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Liebe Studierende,

wir freuen uns, dass Sie sich für einen Auslands-
studienaufenthalt an der Universität Würzburg 
interessieren. Diese Informationsbroschüre ist 
vor allem für Programmstudierende geschrie-
ben, die über eine Universitätspartnerschaft, 
ERASMUS  oder innerhalb eines Stipendien-
programms – wie DAAD, Fulbright – an der 
Universität Würzburg für ein bis zwei Semester 
studieren möchten.

Wir hoffen, Sie bald persönlich an der Universi-
tät Würzburg begrüßen zu dürfen und möchten 
Ihnen auf den folgenden Seiten die Stadt Würz-
burg und die Universität kurz vorstellen sowie 
einige Informationen und Hinweise zum stu-
dentischen Leben in Würzburg geben.

Ihr International Office

Dear Students,

We are very happy about your interest in studying 
at the University of Würzburg. The following 
information is intended for “Programmstudie-
rende” - students who take part in an exchange 
programme, either as part of a bilateral univer-
sity exchange, ERASMUS, or a scholarship pro-
gramme such as DAAD and Fulbright. Students 
in exchange programmes come to Würzburg to 
study here for one or two semesters. 

This introductory brochure provides you with 
relevant information about the town, its univer-
sity and student life in Würzburg.

We look forward to welcoming you at the Uni-
versity of Würzburg soon.

Your International Office team

Willkommen
an der

Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Welcome Bienvenue

Добро пожаловать!
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Würzburg
Eine Stadt im Zentrum Deutschlands

Würzburg ist mit etwa 134.000 Einwohnern das 
kulturelle und politische Zentrum der nord-
bayerischen Region Unterfranken. Das reiche 
geschichtliche und kulturelle Erbe macht die 
Stadt zum Reiseziel für Gäste aus aller Welt. Viel 
besuchte Anziehungspunkte sind unter anderen 
die hoch über dem Main gelegene Festung Mari-
enberg, die alte Mainbrücke und der romanische 
Dom. Zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört 
die im Zeitalter des Barock erbaute Residenz 
der ehemalige Fürstbischöfe mit den berühmten 
Deckengemälden Tiepolos.

Zwischen Weinbergen im Maintal gelegen, bie-
tet die Stadt zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten 
in die landschaftlich reizvolle Umgebung, zu 
Winzerdörfern, in die Wälder des Spessart oder 
entlang der Romantischen Straße nach Rothen-
burg ob der Tauber.

Dank der zentralen Lage und der guten Zug- 
und Autobahnanbindung sind auch andere 
Städte und Regionen Deutschlands von Würz-
burg aus leicht zu erreichen. Zu den Flughäfen 
Frankfurt/Rhein-Main und Nürnberg bestehen 
regelmäßige Direktverbindungen mit Zügen der 
Deutschen Bahn.

Auf den Internet-Seiten der Stadt Würzburg fin-
den Sie weitere Informationen: 
www.wuerzburg.de  

Studieren an einer der 
ältesten Universitäten 

Deutschlands
Die Universität Würzburg wurde erstmals 1402 
gegründet. Als lebensfähig und dauerhaft erwies 
sich aber erst die Neugründung durch Fürstbi-
schof Julius Echter von Mespelbrunn im Jahr 
1582. In den folgenden Jahren entstand das heu-
te von der Juristischen Fakultät genutzte und 
inzwischen als „Alte Universität“ bezeichnete 
Gebäude, in dem die damals vier Fakultäten 
Philosophie, Theologie, Rechtswissenschaft und 
Medizin untergebracht waren.

Im 19. Jahrhundert erlangte die Universität in-
ternationalen Ruhm durch die Tätigkeit nam-
hafter Gelehrter und Wissenschaftler wie der 
Philosophen Schelling und Brentano, des Medi-
ziners Virchow und des Physikers Wilhelm Con-
rad Röntgen, der 1901 den ersten Nobelpreis für 
Physik erhielt. Sieben weitere Nobelpreisträger 
forschten und lehrten an der Universität Würz-
burg, unter ihnen auch der Physiker Klaus von 
Klitzing und der Chemiker Hartmut Michel, die 
den Preis in den 1980er Jahren erhielten.

Stadtpanorama/ City Panorama

“This view is something that always makes me feel positive. You can have a picnic here with friends or simply look down on the town and relax.”
                               Ilona Vilima (Latvia)
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Würzburg
An attractive town in the heart of Germany

Würzburg is the cultural and political centre of 
the northern Bavarian region of Lower Franco-
nia with a population of about 134,000. It is a 
city with a long cultural heritage which attracts 
tourists from all over the world. There are nu-
merous buildings and monuments of histori-
cal and architectural interest, in particular the 
Marienberg Fortress overlooking the town, the 
Old Main Bridge and the Romanesque cathed-
ral. The residence of the former prince bishops, 
built in the baroque era with its famous frescoes 
by Tiepolo, is a UNESCO heritage site.

Würzburg, nestling in the valley of the river 
Main, surrounded by vineyards and a delightful 
countryside is an ideal starting-point for excur-
sions to nearby wine-growing villages, the fo-
rests of the Spessart or along the Romantic Road 
to “Rothenburg ob der Tauber”.

Thanks to its central location and its excellent 
road and rail network, other towns and cities 
in Germany are easy to reach. There is a direct 
connection to and from Frankfurt Rhein/Main 
airport and Nuremburg Airport with the IC and 
ICE trains running every hour.

To find out more about the city of Würzburg vi-
sit: www.wuerzburg.de

Studying at one of 
Germany‘s oldest 

universities
The University of Würzburg was first founded 
in 1402, but for financial reasons, it had to be 
closed. At the time of the counter-reformation, 
however, a second university was established by 
Prince Bishop Julius Echter von Mespelbrunn in 
1582 and this foundation was a lasting one. In 
the years following its foundation, the university 
now known as the „Old University“ and used by 
the Law Faculty, was built and housed the four 
traditional faculties of Philosophy, Theology, 
Law and Medicine.

In the 19th century the University achieved in-
ternational renown through the teaching and 
research of well-known scholars, in particular 
the philosophers Schelling and Brentano, the 
physician Virchow and the physicist Röntgen 
who received the first Nobel Prize for Physics 
in 1901. Seven other Nobel prize winners have 
come from Würzburg University, including the 
physicist Klaus von Klitzing and the chemist 
Hartmut Michel who were awarded the prize in 
the 1980s.

Röntgens Hand / Röntgen‘s hand

“I really liked the Christmas market with its great mulled wine,

 good fried sausages, but more than anything else the good 

atmosphere. There is always something to do at Christmas time.”

                                      Megan Authlet (Belgium)

http://wuerzburg.de
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„Karte: Sascha Behnsen“
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Die Universität heute
Im Lauf der Jahrhunderte hat sich die Univer-
sität zu einer modernen Hochschule mit 10 Fa-
kultäten gewandelt, deren Einrichtungen sich 
auf das Stadtgebiet und das neue Campusgelän-
de „Am Hubland“ verteilen. Den rund 30.000 
eingeschriebenen Studierenden wird ein viel-
fältiges  und qualitatives Studium in über 100 
Studienfächern mit den Abschlüssen Bachelor, 
Master und Staatsexamen sowie der weiterfüh-
renden Promotion geboten. Ergänzt wird dieses 
Angebot durch ein attraktives Programm an 
(Intensiv)kursen in verschiedenen Fremdspra-
chen, die Studierenden aller Fächer offen stehen. 
Neben zahlreichen Forschergruppen in den 

Fakultäten
An der Universität Würzburg sind 10 Fakultä-
ten eingerichtet:

•	 Katholisch-Theologische Fakultät
•	 Juristische Fakultät
•	 Medizinische Fakultät
•	 Philosophische Fakultät I (Historische, 

Philologische, Kultur- und Geographische 
Wissenschaften)

•	 Philosophische Fakultät II (Philosophie, 
Psychologie, Pädagogik, Sonderpädagogik, 
Soziologie, Politische Wissenschaft, Evan-
gelische Theologie und Religionspädagogik, 
Sportwissenschaft)

•	 Fakultät für Biologie
•	 Fakultät für Chemie und Pharmazie
•	 Fakultät für Mathematik und Informatik
•	 Fakultät für Physik und Astronomie
•	 Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

Einen Überblick über die an den Fakultäten 
jeweils bestehenden Institute und die durch sie 
vertretenen Studienfächer finden Sie hier:
www.uni-wuerzburg.de/ueber/fakultaeten/ 

The University Today
Over the centuries the University of Würzburg 
developed into a modern university with ten 
faculties offering a wide range of courses. The 
various departments are located throughout the 
city as well as on the new campus “Am Hubland”. 
About 23,000 students enrolled at the University 
can choose from high-quality courses in over 100 
subjects leading to the degrees Bachelor, Master 
or State Examination, as well as a post-graduate 
Doctorate.

An attractive programme of intensive foreign 
languages courses offered by the Language and 
Media Centre is available to all students.  
Numerous research groups contribute signifi-
cantly to academic study and research in Ger-
many in the fields of the Social Sciences and 
Natural Sciences. More recently established cen-
tres of research are the Theodor Boveri Institu-
te for Biosciences (known as the Biozentrum), 
the Microstructure Laboratory of the Faculty of 
Physics and the new Rudolf Virchow Centre for 
Experimental Biomedicine.

