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Wissenschaftler/innen werden in international
aufgestellten Teams herzlich aufgenommen
und finden optimale Bedingungen für ihre
Forschungen. Die Fakultäten fördern den fachlichen Austausch. Administrativ und organisatorisch werden Gastwissenschaftler/innen
durch das Welcome Center unterstützt.

Willkommen an
der Universität
Koblenz-Landau!

Welcome to the
University of
Koblenz-Landau!

WAS ERWARTET SIE AN UNSERER

WHAT AWAITS YOU AT OUR

UNIVERSITÄT?

UNIVERSITY?

Wir bieten Ihnen einen Campus in Koblenz
am Rhein und einen Campus in Landau in
der Pfalz. Beide Städte haben Einzigartiges
zu bieten: Koblenz liegt am Zusammenfluss
von Rhein und Mosel, die südpfälzische Stadt
Landau liegt in einer Weinregion mit sehr
mildem Klima.

We offer two campuses: one in Koblenz at the
river Rhine and another in Landau in the Palatinate. Both cities have unique features: Koblenz
lies at the confluence of the rivers Rhine and
Moselle, whereas the city of Landau is located
in the southern palatinate, offering a very mild
climate and excellent wines.

Studierende finden bei uns hervorragende
Studienbedingungen und eine individuelle
akademische Betreuung. Es werden vielfältige extra-curriculare Aktivitäten von der
Universität und von studentischen Organisationen angeboten, die die Kommunikation und
Freundschaft mit internationalen Studierenden fördern.

Students find excellent conditions for studying
and individual academic support. In addition,
many extra-curricular activities are organized
by the university, the student union or other
student organizations. These events help create
the vibrant student community at our university
which includes German as well as a growing
number of international students.
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Studierende, Wissenschaftler/innen und
Lehrende schätzen das Leben in Koblenz oder
Landau auch aufgrund der abwechslungsreichen und vielfältigen Landschaft und der
zahlreichen kulturellen Angebote.
Wir freuen uns, internationale Studierende
und Wissenschaftler/innen bei uns willkommen
zu heißen.
Informationen für internationale Gäste:
www.uni-koblenz-landau.de/de/international
Die Universität Koblenz-Landau auf
Facebook:
www.facebook.com/uni.koblenz.landau
Der Uniblog der Universität Koblenz-Landau:
www.uni-koblenz-landau.de/blog

Researchers are warmly welcomed and become part of our international research teams.
The faculties further the exchange of ideas and
interdisciplinary work, so that our international
guests find excellent conditions for their own
research projects. From an administrative and
organizational point of view, guest researchers
are supported by the Welcome Center.
Students, researchers and lecturers alike fully
enjoy living in Koblenz or Landau because of
the diverse countryside and varying cultural
offering.
We look forward to welcoming international
students and researchers at our university.
Information for international guests:
www.uni-koblenz-landau.de/de/international
Follow us on Facebook:
www.facebook.com/uni.koblenz.landau
Our Universityblog:
www.uni-koblenz-landau.de/blog

Fakten

Facts

Die Universität Koblenz-Landau ist 1990 aus einer Erziehungswissenschaftlichen Hochschule
hervorgegangen und ist damit die jüngste
Universität in Rheinland-Pfalz.

The University of Koblenz-Landau has its origins
in teacher training programs. Originally an
educational college of higher education, it has
earned a university status in 1990, making it
the youngest university in Rhineland-Palatinate.

Eine Besonderheit der Universität ist ihre Struktur: Koblenz und Landau sind Standorte der
Lehre, Forschung und Weiterbildung. Organi
satorisches Bindeglied ist das Präsidialamt in
Mainz, wo die Hochschulleitung und die zentrale Hochschulverwaltung angesiedelt sind.
Die aktuellen Forschungsfelder der Universität
konzentrieren sich auf die Schwerpunktbereiche Bildung, Informatik, Psychologie, Umwelt,
sowie Gesellschaft und Kultur.

