer Bedeutung für die historische Identität des Saarbrücker Raumes 
sind die Bildnisse des Fürstenhauses von Nassau-Saarbrücken (nach 1750) sowie der 
Saarländischen Industriemagnaten des 19. Jahrhunderts.
Öffnungszeiten: 
Di.- So.:  10- 18 Uhr
Mi.:         10- 20 Uhr
Eintritt: normal 5 Euro; ermäßigt 3 Euro 

Historisches Museum 
Neben der dauerhaften Ausstellung der „Saargeschichte seit 1870“, wird auch bis zum 13. 
Mai 2018 die Sonderausstellung „Prominente Menschen aus dem Saarland. Eine Auswahl 
von Gräfin Elisabeth bis ins 21. Jahrhundert“ gezeigt. 
Wer in die Zeit des Mittelalters und der Renaissance zurückreisen möchte, der sollte die 
Kasematten 14 Meter unter dem Saarbrücker Schlossplatz besuchen. 
Öffnungszeiten: 
Di., Fr., Sa., So. u. Fei.: 10- 18 Uhr
Mi. u. Do.:                   10- 20 Uhr
Eintritt: ermäßigt 3 Euro

Museum in der Schlosskirche
Die Schlosskirche bietet den passenden Rahmen für die Präsentation von sakraler Kunst 
und Kunsthandwerk. Sie beherbergt eigens für diesen Ort ausgewählte Stücke des Museums 
für Vor- und Frühgeschichte und der Alten Sammlung des Saarlandmuseums.
Öffnungszeiten: 
Di. - So.: 10- 18 Uhr
Mi.:         10- 20 Uhr 
Eintritt: frei

Museum für Vor- und Frühgeschichte
Das Museum für Vor- und Frühgeschichte zählt zu den bedeutendsten historischen Museen 
der Region und zeigt die Höhepunkte der Staatlichen Altertümersammlung des Saarlandes. 
Das Spektrum reicht vom steinzeitlichen Faustkeil über Zeugnisse der Kelten und Römer 
bis hin zu mittelalterlichen Scheibenfibeln aus Gold und Edelsteinen. Die Ausstellung wird 
ständig durch neueste Ausgrabungen aktualisiert.
Öffnungszeiten: 
Di.- So.: 10- 18 Uhr 
Mi.:        10- 20 Uhr
Eintritt: normal 5 Euro; ermäßigt 3 Euro

Stadtgalerie
Wechselnde Ausstellungen zur zeitgenössischen Kunst mit dem Schwerpunkt auf 
ortsbezogene und installative Positionen erwartet dich in der Stadtgalerie.
Die Stadtgalerie Saarbrücken gehört seit ihrem Bestehen zu den herausragenden Institutionen 
für Gegenwartskunst mit überregionaler Ausstrahlung. Ihr Charakter als „Permanentes
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Labor“ mit einem klaren Bekenntnis zu ortsbezogenen, installativen und experimentellen 
künstlerischen Positionen ist einzigartig.
Öffnungszeiten: 
Di.- Fr.: 12- 18 Uhr 
Sa. u. So.: 11- 18 Uhr
Eintritt: frei

Weltkulturerbe Völklinger Hütte
Das Weltkulturerbe Völklinger Hütte ist eine von derzeit 39 Welterbestätten der UNESCO 
in Deutschland. In seiner Bedeutung steht es gleichberechtigt neben den ägyptischen 
Pyramiden, der Großen Mauer Chinas, dem Kölner Dom oder dem Great Barrier Reef in 
Australien.
Neben der beeindruckenden Hütte, die man besichtigen kann, werden hier auch spannende 
Sonderausstellungen gezeigt. 