Faculties
There are 10 Faculties at the University of 
Würzburg:

•	 Faculty of Theology
•	 Faculty of Law
•	 Faculty of Medicine
•	 Faculty of Arts I (Historical, Philological, 

Cultural and Geographic Sciences)
•	 Faculty of Arts II (Philosophy, Psychology, 

Education, Special Education, Sociology, 
Political Science, Lutheran Theology and 
Religious Instruction, Sports)

•	 Faculty of Biology
•	 Faculty of Chemistry and Pharmacology
•	 Faculty of Mathematics and Computer 

Science
•	 Faculty of Physics and Astronomy
•	 Faculty of Economics and Business Admi-

nistration

There is a comprehensive list of all the depart-
ments and subjects in each faculty at:
www.uni-wuerzburg.de/ueber/fakultaeten/ 

Geistes-, Sozial- und Naturwissenschaften tra-
gen das Theodor-Boveri-Institut für Biowissen-
schaften (Biozentrum), das Mikrostrukturlabor 
der Fakultät für Physik sowie das Rudolf-Vir-
chow-Zentrum für experimentelle Biomedizin 
zur Bedeutung der Universität Würzburg in-
nerhalb der Studien- und Forschungslandschaft 
Deutschlands bei.

“I like the campus with this view because I can see the 
whole of Würzburg and because there is always something 
going on here. People come here for a walk, there are 
children playing with kites and in the winter they have 
snowball fights.”
              Maina Bouland (France)

“The Residence and
 music – thi

s combination
 reminds us 

still 

today that t
he art of m

usic has a s
trong role t

o play in th
e 

education an
d the heart

s of every 
individual.”

            
            

            
  Valentina Savietto (Ita

ly)
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Zahlen und Fakten 
(Stand 2012)

Struktur: 
 250 Studiengänge
   55 Institute 
 227 Lehrstühle
   24 Kliniken 

Personal: 
 3.921, davon 422 Professoren 

Studierende: 
  30.000 

Internationale 
Beziehungen

An der Universität Würzburg sind mehr als 
2.100 internationale Studierende aus mehr als 
100 Ländern eingeschrieben. Partnerschaftli-
che Beziehungen auf Hochschulebene bestehen 
mit mehr als 70 Universitäten weltweit. Hinzu 
kommen Beziehungen im Rahmen des ERAS-
MUS-Programms mit ca. 300 weiteren europäi-
schen Hochschulen und unzähligen Kooperatio-
nen auf Ebene der Fakultäten. Als Mitglied der 
Coimbra Gruppe ist die Universität Würzburg 
darüber hinaus mit einer Reihe von traditions-
reichen europäischen Hochschule verbunden.

Jedes Jahr schreiben sich ca. 400 Programm-
studierende der verschiedensten Fächer an der 
Universität Würzburg für ein oder zwei Semes-
ter ein. Sie gehören vielleicht schon bald dazu 
und wir freuen uns, dass Sie unsere Universität 
ausgewählt haben, um hier Ihr Auslandssemes-
ter zu absolvieren. 

Facts and Figures 
(2012)

Structure: 
 250 degree programmes
   55 institutes 
 227 departments
   24 medical clinics 

Staff: 3,921 (422 professors)

Students: 30,000 
 

International 
Partnerships

More than 2,100 international students from 
more than 100 countries are enrolled at the Uni-
versity of Würzburg. There are partnerships on 
a university-wide level more than 70 universities 
in different parts of the world. Within the ERAS-
MUS programme the University is connected to 
around 300 European universities and there are 
countless cooperations on the faculty level as 
well. In addition, as a member of the Coimbra 
Group, the University is linked to a number of 
traditional European universities.

Every year, about  400 exchange students enrol 
in different subject areas for one or two seme-
sters. Possibly, you will be one of them soon and 
we are very pleased about you decision to come 
spend your study abroad at the University of 
Würzburg. 

www.uni-wuerzburg.de/ueber/universitaet_wuerzburg/partnerunis/ 
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Have you heard about the

Würzburg English 
Language Program 

(WELP)?

For those of you interested in English taught courses and in gaining a better 
understanding of Germany as your home country, this is an ideal program. 
You will learn about German culture, history, politics, economics, and much 
more. You can take as many courses from the program as you like and you 
will receive credits for every course.

Further information online:
http://www.phil1.uni-wuerzburg.de/english_language_program/

http://www.phil1.uni-wuerzburg.de/english_language_program/
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Vor dem Studium 
Jedes Jahr kommen ca. 400 Programmstudie-
rende über ERASMUS oder Partnerschafts-
programme an die Universität Würzburg. Wir 
freuen uns, Sie auch schon bald willkommen zu 
heißen.

Informieren Sie sich im International Office 
oder beim ERASMUS Departmental Coordina-
tor Ihrer Heimatuniversität über die Programme 
und Bedingungen für einen Studienaustausch 
als Programmstudierende an der Universität 
Würzburg. Das Auswahlverfahren erfolgt an Ih-
rer Heimatuniversität.

Sobald Sie von Ihrer Heimathochschule nomi-
niert sind, bewerben Sie sich direkt an der Uni-
versität Würzburg zum Studium als Programm-
studierende. 

Bewerbungsverfahren:
  Bewerbung  Zum Studium als Programmstudierende müssen Sie sich online bewerben.   
   Bitte füllen Sie den Online-Antrag vollständig mit allen Angaben aus.  
  
   https://uni-wuerzburg.moveonnet.eu/moveonline/incoming/welcome.php

   Wichtig: Ihre Bewerbung muss durch die Unterschrift des Programm-
   verantwortlichen oder des International Office an Ihrer Heimathochschule  
   bestätigt sein!

  Bewerbungsfristen Bitte senden Sie den Ausdruck Ihrer Online-Bewerbung möglichst frühzeitig 
   im Original an das International Office der Universität Würzburg 

   Bewerbung Wintersemester: spätestens bis 15. Juni
   Bewerbung Sommersemester: spätestens bis 15. Januar
   
   Hilfe zum Ausfüllen des Learning Agreements finden Sie auf der Internetseite 
   des International Office!

  Zulassung  Nachdem wir Ihre Bewerbung erhalten haben, wird Ihnen vom International 
   Office der Universität Würzburg ein „Zulassungsbescheid zum Studium  
   als Programmstudierende“ erstellt. Mit dem Zulassungsbescheid erhalten Sie 
   weitere Informationen bezüglich Ihres akademischen Betreuers an der 
   Universität Würzburg, Einschreibung, Semesterbeitrag, Sprachkurse etc. 
   
   Bitte bringen Sie den Zulassungsbescheid unbedingt mit nach Würzburg!
   Der Zulassungsbescheid ist für zwei Semester gültig.  

Akademisches Jahr 
2014/2015:

Wintersemester 2014/2015: 
 01. Oktober 2014 - 31. März 2015

Vorlesungszeit (WS14/15): 
 06. Oktober 2014 - 31. Januar 2015
 
Ferien (WS14/15):  
 01. Feburar 2015 - 12. April 2015

Sommersemester 2015:
 01. April 2015 - 30. September 2015

Vorlesungszeit (SS15):
 13. April 2015 - 18. Juli 2015

Ferien (SS15): 
 19. Juli 2015 - 11. Oktober 2015

Application Process:
  Application  In order to be admitted to the University of Würzburg, students in exchange
   programs need to fill in the application form on our website. 
  
   https://uni-wuerzburg.moveonnet.eu/moveonline/incoming/welcome.php

   Important: Your application must carry the signature of your departmental 
   coordinator (“Programmverantwortlicher”) or the international office of 
   your home university

  Deadlines  Please send your original application, as soon as possible, to the International 
   Office of the University of Würzburg 

   Deadline for  winter term:  until 15 June
   Deadline for summer term: until 15 January

   You can get instructions to complete your Learning Agreement on the Website
   of the International Office.

  Admission  After receiving your application, the International Office of the University 
   of Würzburg will send you a letter of admission („Zulassungsbescheid zum 
   Studium als Programmstudierende“). Along with the letter of admission, you 
   will receive further information regarding academic counselling, registration, 
   fees, language coureses, etc.

   Please make sure to bring your letter of admission with you to Würzburg!
   The letter of admission is valid for up to two semesters.   

Academic Year 2014/2015
Fall/Winter term 2014/15:
 1 October 2014 - 31 March 2015

Lectures fall/winter 2014/15:
 6 October 2014 - 31 January 2015

Spring break 2015:
 1 February 2015 - 12 April 2015

Summer term 2015:
 1 April 2015 - 30 September 2015

Lectures summer 2015:
 13 April 2015 - 18 July 2015

Summer break 2015: 
 19 July 2015 - 11 October 2015

Prior to enrollment
Every year the University of Würzburg welco-
mes around 400 exchange students who study 
here, e.g. under the framework of the ERASMUS 
program or a university partnership agreement. 

Get the latest information about exchange pro-
grams with Würzburg from your International 
Office or ERASMUS departmental coordinator 
at home. The selection process is run by your 
home university.
 
Once you have been nominated for the exchan-
ge, you must apply directly to the University of 
Würzburg for admission as “Programmstudie-
rende” (exchange students). 

http://www.international.uni-wuerzburg.de/studium_in_wuerzburg/bewerbung/programmstudenten_erasmuspartnerschaft_etc/anleitung_zum_learning_agreement/
http://www.international.uni-wuerzburg.de/en/studying_in_wuerzburg/admission/exchange_programs_erasmuspartners_etc/instructions_learning_agreement/


14 15

Studium
 in W

ürzburg / Studying in W
ürzburg

St
ud

iu
m

 in
 W

ür
zb

ur
g 

/ S
tu

dy
in

g 
in

 W
ür

zb
ur

g

Vorlesungs- und 
Prüfungszeit
An die Vorlesungszeiten können sich Prüfungs-
perioden anschließen, die zwei bis drei Wochen 
dauern. Über die darauf folgenden Semester-
ferien können alle Studierenden frei verfügen. 
Häufig werden in dieser Zeit schriftliche Semi-
nararbeiten angefertigt.

