
 

 
HERZLICH WILLKOMMEN!  

WELCOME! 
 
Wenn ihr dies lest, werdet ihr höchstwahrscheinlich bereits an der Universität 
Duisburg-Essen eingeschrieben sein. Herzlichen Glückwunsch! Hier findet ihr 
alle nötigen Informationen für euren Aufenthalt an der UDE!  
 
Wenn ihr die folgenden Anweisungen sorgfältig lest, werdet ihr bestens für euer Studium an 
der UDE vorbereitet sein. Falls ihr jedoch noch weitere Fragen oder Sorgen habt, zögert 
nicht, die Sprechstunden des TSC (Tutoren Service Center) zu besuchen. Auf der TSC Website 
findet ihr die aktuellen Sprechstunden, sowie weitere spannende Infos über den TSC.  
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Teil I: SEMESTERGEBÜHREN 
 

Um an deutschen Universitäten zu studieren, ist es vorher nötig für jedes 
Semester Gebühren zu bezahlen. Sobald ihr eingeschrieben seid, müsst ihr 
diese Gebühren bezahlen.  
 

 

 
Semesterticket  

Eure Semestergebühren beinhalten auch das 
Semester Ticket, mit dem ihr die öffentlichen 
Verkehrsmittel in NRW benutzen könnt. 
Diese beinhalten die U-Bahn (U), Busse, 
Straßenbahnen (STR), die 2. Klasse der 
Regionalbahnen (RB, RE, S) in ganz 
Nordrheinwestfalen. Beachtet jedoch, dass 
Intercity-Express-Züge (ICE), Intercity-züge 
(IC) und Eurocity-Züge nicht im 
Semesterticket mitinbegriffen sind. 

 Dafür könnt ihr an Wochenenden ganztägig 
und unter der Woche ab 19.00 Uhr eine weitere Person im VRR-Bereich 
umsonst auf euer Ticket mitnehmen. 

Weitere Informationen hier 

 

Bei der Einschreibung solltet 
ihr diesen 
Überweisungsträger 
bekommen haben. Als 
„Verwendungszweck“ müsst 
ihr eure Matrikelnummer 
angeben. 

https://www.uni-due.de/studierendensekretariat/semesterticket.shtml


 

Campus App (myUDE) 

Ihr könnt euer Ticket über die Campus App – myUDE - direkt auf euer 
Smartphone herunterladen. Die myUDE App ist außerdem sehr hilfreich für das 
Leben an der Uni. Hier könnt ihr euch zum Beispiel auch schnell über Aktuelles 
an der UDE, über Personen an der Universität, die Mensapläne und euren 
Stundenplan und Räume informieren.  

Weitere Informationen hier 

 

Teil II: STUDIERENDENAUSWEIS 
 
Euer Studierendenausweis ist für die meisten Tätigkeiten an der UDE 
unverzichtbar. Unter Anderem wird er für die Mensa und die Cafeterien, die 
Waschmaschinen im Studentenwohnheim und für die verschiedensten Dienste 
der Universitätsbibliothek benötigt, insbesondere beim Ausleihen von Büchern, 
Kopieren und Ausdrucken. Ihr findet außerdem eure Matrikelnummer auf 
eurem Ausweis. Zum Aufladen eures Studierendenausweises könnt ihr 
entweder die Ladestation in den Bibliotheken oder an der Mensa benutzen.  
 

  

1. Installiert die Campus App myUDE 
auf eurem Smartphone.  

2. Registert euch über„Mobilität“ 
und „Semesterticket“. 

3.  3. Ladet euer Semesterticket 
herunter.  

 

https://www.uni-due.de/myude/


TEIL III: HISINONE  

Auf der HISinOne Website könnt ihr eure Studienbescheinigung herunterladen 
und ausdrucken. Macht euch bitte immer genug Kopien – gerade am Anfang 
eures Studiums wird sie oft benötigt. Außerdem könnt ihr euch bei HISinOne 
für eure kommenden Prüfungen anmelden und eure Prüfungsergebnisse 
einsehen, sobald sie hochgeladen wurden. Um euch bei HISinOne anzumelden, 
benötigt ihr eure Unikennung, die ihr bei eurer Immatrikulation bekommen 
habt.  

Prüfungsanmeldung 

Bitte beachtet, dass ihr bestimmte Prüfungen bei HISinOne anmelden müsst. 
Dafür gibt es jedes Semester eine Anmeldephase, die meistens 2 Wochen lang 
ist und gegen Anfang jedes Semesters stattfindet. Bitte stellt sicher, dass ihr 
euch währen dieser Phase für eure Prüfungen anmeldet! Andernfalls wird 
dies nicht mehr möglich sein! Falls ihr euch unsicher sein solltet, ob und wann 
ihr euch für Prüfungen anmelden müsst, kontaktiert euren zuständigen 
Dozenten/eure zuständige Dozentin oder FakultätskoordinatorIn.  