LEBEN AUF DEM CAMPUS
 
Auf dem Universitätsgelände gibt es mehrere, zum Teil sehr preisgünstige Möglichkeiten 
etwas zu essen oder zu trinken. Hier ein kleiner Überblick: 

Ausländer-Café (AC) 
Seit Sommersemester 2018 unter 
neuer Leitung. Schönes, modernes 
Ambiente mit leckeren Gerichten und 
Service am Tisch. Im Sommer kann 
man auch schön draußen sitzen.

Cafe Unique 
Das Café Unique ist im Campus Center zu finden, 
gegenüber der Bushaltestelle ‚Universität Campus‘. 
Neben gemütlichen Plätzen zum Sitzen wird man 
hier mit Donuts, dem morgens dringend nötigem 
Kaffee oder frisch zubereiteten Baguettes und 
Sandwiches verköstigt.  

Caféte  
Kaffeestückchen, Kaffee und ähnliches kann man in dem gemütlichen kleinen Café im Gebäude 
des Audimax genießen. Ein Treff nicht nur für Juristen und Wirtschaftswissenschaftler. Die 
Preise sind durchschnittlich. 
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FAST FOOD HEROES
Auf der Saaruni direkt zwischen dem Unimarkt und Bock&Seip. 
Täglich ab 11:30  Uhr mit dem Besten vom Grill und mit einem 
vielfältigen Angebot köstlicher Burger und Beilagen.

Heimbar in den Wohnheimen 
In den Wohnheimen des Studentenwerkes findet einmal pro Woche die sogenannte Heimbar 
statt.  Der Name ist dabei selbsterklärend: Eine Bar im Wohnheim. Das besondere dabei 
sind die studentischen Preise. 

iCoffee
Das iCoffee ist ein Café in der Informatik und befindet sich im 
Gebäude E1 3. Dort gibt es täglich frische Sandwiches, Snacks und 
Süßwaren, sowie warme Speisen. Und natürlich auch - ganz wichtig 
für Informatiker - Kaffee.

Juristencafé 
Café unter Bau B4 1, etwas versteckt. Hier kann man nicht nur Getränke, sondern auch eine 
täglich wechselnde warme Speisekarte genießen! Gute Alternative zur Mensa.

KHG-Café
Das KHG-Café gehört zu der Katholischen Hochschulgemeinde und befindet sich im Edith-
Stein-Zentrum auf dem Unicampus Saarbrücken, Gebäude A3 1.  Unser Café lädt 
ein zu Begegnung und Gespräch, zum Lesen und Lernen. Dazu bieten wir Kaffee,Tee und 
Schokoriegel aus fairem Handel sowie alkoholfreie Getränke und Kuchen an. Studierende 
arbeiten hier ehrenamtlich. Die erwirtschafteten Überschüsse werden einmal jährlich an 
soziale Projekte weitergeleitet.

Mensacafé 
Nicht zu vergessen ist natürlich das Mensacafé. Hier gibt es 
morgens Frühstück, mittags und in der Vorlesungszeit abends 
durchgehend warme Gerichte. Es ist etwas teurer als die Mensa, 
bietet dafür aber ein Alternativessen, wenn einem das Angebot 
der Mensa einmal nicht zusagen sollte. 

Mensagarten
Der Mensagarten befindet sich auf der Wiese hinter A1.7 (ehemaliger Botanischer Garten). 
Dort  bieten wir wochentags von 11:00 -  15:00 Uhr  an einem lauschigen Platz auf dem 
Campus in Biergartenatmosphäre täglich wechselnde Pizza - und Pastagerichte an. Auch 
vegetarische Gerichte sind immer dabei. Zusätzlich gibt es frisch zubereitete Salate, leckeres 
Eis und kühle Getränke.
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Philo-Café
Lust auf Bio, Halal, Vegan, Vegetarisch oder alles zusammen? Dann seid ihr im Philo Café 
auf dem Saarbrücker Campus (Geb. C5. 2, gegenüber dem Sprachenzentrum) genau richtig. 
Täglich frisches selbst zubereitetes persisches Essen erwartet euch und wird eure Sinne 
überraschen. Euch erwartet in direkter Waldlage eine tolle Terasse, die gerade im Sommer 
zum Verweilen einlädt.