Die aktuellen Termine der Vorlesungszeiten fin-
den Sie auch im Internet: 
http://www.uni-wuerzburg.de/fuer/studieren-
de/studienangelegenheiten/fristen_und_termi-
ne/

Hinweis: Die vorbereitenden Deutsch - Inten-
sivkurse finden vor Semesterbeginn jeweils 
im März und September statt.    

Aufbau des Studiums 

Ein Studium in Deutschland setzt viel Selbst-
ständigkeit voraus. An der Universität Würz-
burg werden folgende akademische Grade ver-
liehen: Bachelor of Arts/Science, Master of Arts/
Science,  Doktorgrad.

Die Bachelor-Studiengänge umfassen sechs 
Semester, woran sich ein viersemestriger 
Master -Studiengang anschließen kann. Die 
Studiengänge sind nach dem ECTS-Leistungs-
punkte-System strukturiert und modularisiert. 
Die Prüfungen finden studienbegleitend statt. 

Nach einem abgeschlossenen Studium ist es 
möglich, den Doktorgrad zu erwerben oder ein 
spezielles Aufbaustudium durchzuführen. Ein 
Doktorat kann in allen an der Universität Würz-
burg angebotenen Fächern durchgeführt wer-
den. In der Regel benötigen die Studierenden 
für das Doktorat drei bis fünf Jahre.

Programmstudierende sind für mindestens ein 
und maximal zwei Semester an der Universität 
Würzburg eingeschrieben, ohne einen akademi-
schen  Studienabschluss während dieser Zeit zu 
erlangen. 

Lecture and 
examination Period 
Depending on the subject, examinations may be 
held in a two to three week period immediately 
following lecture period. Students are free for 
the rest of the semester break and often use this 
time to prepare term papers or to travel.

The exact dates for the lecture period and the 
German classes are posted online at:        
                                
www.uni-wuerzburg.de/fuer/studierende/studi-
enangelegenheiten/fristen_und_termine

Please note: Preliminary German Intensive 
Language Courses take place prior to the lec-
ture period in March and September respec-
tively.    

Degree Structure 
Studying in Germany requires a good deal of 
independence from each student, since they are 
free in organizing their studies according to the 
study regulations. 

The following academic degrees can be obtained 
from the University of Würzburg: Bachelor of 
Arts/Science, Master of Arts/Science, PhD.

A Bachelor program comprises of six semesters 
possibly followed by a four-semester Master 
pogram. The European Credit Transfer System 
– ECTS – is applied and studies are modular-ba-
sed. Exams take place during the study period.

After the successful completion of a Masters’ de-
gree, graduates are able to obtain a PhD or to 
start graduate programs. A PhD, which usually 
takes three to five years, is obtainable in all sub-
jects offered at the University of Würzburg. 
“Programmstudierende“ – exchange students – 
are enrolled at the University of Würzburg for 
a minimum of one and a maximum of two se-
mesters and will not  receive an academic degree 
from the host university during that time.

Vorlesungsverzeichnis
Die Universität Würzburg erstellt online ein 
Vorlesungsverzeichnis mit den Lehrveranstal-
tungen, die während eines Semesters angeboten 
werden. 

http://www.uni-wuerzburg.de/fuer/studieren-
de/studienangelegenheiten/fristen_und_termi-
ne/

Zusätzlich veröffentlichen viele Institute etwas 
später für das Sommersemester ein kommen-
tiertes Vorlesungsverzeichnis, in dem die The-
men der angebotenen Lehrveranstaltungen er-
läutert und Literaturhinweise gegeben werden. 
Die kommentierten Vorlesungsverzeichnisse 
erscheinen meist auf den Seiten der Institute.

Hilfe zum Verständnis des Vorlesungsverzeich-
nis` finden Sie hier.

Stundenplan
Im Online-Vorlesungsverzeichnis können Sie 
sich über die angebotenen Lehrveranstaltungen 
informieren und Ihren Stundenplan selbststän-
dig zusammenstellen. Bei Fragen können Sie 
Ihren Programmverantwortlichen oder Ihren 
Tutor kontaktieren. Die Kontaktdaten finden Sie 
im Zulassungsbescheid.

Sprechen Sie den Inhalt und Umfang der Studi-
enleistungen, die Sie an der Universität Würz-
burg absolvieren möchten, mit Ihren ERAS-
MUS Koordinatoren und Professoren an Ihrer 
Heimatuniversität ab. Sie beantworten Ihnen 
auch  Fragen zur Anerkennung von Leistungen.

European Credit 
Transfer System (ECTS)
An der Universität Würzburg ist das European 
Credit Transfer System (ECTS) eingeführt. Die 
entsprechenden ECTS-Informationen erhal-
ten Sie von Ihrem Programmverantwortlichen 
oder vom ECTS-Fakultätsbeauftragten. Infor-
mieren Sie Ihre Professoren darüber, dass Sie 
einen ECTS-Schein benötigen. Sie können auch 
in den Sekretariaten nachfragen. Dort hilft man 
Ihnen gern weiter. 

Course Catalogue
Twice a year, the University of Würzburg publishes 
an online course catalogue containing all the courses 
scheduled for the following semester. The course ca-
talogue is available online at: 

http://www.uni-wuerzburg.de/fuer/studierende/stu-
dienangelegenheiten/fristen_und_termine/

In addition, some departments issue their own anno-
tated course catalogues a bit later. It contains a more 
detailed description of the classes and a reading list. 
These annotated course catalogues are generally avai-
lable on the department website. 

Here, you find instructions of how to use the Course 
Catalogue.

Class Schedule
Students put together their class schedule indepen-
dently with the help of the online course catalogue and 
by asking the academic coordinator – “Programm-
verantwortliche” – or tutors for assistance. Contact 
information is provided with the letter of admission. 

Your academic coordinators at the home and  host 
university are the right contact persons for all ques-
tions regarding academic requirements, contents of 
courses and credit transfer to the home university. 
You can contact your academic coordinator in Würz-
burg either via email prior to your arrival or you talk 
to him directly during his office hours once you arrive 
in Würzburg. 

European Credit Trans-
fer System (ECTS)
At the University of Würzburg the European Credit 
Transfer System (ECTS) has been widely introduced. 
For more information please contact your academic 
coordinator, also if you need a transcript of records. 
Their secretary offices may also be of help to you. 

http://www.international.uni-wuerzburg.de/studium_in_wuerzburg/bewerbung/programmstudenten_erasmuspartnerschaft_etc/anleitung_zum_learning_agreement/
http://www.international.uni-wuerzburg.de/fileadmin/32020000/Auslandsamt/Tutorial_Learning_Agreement_VV/Programmverantwortliche_Fakultaeten.pdf
http://www.international.uni-wuerzburg.de/en/studying_in_wuerzburg/admission/exchange_programs_erasmuspartners_etc/instructions_learning_agreement/
http://www.international.uni-wuerzburg.de/fileadmin/32020000/Auslandsamt/Tutorial_Learning_Agreement_VV/Programmverantwortliche_Fakultaeten.pdf
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Unterrichtssprache
Die Unterrichtssprache an der Universität 
Würzburg ist Deutsch. 
Als Studierende in Austausch- und Stipendien-
programmen sollten Sie gute Sprachkenntnis-
se besitzen, um den Lehrveranstaltungen ohne 
Probleme folgen zu können. Programmstuden-
ten sind von der Deutschen Sprachprüfung für 
den Hochschulzugang (DSH) befreit, können 
aber freiwillig und kostenfrei teilnehmen.

Deutschkurse
Das Zentrum für Sprachen (ZfS) der Universi-
tät Würzburg bietet – für Programmstudenten 
kostenlose und freiwillige – Deutschkurse aller 
Niveaus vor und während des Semesters an:

•	 Intensivkurse im März und September *
•	 DSH-Prüfungskurse im März u. September
•	 DSH-Prüfung im April und Oktober
•	 Deutschkurse während des Semesters
•	 Face2Face-Kurse

Die Intensivkurse dauern drei bis vier Wochen 
mit fünf Unterrichtsstunden täglich und ver-
mitteln neben Sprachpraxis auch Kenntnisse in 
Landeskunde.  Diese Kurse sind besonders für 
Programmstudierende interessant. 

Für die Anmeldung benötigen Sie folgende Un-
terlagen:

•	 Ihren Zulassungsbescheid 
•	 Ihren Reisepass oder Personalausweis

Legen Sie die Unterlagen am ersten Tag des In-
tensivkurses vor. 

Weitere Informationen im Internet: 
www.zfs.uni-wuerzburg.de

* Kursteilnahme nur einmal möglich! /

Einführungs-
veranstaltungen
In zahlreichen Instituten werden zu Semester-
beginn Einführungsveranstaltungen angeboten. 
Professoren und Dozenten stellen sich und die 
im jeweiligen Semester angebotenen Lehrver-
anstaltungen vor und geben den Studienanfän-
gern einen Überblick über das Institut und seine 
Räume. Weitere Informationen zu den Einfüh-
rungsveranstaltungen in Ihrem Fach finden Sie 
im Vorlesungsverzeichnis oder direkt hier.