Eure Unikennung freischalten  

Bevor ihr eure Unikennung nutzen könnt, müsst ihr sie freischalten. Wenn ihr 
bereits eingeschrieben seid, solltet ihr eine Bescheinigung mit einem Link für 
eure Unikennung erhalten haben. Folgt ihr diesem Link und loggt euch mit 
eurer Unikennung ein, könnt ihr euer Passwort ändern und dann eure 
Unikennung für alle Dienste der UDE benutzen.   

 

 

1. Folgt diesem Link 

2. Loggt euch mit eurer 
Unikennung und eurem 
Passwort ein.  

3. Ändert euer Passwort  

https://campus.uni-due.de/cm/pages/cs/sys/portal/hisinoneStartPage.faces?chco=y


Studienbescheinigung  

Die folgende Anleitung zeigt den Download eurer Studienbescheinigung.  

 

 

 
 

2. Geht zu „Mein 
Studium“ und von da aus 
zu „Studienservice“ 

1. Geht zur HISinOne 
Website und loggt euch mit 
eurer Unikennung ein  

 

https://campus.uni-due.de/cm/pages/cs/sys/portal/hisinoneStartPage.faces?chco=y


 

 

 

 
  

3. Geht zu 
„Bescheinigung
en und Anträge“  

 

4. Geht zu „Immatrikulations 
bescheinigung“.  

 



Teil IV: WEBMAIL ADDRESSE 
 
Für euer Studium an der UDE, müsst ihr euch einen E-Mail Account über den 
Uni-Webmailer anlegen. Ihr könnt von dort auch E-Mails an eure private E-Mail 
weiterleiten. Seid euch aber bewusst, dass ihr euren Dozenten und anderen 
Mitarbeiter*innen der UDE über eure Webmail-Adresse schreibt. Ansonsten 
werden sie möglicherweise nicht gelesen. Eure Mailadresse besteht aus 
folgenden Elementen:  
 

vorname.nachname@stud.uni-due.de 
z.B.: sean.martin@stud.uni-due.de 

 

 
 

Teil V: MOODLE  
 
Viele Dozenten der UDE benutzen Moodle, um Dokumente für ihre jeweiligen 
Seminare hochzuladen bspw. Literatur und weitere Aufgaben. Es ist sozusagen 
das digitale Äquivalent eurer eigentlichen Kurse. Beispielsweise kann es sein, 
dass ihr ab und an Essays, Präsentationen oder andere Aufgaben dort 
hochladen müsst. Eure/Euer Dozent*in wird euch zu Beginn eures Seminares 
mitteilen, ob sie/er einen Moodlekurs eingerichtet hat und euch alle nötigen 
Daten dafür mitteilen. Wenn ihr diesem Link folgt, könnt ihr euch mit eurer 
Unikennung dort einloggen.  

 

 

Das ist das webmail-
interface. Auch hier 

benötigt ihr wieder eure 
Unikennung.  

mailto:sean.martin@stud.uni-due.de
https://moodle.uni-due.de/
https://www.uni-due.de/zim/services/e-mail/webmail_login.php
https://www.uni-due.de/zim/services/e-mail/webmail_login.php


Teil VI: UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK  

 
Für die Universitätsbibliothek werdet ihr einen anderen Account brauchen. Erst 
wenn ihr diesen Account freigeschaltet habt, könnt ihr Bücher ausleihen und 
die Kopierer und Drucker benutzen. Euer Account bietet außerdem andere 
Dienstleistungen. Z.B. könnt ihr Reservierungen für Bücher betätigen, die 
gerade noch ausgeliehen sind oder an einem anderen Campus stehen. 
Außerdem könnt ihr verschiedenste Datenbanken, die bei der UDE registriert 
sind, nutzen. Vor eurer Registrierung solltet ihr sicherstellen, dass euer Account 
bereits aktiviert ist. Dafür benötigt ihr folgende Dokumente:  
 

• Student ID Card 
• Certificate of Study 
• Copy of Rental Contract 

 
Sobald euer Account aktiviert ist, registriert ihr euch mit eurer Unikennung. 
Euer Passwort ist euer Geburtsdatum (TTMMJJJJ); Z.B. 26.05.2987: 26031987.  
 