Starbooks Coffee (SULB)
Das Starbook Coffee befindet sich in der SULB (Gebäude B 1 
1). Hier findet ihr Snacks und Getränke für eure Lernpausen. 
Das Sortiment ist fast deckungsgleich mit dem des Unique, hier 
gibt es aber unter Anderem auch Eis als Erfrischung an heißen 
Tagen und morgens ist die Schlange dort nicht ganz so groß.

Campus Homburg
Cafete: Direkt im Untergeschoss der Mensa befindet sich die Cafete, ein kleines Bistro 
im Kellergewölbe mit angenehm freundlichem Personal. Von Frühstückszeiten bis zum 
Abendessen kann man sich hier bei gemütlichen Kaffee vor Vorlesungen drücken. Mit einer 
Auswahl an Salaten, Spaghetti, Toast und Currywurst kann man hier auch alternativ zur 
Mensa zu Mittag essen. Die Cafete öffnet um 8:00 Uhr morgens und schließt während der 
Vorlesungszeit um 19:30 Uhr, Freitags je nach Semester früher (Semesterferien 16:30 Uhr).

NACH DEN VORLESUNGEN

Neben Vorlesungen und Seminaren gibt es natürlich auch noch ein Leben mit Freizeit. Wie 
du die ausfüllen kannst, zeigt dir an dieser Stelle ein kleiner Überblick mit allen möglichen 
Ausgehmöglichkeiten. Natürlich können hier nicht alle Kneipen, Biergärten und Clubs 
genannt werden, aber wir versuchen dir einen Überblick für Saarbrücken zu verschaffen. 
Vielleicht findet du ja so deine Lieblingslocation. Möglichkeiten gibt es da zuhauf. Viel Spaß 
beim Stöbern und ausprobieren. 

1. Cafés

Café Thonet (am St. Johanner Markt/ am Osthafen)
Guten Kaffe, liebevolle Einrichtung im französischen Flair, frisches Frühstück und die ein 
oder andere Delikatesse findet man im liebevoll selbstgestylten Café in der Innenstadt. 
Beliebt bei Studierenden um mal ne Pause zu machen, zu schnacken oder zu lesen.
Geheimtipp: Thonet am Silo. Wer Ruhe im Grünen sucht und einfach mal abschalten will, 
findet tagsüber im familien-freundlichen „Hafen der Liebe“ Urlaubs-Atmosphäre in einer 
bunten Oase am alten Getreide-Silo. Entspannende Beats und Personenvielfalt garantiert. 
Top-Secret Fingerzeig: Henks Summer Sundays Session, da gibt‘s seltene Platten zum Besten.

MoccaChili (Evangelisch-Kirch-Str. 8)
Etwas versteckt, dafür umso entspannter ist die Atmosphäre im netten Café MoccaChili 
Diejenigen, denen gesunde Ernährung in individueller Atmosphäre am Herzen liegt, sind 
hier richtig. Mit kontrolliert biologischen Kostbarkeiten rund um Kaffee, hausgemachten 
Kuchen und einem kleinen Mittagstisch, kann man sich es am Brunnen vor der evangelischen 
Kirche St. Johann auf eine ganz eigene Art schmecken lassen. Trotz zentraler Lage
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im Haus der Umwelt findet sich hier Raum für entspanntes Genießen und stressfreie Pausen, 
samstags kann man beim gemütlichen Brunch relaxen. 

Café Ubu (Mainzer Strasse 4)
Das Café Ubu steht in direkter Nachfolge zum ehemaligen „Ubu Roi“ in der Cecilienstraße 
15.  In gemütlicher Atmosphäre kann man ab 8:30 Uhr bis 15:00 Uhr frühstücken, sehr 
guten Kakao trinken und das Savoir-Vivre der Saarbrücker kennenlernen. Abends bietet es 
sich an dort bei Grauburgunder oder gezapftem Zwickel zu verweilen. 

