
FAQs für Erstsemester an der Uni Lübeck 

Hier soll es sich vor allem um Fragen des studentischen Leben handeln, wie man wohnt und weitere 
wichtige Dinge die euch einfallen die eine am studiuminteressierte Person fragen könnte bzw. 
wissen wollte. Erstellt von einer Studentin 2020. 

Wo wohne ich am 

besten in Lübeck? 

 

Du hast die Möglichkeit in eines der Wohnheime in Lübeck zu ziehen 

oder du suchst dir eine Wohnung in der Nähe. Der Stadtteil ist fast egal, 

da in Lübeck fast alles recht schnell mit dem Rad zu erreichen ist. Für 

kurze Wege zur Universität und in die Stadt empfehlen wir besonders 

die Stadtteile St. Jürgen und Innenstadt. 

 

Ich pendel mit dem 

Auto, wo parke ich am 

besten? 

 

Die Uni selber hat leider keinen Parkplatz. Wenn du über den 

Mönkhofer Weg kommst, könntest du einen Parkplatz um die TH 

herum finden (ist jedoch meistens durch die THler alles belegt). 

Ansonsten kann man den Hochschulstadtteil, den du über die B207 

erreichst, empfehlen. Hier kannst du im Campus Center oder im 

Wohngebiet recht einfach parken. Zu Fuß brauchst du dann meistens 

noch so 10-15 min zum Audimax. Achte hierbei auf die StVO und 

versperre keine Zufahrten oder Straßen, sonst verärgerst du die 

Anwohner oder darfst der Stadt Geld zahlen, sofern dein Auto dort 

noch steht.  

 

Wie teuer ist das 

Wohnen in Lübeck? 

 

Eine Einzimmer-Wohnung oder ein WG-Zimmer kostet in Lübeck ca. 

250€-500€. 

 

Wo kann ich mit dem 

Semesterticket fahren? 

 

Das Semesterticket gilt landesweit. Somit kannst du in ganz SH, aber 

auch nach und in Hamburg mit den Öffentlichen fahren. Es gibt zwei 

Versionen, Infos zum Semesterticket findest du hier: 

https://www.asta.uniluebeck.de/service/semesterticket/ 

 

Wie weit ist es zum 

Meer? 

 

Nach Travemünde, Timmendorfer Strand und Scharbeutz fährt man 

vom HBF circa 15 Minuten mit der Bahn.  

Lübeck ist keine typische Studentenstadt, da der Anteil der 

Studierenden zur Gesamtbevölkerung eher gering ist. Dennoch bietet 

Lübeck eine perfekte study-life-balance. In Lübeck gibt es 

wunderschöne Spots, die zum Entspannen einladen und das Meer ist 

auch nicht weit. Dazu laden zahlreiche Restaurants und Bars zu 

gemütlichen Abenden ein. Durch die überschaubare Anzahl an 

Studierenden an der Uni ist der Kontakt zwischen diesen und den Profs 

in der Regel sehr gut. Der persönliche Kontakt zum Dozenten, die Arbeit 

in kleineren Gruppen und der praxisorientierte Aufbau des Studiums 

erleichtern das Lernen enorm. Man wird nie alleine gelassen. 

Was bietet 

Lübeck?(Uni/Stadt??) 

 

Das Nachtleben in Lübeck ist eher weniger ausgeprägt. Es gibt zwar 3-4 

Clubs, aber dort halten sich die Studierenden eher nicht auf. In Lübeck 

nutzt man eher die Möglichkeit, zusammen an der Trave zu sitzen, z.B. 

am Drehbrückenplatz oder an einem der Seen oder der Wakenitz zu 

entspannen. Des Weiteren gibt es zahlreiche Bars, die auf ein kühles 



Getränk einladen und auch eine von den Studierenden geführte „Blauer 

Engel“.  

Das Highlight in jedem Jahr stellt die Vorwoche dar. An dieser solltet ihr 

in jedem Fall teilnehmen und so viele Veranstaltungen wie möglich 

besuchen. Dort erfahrt ihr alles, was ihr über Lübeck, aber v.a. auch 

über das Nachtleben  

wissen müsst. 

Wo finde ich am besten 

eine Wohnung/WG? 

Am besten schaut ihr euch rechtzeitig nach einer  

Wohnung bzw einem WG-Zimmer um. Der  

Wohnungsmarkt in Lübeck ist nicht der beste und man findet nicht 

immer auf Anhieb eine Wohnung. Gerade in der Zeit vor dem neuen 

Wintersemester ist die Nachfrage sehr hoch, da ja zu diesem Zeitpunkt 

viele neue Studierende nach Lübeck ziehen. Wir empfehlen, bei WG 

gesucht regelmäßig vorbeizuschauen und möglichst viele Anbieter 

anzuschreiben, da auch hier die Quote der  

Rückmeldungen eher gering ist. 

Ich pendel mit dem Zug, 

wie komme ich am 

besten an den Campus? 

Mit dem Zug kannst du bis zur Haltestelle "St. Jürgen" fahren. Von dort 

sind es circa 15 Minuten zu Fuß 

Ich habe eine Frage an 

Studierende, die hier 

nicht beantwortet wird, 

an wen wende ich 

mich? 

 

In diesem Fall wende dich gerne an die Adresse des  

AStA der Uni. Das ist der Allgemeine  

Studierendenausschuss, der bei Fragen und  

Problemen auch während des Studiums immer für dich da ist. Die 

Email-Adresse lautet: info@asta.uniluebeck.de 

  

 

Bei organisatorischen 

oder fachlichen Fragen? 

Wende dich an die Studiengangskoordination oder direkt an die 

Dozenten/Professoren! 

 

Wie schaffe ich mir in 

Lübeck einen Ausgleich 

zum Studium? 

 

Lübeck bietet ein vielseitiges Programm als Ausgleich. Man kann über 

den Hochschulsport sämtliche Sportrichtungen für einen niedrigen Preis 

betreiben, es gibt die Möglichkeit im Unichor oder Uniorchester 

mitzuwirken oder auch in studentischen Gremien mitzuarbeiten. 

Darüberhinaus laden die zahlreichen schönen Orte in Lübeck zum 

Entspannen ein. 

 


