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Checkliste(n)

Meine
zum Studienstart an der Uni Halle
Vor Studienbeginn
Welcome-Portal besuchen (www.uni-halle.de/welcome)

Hier findest du nützliche Infos zum Studium, die Termine der Einführungsveranstaltungen und das Programm der Zentralen Orientierungstage.

Details zum bevorstehenden Studium recherchieren

Vielleicht waren Dinge wie die Studien- und Prüfungsordnung und das Modulhandbuch bislang zweitrangig? Kämpf dich da mal durch! Über → www.uni-halle.de/studienangebot findest du (nach Auswahl deines Studiengangs) alle relevanten Links.

Uni-Service-Card (USC) aktivieren

Deine USC bekommst du mit den Einschreibunterlagen, im Regelfall bereits mit Gültigkeitsaufdruck. Falls der noch fehlt, hol‘ ihn dir am besten gleich – unkompliziert an
einem der Validierungsgeräte, zum Beispiel im Löwengebäude am Universitätsplatz.
(Zu Vorlesungsbeginn bilden sich oft lange Schlangen.) Die USC dient als Bibliotheks
ausweis, als Bezahlkarte für Mensen und Kopierer, als Semesterticket sowie Studierendenausweis – und zwar ab 1. Oktober 2022, dem ersten Tag des Wintersemesters
2022/23. In den Mensen gibt es Terminals zum Geldaufladen. → www.uni-halle.de/usc

Antrag auf BAföG stellen

Prüfe grob deine Erfolgsaussichten – und beantrage BAföG!
→ www.studentenwerk-halle.de

Bei Bedarf: Eine Wohnung oder ein Zimmer suchen

Viele Tipps und eine Kurzbeschreibung der Wohnviertel gibt es ebenfalls im Portal.
Und am Welcome Day (27.08.2022) stellen sich am Rande des Laternen-Fests auch
Wohnungsgesellschaften vor. Riesenparty inklusive: → www.welcome2halle.de

Wohnsitz im Bürgerservice der Stadt ummelden

Wer hier wohnt, muss auch hier gemeldet sein – und sich zeitnah ummelden. Das
geht mit einem Termin im Bürgerservice. Ein feiner Zug der Stadtverwaltung: Bei der
Online-Terminreservierung gibt es dafür eine Art „Studierenden-Special“.
→ www.terminvereinbarung.halle.de

2

Checkliste(n)

Meine
zum Studienstart an der Uni Halle
In der Woche vor Vorlesungsbeginn
(3.10. bis 9.10.2022)
Stundenplan bauen und Fragen notieren

Baue dir im Vorfeld der Einführungsveranstaltungen einen ersten Stundenplan! Dabei
und auch bei anderen Dingen tauchen sicher Fragen auf. Notiere sie dir! Während der
Einführungsveranstaltungen gibt es genügend Möglichkeiten, diese zu stellen.

Einführungsveranstaltungen der Institute besuchen

MEGAWICHTIG sind die fachspezifischen Einführungsveranstaltungen eurer Studiengänge! Hier gibt es viele wertvolle Tipps zum Start ins Studium.
→ www.ich-will-wissen.de/fuer-studienanfaengerinnen/einfuehrungsveranstaltungen

Live-Programm der Zentralen Orientierungstage anschauen

Studium im Ausland, eigene Wohnung, BAföG-Anträge und Beratungspartner – das
sind nur einige Themen der Zentralen Orientierungstage, die im dritten Corona-Jahr
wieder mehrheitlich im Hörsaal stattfinden sollen. Kurzfristige Änderungen möglich...

Bibliotheken kennenlernen

Nimm an der Einführung in deine Zweigbibliothek teil (außer, wenn die schon anderweitig in deinen fachspezifischen Einführungsveranstaltungen integriert ist).
→ http://bibliothek.uni-halle.de/zweigbib

Welcome-Bag abholen

Dein Welcome-Bag kannst du gegen Vorlage des Gutscheins abholen, der mit den
Studienunterlagen verschickt wurde. Wo die Ausgabe erfolgt, klärt sich kurzfristig. Wir
verraten es im Welcome-Portal.

Immatrikulationsfeier besuchen

Die Immatrikulationsfeier findet am Freitag, 7. Oktober 2022, auf dem Universitätsplatz
statt. Komm vorbei!
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Meine
zum Studienstart an der Uni Halle
Spätestens zu Beginn
der Vorlesungen am 10.10.2022
Immatrikulationsbescheinigungen ausdrucken

Wer Immatrikulationsbescheinigungen benötigt, kann sie online im Löwenportal abrufen und ausdrucken. Oder aus der Löwen App heraus an die Uni-Drucker schicken, um
mal einen alternativen Weg zu nennen.

Studentische E-Mail-Adresse prüfen

Alle Studierenden bekommen eine E-Mail-Adresse von der Universität. Diese lautet
vorname.name@student.uni-halle.de. Dort kommen wichtige Nachrichten der Universität an, zum Beispiel Erinnerungen an die bevorstehende Rückmeldezeit. Überprüfe
deshalb regelmäßig diesen persönlichen Account.
→ https://studmail.uni-halle.de

Zugang zum Uni-WLAN für eigene Technik einrichten

Hinweise und Anleitungen zur Einrichtung des WLAN am eigenen Smartphone, Tablet
oder Laptop findest du auf einer Themenseite des IT-Servicezentrums:
→ https://wlan.urz.uni-halle.de/

Für Sprachkurse anmelden

Die Anmeldung für Sprachkurse läuft über das Informationsportal Stud.IP.
→ www.sprachenzentrum.uni-halle.de

Für Sportkurse anmelden

Du bist sportbegeistert? Das Unisportzentrum bietet unzählige Möglichkeiten. Am
21. September werden die Angebote sichtbar und du kannst dich informieren. Am
12.10.2022 um 18 Uhr wird das Angebot zur Anmeldung freigeschaltet. Dann heißt es
schnell sein! Begehrte Plätze sind oft schon kurze Zeit später ausgebucht.
→ www.usz.uni-halle.de