The Bakery (Gerberstrasse 7)
The Bakery ist ein gemütliches Café im Herzen von Saarbürcken. Neben den besten 
Cafespezialiäten gibt es auch immer leckere Kuchen, Quiches, Salate und ein tolles 
Frühstücksangebot. Hier könnt ihr also in schöner Atmosphäre allerlei Leckeres genißen 
und euren Koffeinspiegel genussvoll anheben. 

2. Kneipen

Kneipen St. Johanner Markt
Der St. Johanner Markt ist mitunter eine der schönsten Ecken in Saarbrücken und bietet 
eine Vielzahl an gemütlichen Kneipen, die sich alle um den Brunnen und in den kleinen 
Nebengässchen verteilen. Hier ist für jeden etwas dabei, ob „gute Stube“ oder angesagte Bar. 
Im Sommer kann man hier bis spät in die Nacht sitzen und sich schon mal fitmachen für 
den ersten Diskobesuch. 

Brasserie (Fröschengaße) 
Relativ kultiger Laden mit Billardtisch. Sehr zu empfehlen: die leckeren Spaghetti. Dazu ein 
frisches Bier, und man fühlt sich in der gemütlichen Kneipe rundum wohl. Hier kann man 
sonntags auch gut brunchen. 

Café Especial (Kronenstraße) 
In Saarbrücken der Mexikaner schlechthin. Bei einem leckeren Margarita und Salsa-
Musik fühlt man sich in dem exotisch angehauchten Ambiente gleich in die Sonne des 
Aztekenstaates versetzt. Das Essen ist die reinste Gaumenfreude, aber es hat leider auch 
seinen Preis. Das Café Especial ist also nichts für alle Tage, ab und zu sollte man sich aber 
trotzdem einen Besuch dort gönnen. 

Ovid (Kaltenbachstraße) 
Im italienisch-mediterranen Stil eingerichtete Bar mit einer großartigen Getränkeauswahl, 
die leider auch ihren Preis hat. Im Sommer hervorragend geeignet, um draußen 
unter Bäumen bei einem kühlen Bier oder einem guten Wein die laue Nachtluft 
zu genießen. Die Preise sind auch hier in den letzten Jahren nach oben gegangen.

Stiefel – die Kneipe 
Das absolute Muss für alle, die mal eine Abwechslung vom dominierenden Karlsberg 
brauchen. Das selbst gebraute Stiefel-Bier schmeckt in diesem alten Gemäuer in der 
Fröschen gasse wirklich hervorragend. Das Essen ist saarländisch-rustikal, die Preise auf 
der Speisekarte sind auch für den studentischen Geldbeutel erschwinglich. Für größere 
Gruppen kann man auch einen Gesellschaftsraum reservieren. 

Tante Anna (Türkenstraße) 
Beliebter Ausgangspunkt für einen langen Abend. Laute und gute Musik, meistens auch 
gute Stimmung. Die „Anna“ ist die einzige Kneipe am Markt für Leute, die sonst eigentlich 
nur ins Nauwieser Viertel gehen.
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im Haus der Umwelt findet sich hier Raum für entspanntes Genießen und stressfreie Pausen, 
samstags kann man beim gemütlichen Brunch relaxen. 

Café Ubu (Mainzer Strasse 4)
Das Café Ubu steht in direkter Nachfolge zum ehemaligen „Ubu Roi“ in der Cecilienstraße 
15.  In gemütlicher Atmosphäre kann man ab 8:30 Uhr bis 15:00 Uhr frühstücken, sehr 
guten Kakao trinken und das Savoir-Vivre der Saarbrücker kennenlernen. Abends bietet es 
sich an dort bei Grauburgunder oder gezapftem Zwickel zu verweilen. 