Bibliothek
Der Gesamtbestand an Medien aller Art der 
Universitätsbibliothek beläuft sich auf rund 3,3 
Millionen Exemplare und ist eine Mischung aus 
Ausleih- und Präsenzbestand. 
Einführungs- und Informationsveranstaltungen 
zur Nutzung des Medienbestands werden regel-
mäßig und besonders zu Semesterbeginn an-
geboten. Daneben sind deutsche und englische 
Informationsblätter und Broschüren erhältlich. 
Weitere Informationen im Internet: 
www.bibliothek.uni-wuerzburg.de 

Rechenzentrum & 
Computer Pools
Das Rechenzentrum befindet sich auf dem 
Campusgelände Am Hubland und bietet al-
len Mitgliedern der Universität umfangreiche 
Dienstleistungen im Bereich der elektronischen 
Datenverarbeitung. Studierende haben in 10 
Benutzerräumen Zugang zu mehr als 100 PCs 
unter Windows und Linux, zu Druckern, Scan-
nern und weiterer Hardware sowie einer gro-
ßen Auswahl an Software für unterschiedlichste 
Anwendungsgebiete. Zude stehen in vielen Ins-
tituten den Studenten Computer-Pools mit In-
ternet-Zugang zur Verfügung. Zudem bietet das 
Rechenzentrum für Studierende aller Fakultäten 
eine Vielzahl kostenloser Computerkurse an. 
Weitere Informationen gibt es auf den Internet-
seiten des Rechenzentrums:     
 www.rz.uni-wuerzburg.de

Instruction Language
The language of instruction at the University of 
Würzburg is German. This requires students in 
exchange or scholarship programmes to have a 
sufficient command of German to be able to fol-
low lectures successfully. The German language 
proficiency test, DSH, is not a requirement for 
exchange students but can be completed volun-
tarily and free of charges.

German Language 
Courses
The Language Centre – Zentrum für Sprachen 
(ZfS) – located on the Hubland campus offers 
preparatory and term-time German classes 
at any level free of charges and voluntarily for 
exchange students:

•	 Intensive courses in March and September *
•	 DSH exam courses during the semester
•	 DSH exam in March and September
•	 German courses during the semester
•	 Face2Face Courses

Preparatory intensive courses generally compri-
se five hours daily for three or four weeks prior 
to the semester start. Students study practical 
language skills and learn about German culture 
and institutions. These courses are especially ap-
pealing to exchange students.

For registration on the first day of classes, please 
bring your
•	 letter of admission
•	 passport or ID 

In addition, the Language Center offers a variety 
of foreign language classes, among them Spani-
sh, French and Swedish.

More information online: 
www.zfs.uni-wuerzburg.de 

*Exchange Students may participate in one 
Erasmus intentensive language course only!

Orientation 
A large number of departments offer orientati-
on at the beginning of the semester to introduce 
new students to the professors and teaching 
staff as well as the department and its facilities 
and the courses to be held in the upcoming se-
mester. Times and location of these introducto-
ry talks are listed here on the course catalogue.

University Library
The library is both a lending as well as a referen-
ce library and houses approximately 3.3 million 
copies of media of all kinds, most of which are 
directly accessible to the user.
An introductory course on how to use the li-
brary is offered on a regular basis, and more 
frequently at the beginning of each semester. 
The courses as well as the information leaflets 
and brochures which are also available in Eng-
lish are extremely useful to new students. For 
more information on the library and its ser-
vices, see the Internet: 
www.bibliothek.uni-wuerzburg.de 

Computer Centre and 
Computer Pools
The Computer Centre is located on the Hub-
land campus. It offers a comprehensive range of 
services to all members of the University. There 
are 10 computer labs where students have access 
to more than 100 PCs, to printers, scanners and 
other hardware as well as software programmes 
for all kinds of applications. 
In addition, the computer centre offers classes 
about various programs and computer-related 
topics free of charge.
Many departments have their own compu-
ter pools with Internet access for student use. 
There is more information about the computer 
centre at:  www.rz.uni-wuerzburg.de 

https://www-sbhome1.zv.uni-wuerzburg.de/qisserver/rds%3Fstate%3Dwtree%26search%3D1%26trex%3Dstep%26root120142%3D70341%7C68511%26P.vx%3Dkurz
https://www-sbhome1.zv.uni-wuerzburg.de/qisserver/rds%3Fstate%3Dwtree%26search%3D1%26trex%3Dstep%26root120142%3D70341%7C68511%26P.vx%3Dkurz
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Anreise
Die Flughäfen Frankfurt/Rhein-Main und 
Nürnberg sind nicht weit von Würzburg ent-
fernt. Vom Flughafen Frankfurt aus gibt es di-
rekte Zugverbindungen (IC/ICE) nach Würz-
burg. Die Fahrt dauert ca. 80 Minuten. Vom 
Flughafen Nürnberg nehmen Sie die U-Bahn 
zum Nürnberger Hauptbahnhof und von dort 
aus fahren Sie mit dem Zug direkt nach Würz-
burg. www.airportcity-frankfurt.de,  
www.airport-nuernberg.de 

Mit dem Zug ist Würzburg aus allen Richtungen 
gut zu erreichen. Die Fahrplanauskunft und an-
dere Informationen der Deutschen Bahn AG im 
Internet finden Sie unter: www.bahn.de 

Vom Bahnhof Würzburg fahren Busse und Stra-
ßenbahnen zu den verschiedenen Gebäuden der 
Universität und den Studentenwohnheimen.  
Fahrpläne unter: http://www.bayern-fahrplan.
de/auskunft/fahrplanauskunft

Zur Orientierung innerhalb der Stadt bzw. bei 
Anreise mit dem Auto finden Sie Stadt- und La-
gepläne im Internet unter:
www.uni-wuerzburg.de/lageplan/ 

Tutoren 
Um Ihnen zu Anfang Ihres Aufenthalts in 
Würzburg zu helfen und Sie insbesondere beim 
Einzug ins Wohnheim, bei Behördengängen 
und den Einschreibungsformalitäten zu unter-
stützen, stehen Ihnen Studierende als Tutoren 
des International Offices mit Rat und Tat zur 
Seite. 

Ankunft / Arrival 
in

Würzburg

Arrival
The airports closest to Würzburg are Frankfurt/
Rhein-Main and Nuremberg.  From Frankfurt 
airport, a direct IC/ICE train to Würzburg le-
aves every hour (travel time approx. 80 minu-
tes). From Nuremberg airport, you take the un-
derground to the Nuremberg train station and 
from there, a direct train takes you to Würzburg 
within an hour. www.airportcity-frankfurt.de, 
www.airport-nuernberg.de 

Würzburg can easily be reached from all di-
rections. Train timetables and other informati-
on about trains and fares can be found online: 
www.bahn.de 

Once you arrive at the train station in Würz-
burg, the various university buildings and stu-
dent halls of residence are easy to reach by bus 
or by tram. http://www.bayern-fahrplan.de/aus-
kunft/fahrplanauskunft

If you are coming to Würzburg by car, you can 
obtain maps of Würzburg and the surrounding 
area at: 
www.uni-wuerzburg.de/lageplan 

Tutors
There are a number of Würzburg students, who 
works as tutors and who will be pleased to help 
you with your arrival in Würzburg. Tutors will 
help you move into the hall of residence, as-
sist you with the various bureaucratic hurdles 
and registration and generally make you feel at 
home. 

Eine Liste mit Namen und Adressen der Tuto-
ren finden Sie im Internet, damit Sie noch vor 
Ihrer Abreise aus dem Heimatland Kontakt zu 
ihnen aufnehmen können:

http://www.international.uni-wuerzburg.de/
studium_in_wuerzburg_neu/informatio-
nen_fuer_alle_auslaendischen_studierenden/
finde_unterstuetzung/tutoren

Darüber hinaus können Sie sich selbstverständ-
lich an die Mitarbeiter des International Office 
und an Ihre akademischen Betreuer wenden. 

Begrüßungsver-
anstaltung
Wenige Tage vor dem offiziellen Vorlesungsbe-
ginn bietet das International Office eine  Begrü-
ßungsveranstaltung für alle neuen Studierenden 
aus dem Ausland an. 

Nach einer Stadtführung durch Würzburg, tref-
fen Sie sich alle zu einem Empfang, auf dem sich 
Ihnen u. a. die Hochschulleitung, das Studen-
tenwerk und die Studierendenvertretung vor-
stellen. Im Anschluss haben Sie die Gelegenheit, 
die  Mitarbeiter des International Office, Spra-
chenzentrums und des Studentenwerks, sowie 
die Tutoren und Studierendenvertreter bei ei-
nem kleinen Imbiss mit Frankenwein kennen zu 
lernen.

Wichtige Erledigungen 
nach der Ankunft
Kommen Sie nach Ihrer Ankunft in Würzburg 
bald im International Office vorbei. Dort erhal-
ten Sie alle wichtigen Informationen und Un-
terstützung. Es stehen Tutoren bereit, die Ihnen 
bei der Einschreibung, Anmeldung bei der Stadt 
Würzburg und bei vielen weiteren wichtigen Er-
ledigungen helfen. 

Beachten Sie auch die aktuellen Hinweise zu Ih-
rem Studienaufenthalt, die als Beiblatt mit dem 
Zulassungsbescheid verschickt werden. 

A
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You will find a list of names and addresses of 
these tutors on our website, so that you can get 
in touch with them before you leave home:

http://www.international.uni-wuerzburg.de/
studium_in_wuerzburg_neu/informatio-
nen_fuer_alle_auslaendischen_studierenden/
finde_unterstuetzung/tutoren

You can also enlist the help of the staff at the 
International Office or with your departmental 
coordinator who are familiar with the problems 
international students have to face. 