 
 

 

 

  

Dies ist die 
Bibliothekswebsite

. Ihr könnt euch 
unter“Anmelden & 
Nutzen” anmelden 

https://www.uni-due.de/ub/index.php
https://www.uni-due.de/ub/index.php


Teil VII: Einführung in den Online Kurskatalog  
 
Die LSF Website (LehreStudiumForschung) hat alle Seminare und Vorlesungen 
aller Studiengänge aufgelistet. Mit dem LSF könnt ihr euren Stundenplan 
gestalten, euch Informationen über die jeweiligen Veranstaltungen einholen 
und euch für die selbigen anmelden. Hier könnt ihr auch an dem 
Einstufungstest für eure Sprachkurse teilnehmen. Die folgenden Anleitungen 
zeigen euch, wie ihr euren persönlichen Stundenplan erstellt und euch für 
Veranstaltungen anmeldet. Da eventuell manche Anmeldephasen eurer 
Studiengänge schon vorbei sind, müsst ihr euch als Erasmusstudent*in nicht 
über das LSF anmelden. Sprecht in dem Fall mit den Dozenten der jeweiligen 
Kurse. Normalerweise wissen sie um eure Situation und können euch noch 
einen Platz anbieten.  
 
 

 
Anleitungen für den persönlichen Stundenplan  
 

1. Schaut auf euer Learning Agreement, um herauszufinden, welche Kurse 
ihr belegen müsst.  

2. Wählt Veranstaltungen (oberer Reiter) → Wählt Vorlesungsverzeichnis 
(linker Reiter) → Wählt eure Fakultät (z.B. „Geisteswissenschaften“) → 
Wählt eure Studienrichtung (e.g. „Anglistik/Amerikanistik“) → Wählt 
euren Studiengang (z.B. „Bachelor of Anglophone Studies“) → Wählt 
eure Module → Wählt einen Kurs → geht auf den Button „vormerken“ 
→ geht auf den Button „markierte Termine vormerken“ → geht auf 
„Plan speichern“ (Anmerkung: Das bedeutet erstmal nur, dass der Kurs 
bei euch im Stundenplan vermerkt ist. Ihr seid noch nicht bei dem Kurs 
angemeldet!)  

Dies ist die LSF website. 
Auch hier braucht ihr 

eure Unikennung  

https://campus.uni-due.de/lsf/rds?state=user&type=0
https://campus.uni-due.de/lsf/rds?state=user&type=0


 

Anleitung zur Kursregistrierung  
 
Wählt “Meine Funktionen” (oberer Reiter) → Wählt „Stundenplan“ (links) 
→ Wählt „Anmelden“ 
 

 
 

 

Bitte beachtet…  
 

…dass die meisten Vorlesungen normalerweise in der Woche nach der Arrival 
Week beginnen. Schaut vorher aber sicherheitshalber im LSF nach, wann die 
jeweiligen Vorlesungen beginnen. An der UDE besteht generell keine 
Anwesenheitspflicht. Es gibt allerdings Ausnahmen wie bspw. die Sprachkurse.  
 

Teil VIII: IOS SPRACHKURSE  

 
Über das IOS (Institut für Optionale Studien) bietet die Universität 
Deutschkurse auf verschiedenen Sprachniveaus an. Wenn ihr an diesen Kursen 
teilnehmen wollt, registriert euch einfach über das LSF für die jeweiligen Kurse. 
Vorher müsst ihr allerdings an einem Einstufungstest teilnehmen, der euch 
dann zu eurem entsprechenden Sprachniveau zuteilt. Auf der IOS website 
findet ihr die genauen Daten für die Einstufungstests. Der Einstufungstest ist 
obligatorisch für alle, die an einem Sprachkurs teilnehmen wollen. Die 
folgenden Anleitungen zeigen, wie ihr den Test absolviert, euch für die 
Sprachkurse anmeldet und wo ihr eure Ergebnisse einsehen könnt.  
 

So sieht euer 
Stundenplan im 

LSF aus 

https://campus.uni-due.de/lsf/rds?state=user&type=0
https://www.uni-due.de/ios/sprachkurse_e1_veranstaltungen_anmeldung.php


Anleitung für den Einstufungstest  
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Loggt euch bei der 
LSF Website ein 
und folgt diesem 

Link 

Der Link führt 
dann zur 
Moodle 
Website  



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Bitte beachtet… 
 
…dass ihr insgesamt 25 Minuten Zeit für den Test habt. Ihr könnt zwischen der 
deutschen oder englischen Version wählen. Ihr könnt euch auch für andere 
Sprachkurse, die das IOS anbieten, anmelden. Diese sind auch im LSF 
verzeichnet.  