The Bakery (Gerberstrasse 7)
The Bakery ist ein gemütliches Café im Herzen von Saarbürcken. Neben den besten 
Cafespezialiäten gibt es auch immer leckere Kuchen, Quiches, Salate und ein tolles 
Frühstücksangebot. Hier könnt ihr also in schöner Atmosphäre allerlei Leckeres genißen 
und euren Koffeinspiegel genussvoll anheben. 

2. Kneipen

Kneipen St. Johanner Markt
Der St. Johanner Markt ist mitunter eine der schönsten Ecken in Saarbrücken und bietet 
eine Vielzahl an gemütlichen Kneipen, die sich alle um den Brunnen und in den kleinen 
Nebengässchen verteilen. Hier ist für jeden etwas dabei, ob „gute Stube“ oder angesagte Bar. 
Im Sommer kann man hier bis spät in die Nacht sitzen und sich schon mal fitmachen für 
den ersten Diskobesuch. 

Brasserie (Fröschengaße) 
Relativ kultiger Laden mit Billardtisch. Sehr zu empfehlen: die leckeren Spaghetti. Dazu ein 
frisches Bier, und man fühlt sich in der gemütlichen Kneipe rundum wohl. Hier kann man 
sonntags auch gut brunchen. 

Café Especial (Kronenstraße) 
In Saarbrücken der Mexikaner schlechthin. Bei einem leckeren Margarita und Salsa-
Musik fühlt man sich in dem exotisch angehauchten Ambiente gleich in die Sonne des 
Aztekenstaates versetzt. Das Essen ist die reinste Gaumenfreude, aber es hat leider auch 
seinen Preis. Das Café Especial ist also nichts für alle Tage, ab und zu sollte man sich aber 
trotzdem einen Besuch dort gönnen. 

Ovid (Kaltenbachstraße) 
Im italienisch-mediterranen Stil eingerichtete Bar mit einer großartigen Getränkeauswahl, 
die leider auch ihren Preis hat. Im Sommer hervorragend geeignet, um draußen 
unter Bäumen bei einem kühlen Bier oder einem guten Wein die laue Nachtluft 
zu genießen. Die Preise sind auch hier in den letzten Jahren nach oben gegangen.

Stiefel – die Kneipe 
Das absolute Muss für alle, die mal eine Abwechslung vom dominierenden Karlsberg 
brauchen. Das selbst gebraute Stiefel-Bier schmeckt in diesem alten Gemäuer in der 
Fröschen gasse wirklich hervorragend. Das Essen ist saarländisch-rustikal, die Preise auf 
der Speisekarte sind auch für den studentischen Geldbeutel erschwinglich. Für größere 
Gruppen kann man auch einen Gesellschaftsraum reservieren. 

Tante Anna (Türkenstraße) 
Beliebter Ausgangspunkt für einen langen Abend. Laute und gute Musik, meistens auch 
gute Stimmung. Die „Anna“ ist die einzige Kneipe am Markt für Leute, die sonst eigentlich 
nur ins Nauwieser Viertel gehen.
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Wally’s Pub (Kaltenbachstraße) 
Auch hier gibt es gute Auswahl an Bier. Des Weiteren werden hier internationale Fußballspiele 
übertragen. Bei geeigneten Temperaturen kann man vor der Kneipe Platz nehmen. Sonntags 
gibt es einen Poker-Treff.

Shotz Bar (Fröschengasse)
Shotz mit ausgefallenen Namen wie „Heimscheißer“, „Hulk“, oder „Autofellatio“ wollen in 
der Shotz Bar getestet werden. 2…1… Risiko! Alle Shotz für 2€, der ideale Ort um einen 
Diskoabend zu starten.