Welcome Ceremony
A few days before the official semester start, the 
International Office of the University of Würz-
burg offers a welcome ceremony to all interna-
tional students.

After experiencing an interesting guided tour 
through the city of Würzburg, you will meet, 
among others, the University’s President, the 
“Studentenwerk”, the students’ union and the in-
ternational office. You will have the opportunity 
to talk to the representatives and tutors while 
enjoying snacks, Franconian wine and other be-
verages. 

Upon Arrival
Please come see us at the International Office 
soon after your arrival. You will receive further 
important information and assistance. Tutors 
will be awaiting you to help you with registrati-
on for studies and in the city and other import-
ant tasks you have to take care of.

In addition, please refer to the information sheet 
“Important information concerning your exch-
ange to the University of Würzburg“ which was 
sent with your letter of admission.

http://www.bayern-fahrplan.de/auskunft/fahrplanauskunft
http://www.bayern-fahrplan.de/auskunft/fahrplanauskunft
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Anmeldung bei der Stadt 
Würzburg

Nach der Ankunft müssen Sie sich beim Einwohnermeldeamt Ihres 
Wohnortes anmelden und Ihre Wohnadresse angeben. 

Aufenthaltsgenehmigung 
Für EU-Bürger nicht er-
forderlich!

Studierende, die ohne Visum einreisen, sowie Studierende, deren Vi-
sum zeitlich begrenzt ist, benötigen eine Aufenthaltsgenehmigung der 
Stadt Würzburg bzw. des Landkreises. Dafür müssen Sie bei der Stadt 
Würzburg nach Ihrer Ankunft sofort einen Termin vereinbaren. Die 
Tutoren helfen Ihnen dabei. 

Bankkonto Für Ihren Aufenthalt in Deutschland können Sie sich ein Konto bei 
einer Bank oder Sparkasse einrichten. Es erleichtert Ihnen z.B. die 
Zahlung des Semesterbeitrages und der Miete per Überweisung.
Viele Banken und Sparkassen bieten ein kostenloses Studentenkonto 
an. Sie benötigen dazu den Zulassungsbescheid oder Ihren Immatri-
kulationsausweis.

Krankenversicherung Sie müssen in Deutschland ausreichend für den Krankheitsfall ver-
sichert sein. Studierende aus EU-Staaten, der Schweiz und einigen 
anderen Ländern bringen bitte ein entsprechendes Krankenversiche-
rungsdokument mit und legen es bei einer gesetzlichen Krankenkasse 
in Deutschland zur Überprüfung vor. Alle anderen Studierenden 
müssen sich bei einer gesetzlichen/privaten Krankenkasse versichern.

Haftpflichtversicherung Eine Haftpflichtversicherung über die Universität Würzburg ist erst 
ab dem Zeitpunkt der Einschreibung wirksam. Studierende, die am 
vorbereitenden Deutschkurs teilnehmen, müssen für diesen Monat 
(September/März) selbst für eine Haftpflichtversicherung sorgen.

Semesterbeitrag An der Universität Würzburg zahlen grundsätzlich alle Studierende 
einen Semestergebühr: aktuell 101,40 € (inkl. Semesterticket)

Sie können den Betrag vor oder nach Ihrer Ankunft in Würzburg per 
Banküberweisung zahlen. Wichtig ist, dass Sie den Beitrag vor der 
Einschreibung überweisen. Einen Zahlungsnachweis müssen Sie für 
die Einschreibung vorzeigen.

Immatrikulation/ 
Online-Einschreibung/
Studentenausweis

Am International Office können Sie sich mitilfe der Tutoren und Mit-
arbeiter online einschreiben. Hierfür müssen folgende notwendigen 
Unterlagen vorliegen: 
- Online-Einschreibung (wird vor Ort ausgedruckt)
- Zulassungsbescheid
- Nachweis über die Krankenversicherung
- Nachweis über die Zahlung der Semestergebühr
- ein biometrisches Passfoto. 
Nach der Einschreibung erhalten Sie Ihren Studentenausweis, der als 
Semesterticket gültig ist. 

Deutschkurse Für die persönliche Anmeldung zu den Kursen und zum Einstufungs-
test müssen Programmstudierende den Zulassungsbescheid und ihren 
Personalausweis /Reisepass am ersten Kurstag vorlegen.

Internet-Zugang Alle Studierenden erhalten mit der Einschreibung eine Email-Adresse 
und Zugangsberechtigung für PCs an der Universität.

Studierenden-Chipkarte Mit dieser Karte können Sie z. B. bargeldlos in Kopier- und Drucksta-
tionen der Universität sowie in Mensen/Cafeterien des Studenten-
werks zahlen. Die Chipkarte dient auch als Semesterticket und muss 
in Bus und Bahn vorgezeigt werden. Die Karte ist kostenlos. Bei 
Verlust oder Beschädigung kostet eine Ersatzkarte 20 EUR.

A
nkunft in W

ürzburg / A
rrival in W

ürzburg

Registration in the city of 
Würzburg

Upon arrival you must register at the city’s registration office (Ein-
wohnermeldeamt) with the address which will be valid during your 
stay in Germany.  

Residence Permit
Not applicable for EU-ci-
tizens!

Students without or with a limited visa, require a residence permit is-
sued by the city of Würzburg or the county. As soon as you arrive, you 
should make an appointment. Tutors can accompany you.

Bank Account It is recommended to open up a bank account for your stay in Germa-
ny. This will facilitate the transfer of your monthly rent, semester fees, 
etc.
Many banks offer student bank accounts free of charge. You will need 
your letter of admission or student ID to open an account. 

Health Insurance While staying in Germany, you must have sufficient health insurance. 
Students from EU-countries, Switzerland and some others should 
bring with them proof of health insurance to be presented to a Ger-
man health insurance company for verification. 
All other students must insure themselves either through a private or 
public health insurance company.

Liability Insurance Liability Insurance through the University of Würzburg is valid only 
from the date of enrolment. Students who participate in the prelimi-
nary German courses have to arrange for liability insurance during 
the months of September or March. 

Semester Fees 
- Semesterbeitrag-

At the University of Würzburg, students pay a semster fee or Semes-
terbeitrag: currently € 101,40 (student`s season ticket included).
All fees can be paid prior to or upon your arrival in Würzburg. It is 
important that all fees are paid prior to enrolment. A proof of pay-
ment has to be presented. 

Enrolment /
Student ID

You will register online upon your arrival. Come to the International 
Office and Tutors  and staff will assist you with your online-enroll-
ment. You will need to hand in: 
- online registration (will be printed in the International Office)
- letter of admission 
- proof of health insurance 
- proof of payment 
- a biometric photo. 
Once enrolled, you will receive your student chip card.

German Courses To register for German courses, exchange students – Programmstu-
dierende – must present their  letter of admission and ID/passport on 
the first day of class.

Internet Access After enrolment, all students receive an email address and login for 
University computers

Student-Chip card This card works like a debit card and can be used e.g. at the print 
and copy stations throughout the university and at the cafeterias and 
refectories of the Studentenwerk. 
Students receive this card after enrolment free of charge. Replace-
ments in case of loss or damage cost 20 EUR. 

Checkliste Checklist
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Unterkunft / Accomodation

However, there is an arrangement with the Stu-
dentenwerk Würzburg. If your application for 
housing is received no later than the deadline 
announced, accommodation in a dormitory is 
guaranteed.  

Dormitories of he 
Studentenwerk
The Studentenwerk Würzburg is responsible for 
eleven dormitories located throughout the city. 
It is possible to rent single rooms (with shared 
kitchen and bathroom), single apartments or 
rooms in shared apartments, in which up to 
four students share a kitchen and bathroom. All 
rooms and apartments are furnished apart from 
crockery, cutlery, bed linen and towels. Rents 
range from € 193,00 to € 280,00 per month, de-
pending on the size of the room/apartment and 
its equipment.

The application is ONLINE. Please follow the 
detailed instructions given in the handbook 
which can be obtained from the programme 
co-ordinator at your home university or will be 
send by the International Office upon request 
(international@uni-wuerzburg.de).

Accommodation in halls of residence are al-
located for a period of six months (for students 
staying for one semester) or 12 months (for stu-
dents staying for a year). It is not possible to rent 
accommodation for a shorter period of time. 
Students who take part in an intensive language 
course before the beginning of the lecture period 
may rent their accommodation a month earlier, 
in other words for a total of seven or thirteen 
months. Please tick the designated box when fil-
ling out your accommodation form.

Es gibt jedoch eine Absprache mit dem Studen-
tenwerk Würzburg. Wenn Sie sich bis zur offizi-
ellen Bewerbungsschluss für einen Wohnheim-
platz bewerben, wird Ihnen eine Unterkunft im 
Wohnheim garantiert. 

Wohnheime des 
Studentenwerks
Das Studentenwerk Würzburg ist für elf Wohn-
heime an verschiedenen Standorten in Würz-
burg zuständig. Vermietet werden Einzelzim-
mer (mit Gemeinschaftsküchen und -bädern), 
Einzelappartements oder Zimmer in Wohnun-
gen  , in denen sich zwei bis vier Studierende Kü-
che und Bad teilen. Alle Zimmer, Appartements 
und Wohnungen sind möbliert; Ess- und Koch-
geschirr, Bettzeug und -wäsche muss allerdings 
mitgebracht werden. Die monatliche Miete liegt 
zwischen 187,00 € und 318,00 € abhängig von 
Größe und Ausstattung der Zimmer bzw. Ap-
partements.

