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Universität zu Lübeck . Die Präsidentin

Ratzeburger Allee 160 . 23562 Lübeck

An die Studierenden

des ersten Semesters

der Universität zu Lübeck

Die Präsidentin

Prof. Dr. med.
Gabriele Gillessen-Kaesbach

Ratzeburger Allee 160
23562 Lübeck

Tel. +49 451 31011000
Fax+49 451 3101 1004

praesidentin@uni-luebeck. de
http://www. uni-luebeck. de

11. Juni 2019

Erstsemesterbegrüßung

Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,

im Namen des Präsidiums der Universität heiße ich Sie als neue Mitglieder unserer Hochschule

willkommen und wünsche Ihnen ein gutes, erfolgreiches Studium und eine schöne Zeit in Lübeck.

Wir würden uns freuen. Sie zu einer kurzen Einführung am

Montag, dem 7. Oktober 201 9, um 10.15 Uhr

in der St. Petri Kirche, Am Petri-Kirchhof 1

begrüßen zu können. Vertreterinnen der Universität und Gäste aus der Stadtverwaltung werden an

der Veranstaltung teilnehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre

o^c üUu-
Prof. Dr. med. Gillessen-Ka sbach

IM FOCUS DAS LEBEN
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Die Fachschaft Angewandte Naturwissenschaften und Technik   

Die Fachschaft ANT vertritt alle Studierenden der Studiengänge Molecular Life Science, Infection 
Biology, Biophysik, Medizinische Ernährungswissenschaft, Medizinische Ingenieurwissenschaft, 
Robotik und Autonome Systeme sowie Hörakustik und Audiologische Technik.  

Die Mitglieder einer Fachschaft sorgen für Euch in erster Linie für die Verbesserung der Lehre an 
unserer Universität. Außerdem arbeiten wir aktiv am Feinschliff der vielen neuen Studiengänge mit, 
auch schon bevor Ihr diese hier überhaupt studieren könnt. Habt Ihr Probleme mit den Dozierenden 
oder Lehrveranstaltungen, dann sind wir, die jeweilige Fachschaft, für Euch der richtige 
Ansprechpartner. Dabei versuchen wir mit Euch nach Lösungen zu suchen und sprechen mit den 
Verantwortlichen. Außerdem gehen wir nach jedem Semester die Evaluationsergebnisse durch und 
können auch hier bei Bedarf schnell reagieren, damit es im nächsten Jahr besser läuft. Solltet Ihr 
Fragen oder Probleme in Eurem Studium haben, könnt Ihr Euch immer bei uns melden und wir 

versuchen dann mit all unseren Möglichkeiten zu helfen. Sucht Ihr einmal ein persönliches Gespräch, 
schaut doch einfach während unserer Öffnungszeiten (www.fsant.uni-luebeck.de) vorbei.  

Außerdem werden traditionelle Veranstaltungen gemeinsam von den Fachschaften ANT und MaIn 
veranstaltet. Dazu gehört beispielsweise die jährliche Wahl und Verleihung des ”Heliprof“, bei der 
Ihr als Studierendenschaft der MINT-Sektion Euren Lieblings-Dozierenden küren könnt; ebenso das 

”BA-Forum“, in der Ihr z.B. etwas über die Bachelorarbeiten anderer Studierender erfahrt, sowie 
Tipps und Tricks für Eure Abschlussarbeit erhaltet. Damit sich alle neben so vielen Aufgabenzetteln, 
Praktika und Lernstoff wieder gut erholen können, wird in jedem Sommersemester das ”Chillen & 

Grillen“ und in der Weihnachtszeit der ”Nikolausumtrunk“ organisiert. Auch das Online-
Altklausurensystem wird gemeinsam von den Fachschaften zur Verfügung gestellt und verwaltet.  