Kneipen Bleichstraße und Mainzerstraße 

Iguana (Bleichstraße) 
Stark amerikanisch angehauchter „In-Treff “ mit entsprechender Getränke-und 
Speiseauswahl (amerikanische-mexikanische Spezialitäten!). Vor allem berühmt für 
die große Auswahl an Cocktails. Jeden Donnerstag gibt es alle Cocktails für 4,90 Euro, 
alkoholfreie für 3,90 Euro. Dementsprechend überfüllt ist es dort auch oft. Ein Treffpunkt 
für eher junges Publikum. 

Einraum (Mainzerstrasse) 
Eine gemütliche Kneipe, die – wie der Name schon sagt – aus einem kleinen Raum besteht. 
Die Deko erinnert an eine Berliner Szene-Kneipe, schlicht und elegant. Als Beschallung gibt 
es Elektrobeats auf die Ohren. Standardgetränkeauswahl.

Horst (Bleichstraße) 
Eine urige Kneipe, die direkt neben der Garage liegt. Wenn man sich Sportsendungen 
ansehen möchte, ist man hier genau richtig. An einem Kicker und Flipper kann man 
sich auch selbst sportlich austoben. Eine super Absteige nach Konzerten in der Garage. 
Musikalisch bedient man die Sparten Punk, Hardcore und Ska. 

Synop (Bleichstrasse Ecke/Mainzer Straße) 
Gemütlich eingerichtete Kneipe mit Sofaecken und Tischkicker. Jeden Sonntag ist 
„Gambling-Day“, mit etwas Glück bekommt ihr euer Getränk also kostenlos. Einmal im 
Monat gibt’s bei „La Bohème“ Livemusik ausgewählter regionaler Künstler auf die Ohren. 
Besondere Empfehlung:  der Longdrink „Ronnie“ .

Viva Zapata (Mainzerstraße/Neugässchen) 
Gemütliches Restaurant mit spanischen Spezialitäten. Nett gelegen im Hinterhof des 
Filmhauses gibt es hier leckere Tapas und Cocktails bis drei Uhr morgens. Jeden Montag ist 
Studententag und es gibt Tapas ab 1 Euro und Cocktails schon ab 4 Euro. Im Sommer fühlt 
man sich im Innenhof unter Palmen in den warmen Süden versetzt. www.vivazapata.info

Kneipen/Cafés Nauwieser Viertel 
Dieses Wohngebiet erfreut sich gerade bei Studierenden größter Beliebtheit, denn hier gibt 
es eine hohe Kneipendichte und viele nette Cafés. Die Preise haben in den letzten Jahren 
angezogen und sind nur noch bedingt studentisch. 

Café Kostbar (Nauwieserstraße) 
Gemütliche, helle Kneipe auf zwei Ebenen im Hinterhof der Nauwieserstraße 19. Unmittelbare 
Nachbarn sind das „Kino Achteinhalb“ und der „Fahrradladen“. Absolut idyllisch wird es 
im Sommer im romantischen Innenhof, wo man bei sonnigem Wetter Milchkaffee oder 
Weizenbier schlürfen kann. Außerdem gibt es hier leckeres und nicht zu teures Essen 
während der Frühstücks-, Mittags- und Abendzeit. Ein klasse Preis/LeistungsVerhältnis gibt
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es beim abwechslungsreichen Frühstücks-Buffet (immer samstags + sonntags), das auch für 
den notorisch leeren Studi-Geldbeutel erschwinglich ist.

Gasthaus Bingert (Nauwieserstraße)
Das Bingert sieht noch so aus, wie ein Gasthaus auszusehen hat. Große Stammtischgeeignete 
Tische, rustikale Atmosphere und enstpanntes Thekenpersonal. Man trinkt Ricard und gibt 
sich diesem historischen Ort (Stammkneipe von Lafontaine) angemessen sehr ehrfürchtig. 