Die Bewerbung erfolgt ONLINE, die Anleitung 
zur ONLINE-Bewerbung  ist bei den Programm-
verantwortlichen an Ihrer Heimatuniversität er-
hältlich oder das International Office Würzburg 
schickt es Ihnen auf Anfrage per E-Mail zu. Bitte 
unbedingt die Bewerbungshinweise beachten.

Wohnheimplätze werden jeweils für sechs (bei 
einem Semesteraufenthalt) oder 12 Monate (bei 
einem Jahresaufenthalt) vergeben, eine kürzere 
Miet dauer ist nicht möglich. Teilnehmer, die vor 
Semesterbeginn am Intensivsprachkurs teilneh-
men, können bereits einen Monat früher einen 
Wohnheimplatz erhalten, so dass sich die Dau-
er ihres Mietvertrags auf sieben bzw. 13 Monate 
erhöht. Kreuzen Sie diese Option auf der Wohn-
heim bewerbung an!

W
ohnen in W

ürzburg / A
ccom

odation in W
ürzburg

Jedem Programmstudenten wird ein Platz in 
einem Wohnheim des Studen tenwerks unter 
der Voraussetzung garantiert, dass die Online-
bewerbung zusammen mit der Überweisung ei-
ner Kaution in Höhe von 200 € späte stens zu fol-
genden Terminen beim Studentenwerk eingeht:

Bewerbungsschluss für das Wintersemester:              
15. Juni

Bewerbungsschluss für das Sommersemester:          
15. Januar

Bei späteren Bewerbungen kann eine Unterkunft 
im Wohnheim nicht mehr garantiert werden! 
Warten Sie daher mit der Wohnheimbewerbung 
nicht bis zum Erhalt der Zulassung!

Every exchange student is guaranteed accom-
modation in a hall of residence provided that he 
or she applies in time and transfers a deposit of 
€ 200,00 to by the following dates at the latest:

Deadline for applications and deposit:

fall/ winter semester: 
15 June

summer semester: 
15 January

A place in a dormitory of the Studentenwerk 
cannot be guaranteed if the online application 
and the deposit passed the deadlines. Apply for 
housing without waiting for the letter of admis-
sion!

Lage der Wohnheime / Dormitory Locations

1 Straubmühlweg 11
2 Josef-Schneider-Str. 9
3 Leo-Weismantel-Str. 1
4 „Internationales Haus“, Friedenstr. 2
5 „Haus Berlin“, Zürnstr. 1,3,5,7,9
6 Zürnstr. 2
7 Am Galgenberg 52
8 Am Hubland 16
9 Peter-Schneider-Str. 3,5,7,9
10 Josef-Martin-Weg 56

     Hochschuleinrichtungen
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Einzug im Wohnheim
Studierende, die ein Zimmer beim Studenten-
werk Würzburg reserviert haben, können ihren 
Schlüssel beim Hausmeister des jeweiligen Stu-
dentenwohnheims von Montag bis Donnerstag 
zwischen 7.30 und 16.00 Uhr, am Freitag von 
7.30 bis 13.00 Uhr erhalten, außer an Feiertagen. 
Bitte berücksichtigen Sie diese Zeiten bei Ihrer 
Reiseplanung! 

Feiertage im März , April, Mai: Karfreitag, Oster-
montag, 1. Mai.; Feiertag immer am 3. Oktober: 
Tag der deutschen Einheit.

Sollten Sie außerhalb der Öffnungszeiten, an 
Wochenende oder Feiertagen anreisen, kön-
nen Sie mit den Tutoren in Kontakt treten, die 
gern Ihren Schlüssel abholen und Ihnen am 
Anreisetag aushändigen. Die Tutoren müssen 
eine schriftliche Erlaubnis von Ihnen vorzeigen 
können. Dazu reicht eine Email, in der Sie be-
stätigen, dass ein Tutor (Name) die Schlüssel in 
Ihrem Auftrag abholen darf.

Alternative 
Unterkunft vor dem 
Einzug ins Wohnheim
Sollten Sie außerhalb der oben angegebenen 
Zeiten, am Wochenende oder an einem Feiertag 
anreisen, gibt es die Möglichkeit, in der Jugend-
herberge „Jugendgästehaus der Stadt Würzburg“ 
zu übernachten (in Mehrbettzimmern). Dafür 
sollten Sie einen Internationalen Jugendher-
bergsausweis mitbringen. Preis für eine Über-
nachtung mit Frühstück: 25,90 € (ohne Ausweis 
ab 3,50 € teurer). Adresse:
 

Jugendgästehaus
Fred-Joseph-Platz 2

97082 Würzburg
Tel.. +49/(0)931/46 77 86 - 0 

Fax: +49/(0)931/46 77 86 - 20
E-mail: wuerzburg@jugendherberge.de

Internet: www.wuerzburg.jugendherberge.de/

Moving into a Dorm
Students who have reserved a room from the 
Studentenwerk can normally collect their 
key from the janitor of their hall of residence 
Monday through Thursday between 7.30 a.m. 
and 4 p.m. and on Fridays between 7.30 a.m. 
and 1 p.m. (except on public holidays). When 
planning your journey, please ensure that you 
arrive in time to collect your key. 

The public holidays in March, April and May are 
Good Friday, Easter Monday and 1 May. If you 
are arriving for the winter semester, there is a 
public holiday on 3 October, German Unifica-
tion Day.

If you arrive outside the office hours, on wee-
kends or holidays, you can arrange for a tutor 
to pick up your key and pass it on to you when 
you arrive. The tutor must have some form of 
permission from you, e.g. an email in which you 
state that a tutor (name) is allowed to pick up the 
keys on your behalf.

Alternative Housing 
before moving into a 
Dorm
If you are unable to arrive in time to pick up 
your key, or have to travel on the weekend or on 
a public holiday, and a tutor is not available, you 
can stay in a youth hostel, Jugendgästehaus der 
Stadt Würzburg. Bring your Youth Hostels As-
sociation Card with you. Bed and breakfast costs 
€ 17.70 per night, plus approx. € 3 if you do not 
have a membership card. 
Address of the youth hostel in Würzburg:

Jugendgästehaus
Fred-Joseph-Platz 2

97082 Würzburg
Tel.. +49/(0)931/46 77 86 - 0 

Fax: +49/(0)931/46 77 86 - 20
E-mail: wuerzburg@jugendherberge.de

Internet: www.wuerzburg.jugendherberge.de/

Ein unabhängiges Hostel für Backpackers bietet 
ebenfalls günstige Übernachtungsmöglichkei-
ten: www.babelfish-hostel.de      
       
 Tel. +49-(0)931-3040430

Die Congress & Tourismus Zentrale der Stadt 
Würzburg vermittelt Zimmer in Hotels und 
Pensionen, die Zimmerpreise sind aber in der 
Regel deutlich höher als im Jugendgästehaus:
Tel.: +49/(0)931/37 23 35; 
E-Mail: tourismus@wuerzburg.de
www.wuerzburg.de/tourismus 

Wohnheime anderer 
Institutionen
Andere Institutionen bzw. private Träger bie-
ten ebenfalls Wohnheime für Studierende in 
Würzburg an, bei denen Sie sich direkt bewer-
ben können. Nähere Informationen über Lage, 
Mietpreise, Bewerbung etc. erhalten Sie hier:

http://www.uni-wuerzburg.de/fuer/studieren-
de/zsb/info/wohnmoeglichkeiten/

Daneben gibt es selbstverständlich auch die 
Möglichkeit, ein Zimmer (zur Untermiete 
oder in einer Wohngemeinschaft) oder eine 
Wohnung auf dem freien Wohnungsmarkt zu 
finden. Dabei sind Ihnen folgende Stellen gerne 
behilflich, allerdings ist es dazu in der Regel 
notwendig, einige Wochen vor Semesterbeginn 
anzureisen und vor Ort auf Zimmersuche zu 
gehen.

1.  Private Zimmervermittlung 
Am Studentenhaus (Schalterhalle 1. OG), 
97072 Würzburg
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 9 bis 13 Uhr. 
Keine telefonische Zimmervermittlung!

http://www.studentenwerk-wuerzburg.de/woh-
nen/privatzimmervermittlung.html

W
ohnen in W

ürzburg / A
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odation in W
ürzburg

An independent Hostel for Backpackers also of-
fers cheap accommodation:
www.babelfish-hostel.de       
       
Tel. +49-(0)931-3040430

The tourist office Congress & Tourismus Zent-
rale will also assist you in finding accommoda-
tion in hotels and guest houses but prices are 
generally well above those of the youth hostel:
Phone: +49/(0)931/37 23 35; 
eMail: tourismus@wuerzburg.de
www.wuerzburg.de/tourismus 

Other halls of 
residence
Other institutions and private organisations 
run student halls of residence in Würzburg for 
which you can also apply. Further information 
about the location, rents and how to apply can 
be found here:

http://www.uni-wuerzburg.de/fuer/studieren-
de/zsb/info/wohnmoeglichkeiten/

Some students rent private accommodation in 
a single or shared apartment. The organisations 
listed below will be pleased to help you find 
something suitable. In this case, however, you 
are well-advised to arrive to Würzburg several 
weeks before the beginning of the semester so 
that you have plenty of time to make your deci-
sion on the spot. 