Damit Ihr Eure neuen Kommiliton*innen und uns kennenlernen könnt, veranstalten wir 2019 die 

Ersti-Hütte gemeinsam mit der Fachschaft MaIn (Mathematik und Informatik). Die Reise findet vom 
25.-27.10.2019 im CVJM Jugendheim Klein Grönau statt. Auf der Hütte wird viel Zeit sein für 
Action und Spaß, Spielen, Kochen, Reden und die Fachschaft und andere Gremien Kennenlernen. 

Außerdem werden die „alten Hasen“ ihre Erfahrungen weitergeben, z.B. über Auslandssemester, 
Engagement an der Uni, Tipps fürs Studium oder allgemein ihren Uni-Alltag. Und wer mag, findet 
dort auch genügend Freizeit zum Bearbeiten von Übungsaufgaben. 

Die Teilnehmerkosten belaufen sich vorläufig auf 40€ pro Person; damit sind auch Verpflegung 

etc. abgedeckt. Die Hütte ist von Lübeck aus gut mit unserem Semesterticket erreichbar. Anmelden 
könnt Ihr Euch ab dem 04. Oktober um Punkt 12 Uhr auf der Website der Fs MaIn unter:  
https://www.fsmain.uni-luebeck.de/veranstaltungen/ersti-huette/  
Zeitgleich werden die Fachschaften ANT und MaIn auch auf dem Check-In im Audimax Foyer vor 
Ort sein, sodass Ihr euch auch dort direkt bei uns anmelden könnt. Die Plätze sind begrenzt, also 
seid schnell ! ;) 

Wenn Ihr Lust habt, all das mitzugestalten oder einfach mal reinzuschauen, seid Ihr auch herzlich 
eingeladen, bei unseren Sitzungen vorbeizukommen. Die Einladungen dazu bekommt Ihr über den 
E-Mail Verteiler. Wir freuen uns auf Euch und wünschen euch einen guten Start ins Studium!  

Eure Fachschaft für Angewandte Naturwissenschaften und Technik  

  

 

https://www.fsmain.uni-luebeck.de/veranstaltungen/ersti-huette/
https://www.fsmain.uni-luebeck.de/veranstaltungen/ersti-huette/


Vorwoche 2019

AStA der Universität zu Lübeck - 23562 Lübeck

An die
Studierenden der Universität zu Lübeck
des 1. Semesters
Wintersemester 2019/2020

Einladung zur Vorwoche 2019 30. Juli 2019, Lübeck

Liebe Erstsemester,

hiermit laden wir Euch herzlich zur Vorwoche der Universität zu
Lübeck ein. Diese findet vom 07. bis zum 11. Oktober 2019 statt.

Seit vielen Jahren ist die Vorwoche an der Universität zu Lübeck
zu einem festen Bestandteil geworden, in deren Rahmen wir Grundla-
gen für Euer Studium am Campus Lübeck legen.

Während der Vorwoche erhaltet Ihr einen Ausblick auf euer Studi-
um und die sich daraus eröffnenden Perspektiven. Außerdem haben
wir für Euch einige wertvolle Tipps und Tricks für euer erfolgreiches
Studentenleben.
Damit Ihr von den vielen Informationen nicht erschlagen werdet und
auch etwas entspannen könnt, wird es ein abendliches Rahmenpro-
gramm geben, sodass Ihr eure Kommilitonen kennenlernen, aber
auch Kontakt zu höheren Semestern und Studierenden der anderen
Studiengänge knüpfen könnt.

Eröffnet wird die Vorwoche am Montag, den 07. Oktober 2019 um
10:00 Uhr in der Universitätskirche St. Petri auf der Altstadtinsel.

Ab 12:00 Uhr finden im Foyer des Audimax der sogenannte Check-In,
bei dem Ihr eure Ersti-Tüte mit Informationsmaterial und mehr erhaltet
und danach die Begrüßung durch die Institute statt. Informationen und
eventuelle Änderungen findet Ihr ab September unter der Adresse:
www.asta.uni-luebeck.de.