Kurze Eck (Nauwieserstraße) 
Im Eck trifft man Leute, die immer hier sind. Besonders am Wochenende ist es wegen 
der zahlreichen Stammgäste leider oft sehr voll, so dass man sein Bier im Stehen trinken 
muss. Dementsprechend hart umkämpft ist auch der Kicker. Ins Ohr geht die sorgfältig 
ausgewählte, alles andere als mainstreamige Musik. 

La Choperia: Die Stadtschenke (Nauwieserstraße)
In bester Gesellschaft zum Kurzen Eck und Fleur befindet sich die Stadtschenke auch mitten 
im Viertel. Hier kann man schon früh gemütlich einkehren und dem Trubel der Welt eine 
Weile entsagen. Sollte der Hunger oder aber zumindest der Appetit zuschlagen, bekommt 
man hier feine portugiesisch angehauchte Spezialitäten.

Fleur de Biere (Cecilienstraße) 
Nette Kneipe im „Bermudadreieck“ mitten im Viertel. Die gemütliche Atmosphäre mit 
spektakulärer Deckendekoration lädt zum Bierchen mit neuen und alten Freunden ein. 
Neue Freunde findet man auch oft am kostenlosen (!!!) Liebhaber-Tischkicker. Die Musik ist 
so vielfältig wie die Barkeeper. Für Fußballfans gibt es hier auch (fast) alle Spiele auf großer 
Leinwand zu sehen.

Mono (Ecke Nauwieser Straße/Cecilienstraße) 
Die Kultbar im Nauwieser Viertel. Zentral gelegen und ideal geeignet, um sich Fußball 
bei einem geselligen Bier anzuschauen. Das Design der Kneipe erinnert an BerlinerSzene 
Kneipen. Lobenswert: die gute Musikauswahl. Tagsüber Kaffeehaus-chillig, abends 
Partymusik, die zum Ausgehen animiert. Hin und wieder legen hier auch DJs auf. Berlin in 
Saarbrücken – sehr zu empfehlen! 

Nauwies (Ecke Nauwieser Straße/Försterstraße) 
Die rustikale Kultkneipe im Herzen des Nauwieser Viertels. Hier findet Ihr eine gemütliche 
Atmosphäre sowie ein reichliches Angebot an Speisen und Getränken bei angemessenen 
Preisen. Positiv zu erwähnen ist das stets freundliche und entspannte Personal, das schon 
so manchem Besucher des benachbarten Waschsalons mit Kleingeld weitergeholfen hat. 
Im Sommer kann man hier gemütlich draußen sitzen und das besondere Flair des Viertels 
genießen.

3. Biergärten 
Natürlich haben einige Kneipen ihren eigenen, kleinen Biergarten. Aber es gibt auch große, 
richtige Biergärten. Zum Beispiel: 

Biergarten am Schloss 
Schöner Biergarten an der Saarbrücker Schlossmauer mit einem tollen Blick über die Saar 
brücker Skyline. Vor allem ein sehr romantisches Plätzchen für Verliebte, die hier den 
Sternenhimmel (vorausgesetzt es gibt ihn von Zeit zu Zeit) genießen können! Allein sind sie 
aber auf keinen Fall! Betrieb ist bei warmen Wetter garantiert! Natürlich nur im Frühjahr 
und Sommer geöffnet. (Schlossgarten, hinter dem VHS Zentrum). 
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Ulanenpavillon (Nähe Bismarck-/ Ecke Heinrich-Böcking-Str.) 
Wunderschöner Biergarten an der Saar mit Blick auf die schönen Villen am Staden. Im 
Sommer beliebter Treff von Studenten, die sich hier auf ein Bierchen verabreden! Hier ist bei 
schönem Wetter immer richtig was los!

4. Clubs
Nach dem stressigen Unialltag feiern gehen? Kein Problem. Saarbrücken bieten dir eine 
Vielzahl an Clubs, die am Wochenden und unter der Woche für dich geöffnet haben. 