1. Private Accommodation Service
Am Studentenhaus (Schalterhalle 1. OG), 97072 
Würzburg
Opening times: monday-friday 9 a.m. to 1 p.m. 
No placements through the phone, come in per-
son!

http://www.studentenwerk-wuerzburg.de/woh-
nen/privatzimmervermittlung.html

http://www.uni-wuerzburg.de/fuer/studierende/zsb/info/wohnmoeglichkeiten/
http://www.uni-wuerzburg.de/fuer/studierende/zsb/info/wohnmoeglichkeiten/
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2. Wohnungsvermittlung des Sprecherrats 
(Studentenvertretung der Universität)
Zimmer 104,  Mensagebäude, Am Hubland, 
97074 Würzburg, Öffnungszeiten: Montag - 
Freitag 9 bis 11 Uhr. Keine telefonische Zim-
mervermittlung!

http://www.stuv.uni-wuerzburg.de/service_
und_beratung/wohnen/

3. In den Würzburger Tageszeitungen 
werden ebenfalls Zimmer und Wohnungen per 
Inserat angeboten. Die Tageszeitung „Main-
Post“ kann auch über Internet erreicht werden. 
Dadurch haben Interessenten für ein Privat-
zimmer bereits vom Heimatland aus die Mög-
lichkeit, aktuelle Anzeigen für Zimmer oder 
Wohnungen zu recherchieren und direkt in 
telefonischen Kontakt mit möglichen Vermie-
tern zu treten: 
 
www.mainpost.de/anzeigen/index.html („Im-
mobilien“ anklicken)

4. Die Mitwohnzentrale vermittelt Zim-
mer und Wohnungen gegen eine Gebühr auch 
– aber nicht nur – für kürzere Aufenthalte. 
Informationen gibt es unter: 

www.HomeCompany.de 

5. Im Internet finden Sie verschiedene 
Plattformen, auf denen private Anbieter Woh-
nungen oder Zimmer in Wohngemeinschaften 
vermieten. Die Angebote sind sehr unter-
schiedlich. 

Beispiele: 
www.wuewowas.de/kle/whg_suche.php 
www.wg-gesucht.de 
www.studenten-wg.de/
www.wohngemeinschaft.de
Gruppe „WG Zimmer frei in Würzburg“ auf 
Facebook
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2. Accomodation service of the student                
             group
(Studentenvertretung der Universität)
Zimmer 104,  Mensagebäude, Am Hubland, 
97074 Würzburg, Open: Monday - Friday 9 to 
11 a.m.. No placements through the phone, 
come in person!

http://www.stuv.uni-wuerzburg.de/service_
und_beratung/wohnen/

3. The local newspapers in Würzburg also 
have advertisements for rooms and flats. The 
daily paper, „Main-Post“ is also available online 
and you can access their website with the latest 
adverts for accommodation from your home 
country and then contact the landlord by tele-
phone: : 

www.mainpost.de/anzeigen/index.html (Click 
on „Immobilien“)

4. For a service fee, agencies specialised in 
temporarily vacant accommodation, e.g. Mit-
wohnzentrale, will find rooms and apartments, 
normally for shorter stays: 

www.HomeCompany.de 

5. Online you will find various housing da-
tabases where free rooms  in communal residen-
ces and apartments are posted. 

Examples:  
www.wuewowas.de/kle/whg_suche.php 
www.wg-gesucht.de 
www.studenten-wg.de/
www.wohngemeinschaft.de
Gruppe „WG Zimmer frei in Würzburg“ auf 
Facebook

Freizeit / Leisure

Freizeit / Leisure
in

Würzburg
The University Sports Centre facilities are 
open to students of all faculties. Students can 
enrol for a lot of activities for only 15 € per se-
mester. Check online to see what sports and ac-
tivities are being offered and to find out about 
registration deadlines: 

http://www.hochschulsport.uni-wuerzburg.de/
hochschulsport_home/ 

The International Office offers a programme 
of excursions every semester together with the 
Student Representative Body. This always inclu-
des a 2-3 day study-trip to either Berlin or Mu-
nich. At the beginning of each semester there 
is a reception for all the international students 
at which the semester programme is presented 
and the organisers are introduced. The Interna-
tional Office also publishes a brochure cont-
aining all the information you require which 
can also be found online: 
 
http://www.international.uni-wuerzburg.de/
studium_in_wuerzburg_neu/informatio-
nen_fuer_alle_auslaendischen_studierenden/
werde_aktiv/semesterprogramm

Students who are interested in music can join 
a choir (http://www.hochschulchor.uni-wuerz-
burg.de)or the university‘s orchestre (http://
www.orchester.uni-wuerzburg.de/). The Arts 
Faculty has several student theatre groups 
(http://www.stuv.uni-wuerzburg.de/referate-
arbeitskreise/unitheater_studiobuehne/) who 
perform plays in a number of different langu-
ages.

Der Hochschulsport der Universität Würzburg 
steht den Studierenden aller Fakultäten zur Ver-
fügung. Viele Sportarten können schon für 15 € 
pro Semester gebucht werden. Informieren Sie 
sich auf den Internetseiten über die verschiede-
nen Aktivitäten des Allgemeinen Hochschul-
sports: 

http://www.hochschulsport.uni-wuerzburg.de/
hochschulsport_home/ 

Das International Office bietet jedes Semester 
gemeinsam mit dem Sprecherrat der Studieren-
den ein abwechslungsreiches Veranstaltungs- 
und Exkursionsprogramm an. Dazu gehört 
auch eine mehrtägige Studienfahrt nach Mün-
chen oder Berlin. Auf der zu Vorlesungsbeginn 
stattfindenden Begrüßungsveranstaltung für 
alle Studierenden aus dem Ausland stellen wir 
Ihnen das Programm und die Organisatoren 
vor. Informationen dazu gibt es auch in einer im 
Auslandsamt erhältlichen Broschüre oder im In-
ternet: 

http://www.international.uni-wuerzburg.de/
studium_in_wuerzburg_neu/informationen_
fuer_alle_auslaendischen_studierenden/werde_
aktiv/semesterprogramm

Wenn Sie in Ihrer Freizeit musizieren möchten, 
können Sie dies im Chor (http://www.hoch-
schulchor.uni-wuerzburg.de) oder einem Or-
chester (http://www.orchester.uni-wuerzburg.
de/) der Universität tun. Innerhalb der Philo-
sophischen Fakultät sind mehrere studentische 
Theatergruppen (http://www.stuv.uni-wuerz-
burg.de/referatearbeitskreise/unitheater_stu-
diobuehne/) aktiv, die Stücke in verschiedenen 
Sprachen einstudieren.

http://www.studenten-wg.de/
http://www.studenten-wg.de/
http://www.studenten-wg.de/
http://www.studenten-wg.de/
http://www.hochschulchor.uni-wuerzburg.de
http://www.hochschulchor.uni-wuerzburg.de
http://www.orchester.uni-wuerzburg.de/
http://www.orchester.uni-wuerzburg.de/
http://www.hochschulchor.uni-wuerzburg.de
http://www.hochschulchor.uni-wuerzburg.de
http://www.orchester.uni-wuerzburg.de/
http://www.orchester.uni-wuerzburg.de/
http://www.stuv.uni-wuerzburg.de/referatearbeitskreise/unitheater_studiobuehne/
http://www.stuv.uni-wuerzburg.de/referatearbeitskreise/unitheater_studiobuehne/
http://www.stuv.uni-wuerzburg.de/referatearbeitskreise/unitheater_studiobuehne/
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You can also participate in music and theat-
re at either of the student organisations, the 
Lutheran Student Society (ESG) and the Catho-
lic Student Society (KHG). They offer a mani-
fold programme of regular activities, talks and 
get-togethers to all students – regardless of their 
religion. Further information may be obtained 
at: 
www.wuerzburg.de/esg/programm/index.html  
www.khg-wuerzburg.de

Outside the university there is a huge offer of 
cultural activities in the city of Würzburg. The 
Mainfranken Theatre stages not only traditio-
nal and modern drama, but also opera and bal-
let. There are also a number of smaller theatres.
www.theaterwuerzburg.de/

Concerts and music festivals are important in 
the cultural life of a city which has its own music 
conservatory. Apart from classical concerts, the 
culmination of which is the annual Mozart Fes-
tival, two major annual Open Air Festivals are 
held in Würzburg every summer. The first is the 
Africa Festival which is unique in Europe with 
its music, bazaar and unbeatable atmosphe-
re and the second is „Umsonst und Draußen“ 
(Outside and Free of Charge) with all kinds of 
pop music, a bazaar and an art tent.
www.africafestival.org/ 
 www.umsonst-und-draussen.de/

Würzburg contains a large number of buildings 
that are of great architectural and historical 
interest such as the Residence, the Fortress and 
the Old Main Bridge. Museums and art galle-
ries display artefacts from the past and import-
ant works of art such as the masterpieces of the 
sculptor Tilman Riemenschneider in the Main-
franken Museum, the Röntgen Memorial House, 
or the collection „Concrete Art in Europe after 
1945“ which can be seen together with the ci-
ty‘s art collection in the Kulturspeicher (Cul-
ture Warehouse) on the banks of the river Main. 
There you will also find the cabaret „Bockshorn“. 
Worth seeing is also the Museum of “Diözese 
Würzburg” and the Martin-von-Wagner Mesu-
em. Go see for yourself! Find current events in 
Würzburg at:
http://www.wuerzburg.de/de/veranstaltungs-
kalender/events-termine/400103.Wuerzbur-
ger_Veranstaltungskalender.html