Studierendenschaft der
Universität zu Lübeck

Organisationsteam Vorwoche
2019

Ihr Ansprechpartner
vorwoche@asta.uni-
luebeck.de

Postadresse
23562 Lübeck

Lieferadresse
Ratzeburger Allee 160
23562 Lübeck
Tel.: +49 451 305 0439
Fax: +49 451 500 4141

www.asta.uni.luebeck.de



Die Vorwoche ist keine Voraussetzung für das Studium, allerdings wird
sie Euch den Start wesentlich leichter und auch lustiger machen. Daher
möchten wir Euch die Teilnahme sehr ans Herz legen.

Das gesamte Organisationsteam freut sich auf Euch und wird
Euch gerne bei den ersten Schritten auf dem Campus der Universität
zu Lübeck zur Seite stehen.

Mit freundlichem Gruß

Das Organisationsteam der Vorwoche 2019

www.asta.uni.luebeck.de



Vorwoche 2019

AStA der Universität zu Lübeck - 23562 Lübeck

An die
Studierenden der Universität zu Lübeck
des 1. Semesters
Wintersemester 2019/2020

Einladung zur Stadtralley 2019 30. Juli 2019, Lübeck

Liebe Erstsemester,

Buckle up your seatbelts and jot this down. This is important: Wir laden
euch hiermit recht herzlich zur Stadtrallye am Samstag, den 05.10.2019 ein.
Getroffen wird sich um 8:30 Uhr auf der Domwiese nördlich des Doms auf der
Altstadtinsel. Die Rallye beginnt hier.

The early bird catches the worm! Wer pünktlich da ist hat auch mehr
Spaß.

Das frühe Aufstehen lohnt sich auch, die Stadtrallye ist einer der Höhe-
punkte eurer Vorwoche und ein absolutes Muss für neue Studierende (egal ob
Bachelor oder Master). You don’t want to miss out on it. Ihr lernt viele lustige
Menschen auch über eure Studiengänge hinaus kennen (vielleicht findet sich ja
schon eine Freundschaft fürs Leben), erkundet im Team die Altstadt (ja, es ist
möglich all diese Kirchtürme auseinander zu halten) und habt einen tollen Tag,
an den ihr euch für immer erinnern werdet. Am Ende winken auch tolle Preise.

Bringt zur Rallye einen Becher mit (gerne aus Hartplastik, der Umwelt
zuliebe) oder bereut es, wenn ihr keinen habt. Und denkt daran gut zu
frühstücken! Eine gute Grundlage ist das A und O. Da wir im Norden sind
und es hier gerne mal (auch ohne Vorwarnung) ziemlich lange ziemlich
stark regnet, empfehlen wir euch, euch nicht nur warm anzuziehen, sondern
wenn ihr möchtet auch Badesachen unter eurer Kleidung zu tragen. Gerade
an Stationen, an denen Wasser im Spiel ist könnte euch das zu Gute kommen.

Also kommt vorbei, habt Spaß und let the Vorwoche do its thing!

Stadtralley
Am Samstag, den 05.10.2019
Um 8:30 Uhr

Mit freundlichem Gruß

Das Organisationsteam der Vorwoche 2019

Studierendenschaft der
Universität zu Lübeck

Organisationsteam Vorwoche 2019

Ihr Ansprechpartner
vorwoche@asta.uni-
luebeck.de

Postadresse
23562 Lübeck

Lieferadresse
Ratzeburger Allee 160
23562 Lübeck
Tel.: +49 451 305 0439
Fax: +49 451 500 4141

www.asta.uni.luebeck.de



Kurzinformation zum Semesterticket 

Liebe/r Erstsemester, 

ab dem Wintersemester 2019/ 20 haben alle Studierenden an der Uni Lübeck ein landesweites 

Semesterticket mit Geltung in Schleswig-Holstein und Hamburg. Bisher gab es nur ein regionales 

Semesterticket, welches ausschließlich in der Region Lübeck inkl. der Priwallfähre galt und nun durch 

das landesweite Ticket ergänzt wird. In Lübeck besteht die Besonderheit, dass beide Tickets in nur 

einem physischen Ticket (Papierticket oder Handyticket) vereint werden. Somit brauchst du dich auch 

nur um dieses eine Ticket kümmern und kannst damit sowohl in Lübeck als auch im Rest des Landes 

fahren. 