Apartment No.1 ( ehem. Number One, gegenüber Zara, Bahnhofstraße 37, 1. Etage) 
Samstags erlebt hier von House - über Hip Hop - bis hin zu Latinospartys alles was ihr 
euch vorstellen könnt. Wer als Student/in auf seine/ihre Kosten kommen möchte, schaut 
„Freutags“ im Apartment vorbei - kurz zusammengefasst: Musik? „Querbeat“ und 
„Bassmuss“; Preise: Studierendenfreundlich, halber Eintritt für Studierende, Longdrinks 
ab 4 € und weitere Getränkespecials, Dresscode: war gestern! Wer das Wochenende schon 
früher starten will, kann jeden zweiten und letzten Donnerstag schon ab 19 Uhr bei freiem 
Eintritt und Cocktails für 5 € zur After Work feiern.

Blau (Am Steg 3) 
Night Club in Saarbrücken, etwas „underground“, sprich im Keller! Gemütlicher Laden 
mit zwei Separées, drei Bars und viel studentischem Publikum. Musik: sehr gemischt von 
Drum and Base, House bis hin zu den Seventies. Eigenes Flair mit einem speziellen Bonbon: 
Dienstags „Fish“-Studentenfete für 3 Euro Eintritt und wirklich günstigen Getränkepreisen! 

Garage (Bleichstraße 11, Innenstadt) 
Ziemlich beliebt! Wechselndes Programm am Wochenende: z.B. Warme Nächte (Schwulen 
und Lesbenparty), Pulp-Fiction-Party und und und. Daneben gibt es hier auch immer viele 
interessante Konzerte aus allen Genres. Gemischtes Publikum, lockere Atmosphäre, schöne 
Location, viel Platz, man trifft immer jemanden und die Preise sind ok.

Mauerpfeiffer (Lebacher Straße, am Ludwigskreisel)
Dieser Club ist DIE Adresse für elektronische Tanzmusik in Saarbrücken.

Modul (Kaiserstraße 4) 
Eine moderne Mischung aus Club - Bar - Lounge auf zwei Etagen in der Saarbrücker 
Innenstadt auf zwei Dancefloors. Das Modul wurde von den „C‘est dur la culture!“ Machern 
konzipiert und designt, die das Nachtleben in Saarbrücken auch schon mit der „100 Tage 
Bar“ mitgeprägt haben. 
 
„Seven“ - im Herzen der Innenstadt in der Futterstraße (parallel zur Bahnhofstraße) 
Seit Jahren gehört der ClubSeven in Saarbrücken zu einer der angesagtesten Locations der 
Stadt. An drei Tagen in der Woche (Mittwoch, Freitag & Samstag) wird dort zu diversen 
Partymottos gefeiert. Zum Kult gehört unter anderem der Mittwochsclub bei dem Mixed 
Music und Getränkespecials auf dem Programm stehen.

Silodom (An der Römerbrücke 3)
Ob Osthafenfest, Silo Sauvage, Ringelkiez oder einfach nur Club, das Silo überrascht auf 
dem stillgelegten Industriegelände immer wieder mit exzellenter elektronischer Tanzmusik. 
Hier gilt: Am Hafen der Liebe sind alle gleich.

Soho (Kaiserstraße 10)
Über 2 Etagen könnt ihr zu verschiedenen Partys durch die Nacht feiern. Von Black bis zu 
den 90ern, hier habt ihr die Auswahl. 



127   

... damit 
Studieren 

gelingt

Studentenwerk im Saarland e.V.

Mensen • Cafeterien • Wohnheime 
Wohnraumvermittlung • Wohnen für Hilfe

Studienfinanzierung • Beratung 
  Kindertagesstätte • Partner des Spitzensports

www.studentenwerk-saarland.de
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Bruno hat UNO.
Lisa und Jan auch.

Saarbrücken
 Sparkasse

Wenn’s um Geld geht

Das Konto für alle 
18 bis 30-Jährigen.

Für das wahre Leben.

facebook.com/BrunohatUno
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