Wenn ihr eingeloggt seid, 
folgt dem Link 

„Einstufungstest DaF“. Dann 
könnt ihr mit dem Test 

beginnen  

Vergesst nicht auf 
„Submit“/”Absenden” zu 

klicken! 
Sonst wird euer Test nicht 

gespeichert 
 



 

Anleitung zum Einsehen der Ergebnisse des Einstufungstests 
 

 
 

Anleitungen zum Registrieren von Sprachkursen  
 

 
 

Bitte beachtet…  
…dass ihr bei zweimaligem Fehlen in den Sprachkursen nicht mehr an der 
Abschlussprüfung teilnehmen könnt. Ihr werdet somit auch nicht eure 
entsprechenden Credit Points erwerben können. Die Prüfung findet in der 
letzten Woche der Vorlesungen statt. Bitte stellt sicher, dass ihr zu diesem 
Zeitpunkt noch in Deutschland seid. Habt ihr die Prüfung bestanden, könnt ihr 
euer Zertifikat im IOS Büro in den jeweiligen Sprechstunden abholen.  
IOS Dozenten unterschreiben keine weiteren Dokumente wie bspw. das 
Learning Agreement, Transcript of Records etc.  

Geht zu eurem Moodle Account 
und dann auf “Bewertungen”. Ihr 

findet diesen unter dem Reiter 
“Einstufungstest DaF”  

 

Geht wieder zurück zur LSF Website. 
Von da aus könnt ihr dann eure 

entsprechenden Sprachkurse wählen. 



Teil IX: STUDENTENWOHNHEIME 

Wenn ihr bereits in ein Studentenwohnheim eingezogen seid, schaut in eurer 
Wohnung nach eventuellen Schäden und meldet diese, falls vorhanden, 
innerhalb von 14 Tagen nach Einzug beim Studierendenwerk. Behaltet bitte 
immer eine Kopie eures Mietvertrages in eurer Wohnung. Schreibt bitte nicht 
euren Namen auf den Schlüssel. Sollte der Schlüssel verloren gehen oder 
solltest ihr euch eingeschlossen haben, ruft keinen privaten Schlüsselservice, 
sondern informiert den Gebäudemanager/ Hausmeister.  

Zudem benötigt ihr einen Stromanbieter. Der Strom ist (meistens) nicht in der 
Miete inbegriffen. Fragt am besten eure Nachbar*innen oder 
Mitbewohner*innen für die besten Angebote.   

Bewohner, die kein BAföG erhalten, müssen einen Rundfunkbeitrag für die 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zahlen, bspw. Ist hier der ARD, das 
ZDF und öffentlich-rechtliche Radiosender gemeint. Für weitere Informationen 
besucht die ARD ZDF Beitragsservice Website.  

  

https://www.rundfunkbeitrag.de/buergerinnen_und_buerger/formulare/anmelden/index_ger.html


Teil X: EINWOHNERMELDEAMT (EU) oder AUSLÄNDERBEHÖRDE 
(Nicht-EU)  

In Deutschland muss sich jede Person, die einzieht oder umzieht, innerhalb von 
14 Tagen beim Einwohnermeldeamt registrieren. EU- Bürger & EWR-Bürger aus 
Island, Liechtenstein und Norwegen müssen dafür zum Einwohnermeldeamt 
gehen und ihren Personalausweis/Pass und eine Wohnungsgeberbestätigung 
vorzeigen. Die Wohnungsgeberbestätigung ist ein anderes Dokument als der 
Mietvertrag. Wenn ihr im Studentenwohnheim wohnt, bekommt ihr dieses 
normalerweise bereits mit dem Mietvertrag zugeschickt. Falls ihr nicht im 
Studentenwohnheim wohnt, fragt eur*e Vermieter*in danach.  

Einwohnermeldeämter:  
 
Essen 

 

Bürgeramt Gildehof 
Hollestr.3  
45127 Essen 

Montag 08.00 – 15.00  
Dienstag 08.00 – 15.00  
Mittwoch 0700 – 13.00  
Donnerstag 08.00 – 18.00  
Freitag 08.00 – 13.00  

 

Duisburg 

 

Bürgerservice  
Sonnenwall 73 - 75  
47051 Duisburg  
 

Montag 08.00 – 16.00 
Dienstag 08.00 – 16.00  
Mittwoch 08.00 – 16.00 
Donnerstag 08.00 – 18.00  
Freitag 08.00 – 14.00  
 

Alle Nicht EU-Bürger bekommen einen Termin vom International Office 
zugewiesen. Macht also bitte keine eigenen Termine. Das International Office 
wird euch zu gegebener Zeit kontaktieren.  