Wie bekomme ich mein Semesterticket? 

Nachdem du den vollständigen Semesterbeitrag überwiesen hast, wird dies der Universität gemeldet, 

die dir dann einen IDM-Account (dein persönlicher Zugang zu vielen Online-Systemen der Uni und 

z.B. dem WLAN) erstellt, diesen im System freischaltet und dir die Zugangsdaten für den Account 

ebenso wie deine Matrikelnummer und weitere Infos per Post zuschickt. Im Anschluss kannst du dein 

Ticket voraussichtlich ab Mitte September über die Webseite der NAH.SH beziehen.  

Gehe hierzu auf www.nah.sh/semesterticket und starte den Bestellvorgang. Nun musst du ein Online-

Formular ausfüllen und dich im Laufe des Vorgangs einmal mit deinem IDM-Account einloggen. Falls 

dies nicht der Fall oder dein Account nicht freigeschaltet sein sollte, wende dich am besten direkt an 

das Studierenden-Service-Center der Uni. Für die Bestellung musst du auch ein persönliches Lichtbild 

hochladen, achte dabei darauf, dass du das richtige Bild auswählst. 

Daraufhin wird der Antrag überprüft und dir das Ticket zugeschickt: Beim Handyticket erhältst du 

einen Code an deine Uni-Mail-Adresse, mit dem du das Ticket in die NAH.SH-App deines Handys 

laden kannst. Anschließend kannst du das Ticket auch nur auf diesem Gerät nutzen. Auf deine Mails 

kannst du über https://cas.uni-luebeck.de/ mit deinem IDM-Account zugreifen. Wenn du dich für ein 

Papierticket entschieden hast, kommt dieses per Post an die dazu angegebene Versandadresse. 

Bitte beachte bei der Entscheidung über die Ticketart, dass du während des Semesters das Ticket 

nicht umwandeln kannst und bei Verlust des Papiertickets dieses einmalig gegen eine Gebühr von 36€ 

neu beantragen musst, während dir beim Handy-Ticket (z.B. falls du dein Handy verlierst oder ein 

neues hast) einfach kostenlos ein neuer Code zugeschickt wird. 

Weitere Infos zum Ticket und dem Bestellvorgang findest du hier: 

https://www.asta.uni-luebeck.de/service/semesterticket/ 

https://www.nah.sh/semesterticket/ 

 

Dein Semesterticket Schleswig-Holstein gilt ab dem 01. Oktober 2019. Für alle angemeldeten 

Teilnehmenden des Mathe-Vorkurses (richtet sich in erster Linie an die MINT-Studiengänge), gibt es 

allerdings eine Sonderregelung, mit der bereits ab Montag, dem 23.09.19 kostenlos alle öffentlichen 

Verkehrsmittel in der Region Lübeck genutzt werden können. 

Falls du am Vorkurs teilnimmst und dich für diesen bereits angemeldet hast, schreibe uns bitte eine 

kurze Mail an verkehr@asta.uni-luebeck.de, damit wir dir alle weiteren Informationen zur Nutzung 

zuschicken können.  

http://www.nah.sh/semesterticket
https://www.nah.sh/app
https://cas.uni-luebeck.de/
https://www.asta.uni-luebeck.de/service/semesterticket/
https://www.nah.sh/semesterticket/
mailto:verkehr@asta.uni-luebeck.de


Und nun noch einige Informationen zu Rückerstattungs- und Härtefallanträgen: 

Können die Kosten für das Semesterticket erstattet werden? 