Die Studentengemeinden „Evangelische Stu-
dentenge¬meinde Würzburg“ (ESG) und „Ka-
tholische Hochschulgemeinde“ (KHG) bieten 
allen Studierenden – egal welche Konfession – 
ein vielseitiges Programm an regelmäßig statt¬-
findenden Aktivitäten, Vorträgen und Treffen, 
Informationen  unter: 
http://www.esg-wuerzburg.de/
www.khg-wuerzburg.de 

Zahlreiche Freizeitangebote bietet das kulturelle 
Leben der Stadt Würzburg. Das Mainfranken 
Theater bringt nicht nur Theater-Klassiker und 
Gegenwartsdramatik, sondern auch Opern und 
Ballettstücke zur Auffüh-rung. Eine Reihe von 
kleineren Theatern erweitern das Angebot und 
bieten der Kleinkunstszene Räume für Auffüh-
rungen.  
www.theaterwuerzburg.de/ 

Konzerte und Musikfestivals spielen eine gro-
ße Rolle im kulturellen Leben einer Stadt, in der 
auch eine Musikhochschule ansässig ist. Neben 
den Konzertreihen zu Alter und Neuer Musik, 
wie z. B. dem Mozartfest, müssen hier insbeson-
dere zwei große alljährlich stattfindende Open 
Air Festivals erwähnt werden: Das in Europa 
einmalige Afrika-Festival, auf dem traditionel-
le und moderne Musik aufgeführt wird, ergänzt 
durch einen Basar mit besonders reizvoller At-
mosphäre, sowie das Festival „Umsonst & Drau-
ßen“ mit Popmusik aller Stilrichtungen, Basar 
und Kunstzelt. 
www.africafestival.org/
www.umsonst-und-draussen.de/ 

Geprägt wird das Würzburger Stadtbild durch 
architektonisch und historisch interessante 
Bauwerke wie die Residenz, die Festung, den 
Dom St. Kilian oder die Alte Mainbrücke. Da-
neben präsentieren Museen und Galerien his-
torische Zeugnisse und bedeutende Kunstwer-
ke, wie z.B. Meisterwerke Riemenschneiders 
im Mainfränkischen Museum, das Originalla-
bor von Wilhelm Conrad Röntgen in der die 
Röntgen-Gedächtnisstätte  oder die Sammlung 
„Konkrete Kunst in Europa nach 1945“, die ne-
ben der Kunstsammlung der Stadt Würzburg 
im neu eröffneten „Kulturspeicher“ am Main 
zu sehen ist. Dieser bietet auch der Kabarett-
bühne „Bockshorn“ Platz. Sehenswert sind auch 
das Museum der Diözese Würzburg und das 
Martin-von-Wagner Museum. Für jeden Ge-

A number of cinemas ensure that Würzburg 
has a wide choice of films to go to. Every year in 
January there is an International Film Weekend 
and both the university and the adult education 
centre offer special film seminars. 
www.filmwochenende.de/

And don’t forget all the restaurants with local 
and international cuisine, student pubs and 
music bars, wine restaurants, beer gardens, 
discos and clubs as well as the wine and town 
festivals which add to the flair of Würzburg. 
http://www.frizz-online.de/stadtmagazin/wu-
erzburg
http://www.wuewowas.de/

schmack ist etwas dabei.  Aktuelle Veranstaltun-
gen in Würzburg finden Sie hier:
http://www.wuerzburg.de/de/veranstaltungska-
lender/events-termine/400103.Wuerzburger_
Veranstaltungskalender.html

Natürlich sorgen Kinos für ein umfangreiches 
Filmprogramm, zu dem auch das alljährlich im 
Januar stattfindende „Internationale Filmwo-
chenende“ und die Filmseminare in Universität 
und Volkshochschule beitragen. 
www.filmwochenende.de/ 

Darüber hinaus prägen zahlreiche Gaststätten 
und Restaurants mit fränkischer und internati-
onaler Küche, Studenten- und Musikkneipen, 
Weinstuben, Biergärten und Diskotheken sowie 
verschiedene Wein- und Stadtfeste das gesellige 
Leben Würzburgs.  
http://www.frizz-online.de/stadtmagazin/wu-
erzburg
http://www.wuewowas.de/ Freizeit / Leisure

http://www.frizz-online.de/stadtmagazin/wuerzburg
http://www.frizz-online.de/stadtmagazin/wuerzburg
http://www.wuewowas.de/
http://www.frizz-online.de/stadtmagazin/wuerzburg
http://www.frizz-online.de/stadtmagazin/wuerzburg
http://www.wuewowas.de/
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Vor der Rückreise /
 Before you Return

Wir hoffen, dass Sie einen unvergesslichen und erfolgreichen Aufenthalt an der Universität Würz-
burg haben werden. Gerne hören wir Ihr Feedback und nehmen Anregungen zur Verbesserung 
unserer Serviceleistungen entgegen, entweder per Email, Telefon oder im persönlichem Gespräch. 
Bevor Sie abreisen, sollten Sie noch einig Dinge beachten: 

Exmatrikulation Die Exmatrikulation erfolgt automatisch, wenn keine Rückmeldung für das 
nächste Semester erfolgt ist.

Abmeldung von: •	 Bankkonto
•	 Krankenversicherung
•	 Wohnung (und Abholung der Kaution)
•	 Meldebehörde Ihres Wohnortes
•	 Bibliothek und Rückgabe ausgeliehener Bücher und anderer Medien
•	 Rückgabe der Studierendenausweis

Leistungsnach-
weise 

Holen Sie Ihre Leistungsnachweise (Scheine) bei den jeweiligen Instituten ab. 

Transcipt of 
Records

Wenn Sie ein Transcript für Ihre Heimatuniversität benötigen, melden Sie 
sich bitte frühzeitig bei Ihrem Programmverantwortlichen oder im Inter-
national Office. Zeigen Sie bitte alle Ihre Original-Scheine vor. Transcripts 
werden nicht automatisch ausgestellt!

Aufenthaltsbestä-
tigung über die 
Studiendauer

Falls Sie eine Aufenthaltsbestätigung über die Studiendauer benötigen (z.B. 
ERASMUS-Teilnehmer), lassen Sie den Programm-verantwortlichen oder 
das Auslandsamt max. eine Woche vor Abreise unterschreiben.

We hope you will enjoy your stay at the University of Würzburg. Your feedback or any comments are 
welcome, so that we can further improve our service. Just send us an email, call or stop by. 
Before returning to your home university, you should consider the following: 

Exmatriculation In case you are not re-registering for the following semester, you will be au-
tomatically exmatriculated

Termination of... •	 Bank acount
•	 Health insurance
•	 Housing (and deposit pick up)
•	 City registration office
•	 Library and return of all books and media
•	 Return student ID

Certificates Pick up your certificates (Scheine) for each course you took. See the respecti-
ve professors.

Transcript of 
Records

If you need a Transcript for your home university, please let your Programm-
verantwortlichen or the International Office know soon enough. Bring your 
course certificates when asking for a Transcript. Transcripts are not issued 
automatically

Confirmation of 
Stay

If you need a confirmation of your stay in Würzburg for your home univer-
sity (e.g. ERASMUS), have your Programmver-antwortlichen or the Inter-
national Office sign the document not earlier than one week prior to your 
departure.

Schlusswort
Die Universität Würzburg mit allen Fakultäten 
und Einrichtungen möchte dazu beitragen, dass 
Ihr Aufenthalt in Würzburg sowohl akademisch 
wie auch persönlich ein voller Erfolg wird.

Scheuen Sie sich nicht davor, Fragen zu stellen 
und um Hilfe zu bitten. Wir sind für Sie da oder 
vermitteln jemanden, der Ihnen weiterhelfen 
kann. 

Wenn Sie mit Ihrem Aufenthalt bei uns zufrie-
den waren, empfehlen sie die Universität Würz-
burg Ihren Mitstudierenden zu Hause. Wir 
würden uns freuen, Sie vielleicht bald wieder in 
Würzburg zu begrüßen, als Gast, als Studieren-
de oder als Teilnehmer an einem anderen Aus-
tauschprogramm. 

Final Remarks
The University of Würzburg with all its facul-
ties and departments would like your stay with 
us to be a great success and a contribution to 
your academic progress as well as your personal 
development. We hope that you will make the 
most out of the opportunities offered to you and 
we will do our best to assist you with any ques-
tions you may have.

Do not hesitate and ask for help when you have 
questions. We are here to help you or will find 
someone who can assist you. 

If you were satisfied with your stay in Würz-
burg, please recommend a study abroad at our 
university to your fellow students at home. We 
would be happy to welcome you again as a guest, 
a fulltime student or participant in yet another 
program

Bem
erkungen zum

 Schluss / Final R
em

arks

BIS BALD IN WÜRZBURG!

SEE YOU IN WÜRZBURG!
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Kontaktinformationen / 
   Contact Information

Adresse /Address: Josef-Martin-Weg 54/2, Hubland Campus Nord
Telefon / Phone: +49 (0) 931/31-82804
Fax: +49 (0) 931/31-82603
eMail: international@uni-wuerzburg.de
Internet: http://www.international.uni-wuerzburg.de/ 
Öffnungszeiten / 
Office hours:

Mo, Di, Fr            8:00 - 12:00
Mi                                8:00 - 12:00 & 14:00 – 16:00 
Do                                8.00 - 11.30

Mon, Tue, Fri             8.00 - 12.00
Wed                             8.00 - 12.00 & 14.00 - 16.00
Thu                              8.00 - 11.30 