Ja, aber nur unter bestimmten Umständen. Zudem kann die Rückerstattung nur für das lokale und 

landesweite Semesterticket gleichzeitig erfolgen. Dabei wird das gesamte Semesterticket entwertet. 

Bei einer Papierversion wird diese vom AStA einbehalten und ordnungsgemäß vernichtet; ein Online-

Ticket würde gesperrt. Eine Rückerstattung ist in folgenden Fällen möglich: 

 Aufenthalt von 15 Wochen außerhalb des Gültigkeitsbereiches des lokalen Semestertickets 

(z.B. für Auslandssemester, Praktika, Abschlussarbeiten) 

 Urlaubssemester 

 Behinderung, die das Nutzen des ÖPNV unmöglich machen, oder aufgrund derer der ÖPNV 

bereits kostenlos benutzt werden darf 

 Aufhebung der Einschreibung oder Exmatrikulation 

 Fehlüberweisungen 

Alle wichtigen Informationen hierzu findest du unter: 

https://www.asta.uni-luebeck.de/service/semesterbeitrag/ 

Können die Kosten auch erstattet werden, wenn keiner der Erstattungsgründe zutrifft? 

Sollten keine der Rückerstattungsgründe greifen, so ist es in besonderen Ausnahmen möglich, einen 

Härtefallantrag an die Studierendenschaft der Uni Lübeck zu stellen. In diesem Fall ist das Ticket 

weiter gültig und die Studierendenschaft übernimmt Anteile des Semesterbeitrags. Ein Härtefall liegt 

vor, wenn die Zahlung des gesamten Studierendenschaftsbeitrags nach den Umständen des Einzelfalls 

eine unangemessene Belastung darstellen würde. Ein Härtefallantrag kann für das laufende und für 

das kommende Semester gestellt werden. 

Die Entscheidung über einen gestellten Härtefallantrag fällt ein ständiger Ausschuss des 

Studierendenparlamentes. Dieser besteht aus sechs gewählten Mitgliedern, die alle eine 

Verschwiegenheitserklärung unterzeichnet haben. Die Entscheidung über Annahme/Ablehnung und 

die Höhe der Befreiung/Rückerstattung wird auf Grundlage der eingereichten Unterlagen und eines 

persönlichen Gesprächs zwischen Antragsteller*in und den Ausschussmitgliedern gefällt. 

Alle nötigen Anträge und die vollständige Härtefallregelung findest du unter 

https://www.stupa.uni-luebeck.de/das-stupa/haertefallausschuss/ 

An wen kann ich mich bei Fragen und Problemen wenden? 

Auf den oben angegebenen Webseiten findest du bereits sehr viele Informationen. Darüber hinaus 

gibt es folgende Kontaktmöglichkeiten: 

 Allgemeine Fragen zum Semesterticket kannst du an verkehr@asta.uni-luebeck.de richten, 

 bei konkreten Fragen zum Gültigkeitsbereich oder Problemen während der Nutzung kannst 

du auch den Kundendialog der NAH.SH nutzen, Informationen zu Kontaktmöglichkeiten 

findest du unter https://www.nah.sh/de/kontakt/ . 

 Ansonsten wende dich bitte bei Fragen zu Rückerstattungen an finanzen@asta.uni-luebeck.de 

 und für Härtefallanträge an haertefall@asta.uni-luebeck.de. 

https://www.asta.uni-luebeck.de/service/semesterbeitrag/
https://www.stupa.uni-luebeck.de/das-stupa/haertefallausschuss/
mailto:verkehr@asta.uni-luebeck.de
https://www.nah.sh/de/kontakt/
mailto:finanzen@asta.uni-luebeck.de
mailto:haertefall@asta.uni-luebeck.de
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