Another feature of the university is its structure:
Koblenz and Landau are centers of teaching,
research and further education. The central
administration is located in Mainz, and forms
the organizational link between the campuses.
The current areas of research focus on education, computer science, psychology, environmental sciences as well as society and culture.

Koblenz

Die Universität erhebt keine Studiengebühren
für ein Erststudium. Nur Studierende, die bereits
einen Masterabschluss an einer deutschen
oder anderen europäischen Universität gemacht
haben, müssen für einen zweiten Master
studiengang Studiengebühren (650 € pro
Semester) zahlen.

The university does not charge tuition fees for
a first degree. Only students who have already
obtained a master‘s degree from a German or
other European university will have to pay a
tuition fee (650 € per semester) for a second
master‘s degree.

Zahlen

Numbers

 Ca. 17.000 Studierenden auf beiden Campus

 Ca. 17,000 students on both campuses

 C
 a. 178 Professoren/innen und 870 wiss.
Mitarbeiter/innen

 A
 bout 178 professors and 870 research
assistances

 Internationale Studierende aus 80 Ländern
der Welt

 International students coming from
80 countries around the world

 D
 rittmittel ca. 16 Millionen jährlich

 Y
 early turnover of third-party funds
is ca. 16 million euros

Mainz
NETHERLANDS

Landau

Köln
BELGIUM

Frankfurt
LUXEMBOURG

RHEINLAND
PFALZ

FRANCE

München

SWITZERLAND
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Universitäre
Einrichtungen

University
Institutions

 F
 rank-Loeb-Institut

 Frank-Loeb-Institute

F
 riedensakademie Rheinland-Pfalz

Peace Academy Rhineland-Palatinate

Institut für Wissensmedien

K nowledge Media Institute (IWM)

Interdisziplinäres Promotionszentrum

Interdisciplinary Doctoral Degree Center

K
 ompetenzzentrum für Studium und Beruf

Center of Excellence for Study and Career

R
 uanda-Zentrum

R wanda-Center

Z
 entrum für Methoden, Diagnostik und
Evaluation

Methodology Center

Z
 entrales Institut für Scientific
Entrepreneurship & International Transfer

Fachbereiche

Faculties

Z
 entrum für Bildung und Forschung an
Außerschulischen Lernorten

Centers of Teacher Education

 FB 1: Bildungswissenschaften

 Faculty 1: Educational Sciences

Z
 entrum für Fernstudien und universitäre
Weiterbildung

 FB 2: Philologie /Kulturwissenschaften

 Faculty 2: Arts and Humanities

Z
 entrum für Lehrerbildung

 FB 3: Mathematik /Naturwissenschaften

 Faculty 3: Mathematics and Sciences

 FB 4: Informatik

 Faculty 4: Computer Science

G
 ründungsbüro (in Kooperation mit der
Hochschule Koblenz)

 FB 5: Erziehungswissenschaften

 Faculty 5: Educational Sciences

 FB 6: Kultur- und Sozialwissenschaften

 Faculty 6: Cultural and Social Sciences

 FB 7: Natur- und Umweltwissenschaften

 Faculty 7: Natural and Environmental Sciences

 FB 8: Psychologie
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Faculty 8: Psychology

Center for Empirical Educational Research
Center for Distance Studies and Continuing
Education

CAMPUS KOBLENZ

CAMPUS LANDAU

Center for Education and Research at
Extra-Curricular Locations

Z
 entrum für Empirische Pädagogische
Forschung

CAMPUS KOBLENZ

CAMPUS LANDAU

Central Institute for Scientific
Entrepreneurship & International Transfer

Institut für Medizintechnik und Informationsverarbeitung (in Kooperation mit der Hochschule Koblenz und Koblenzer Kliniken)

Start-up Office (in cooperation with the
University of Applied Sciences Koblenz)
Institute for Medical Technology and
Data Processing (in cooperation with the
University of Applied Sciences Koblenz
and hospitals in Koblenz)

Koblenz und Umgebung

Koblenz and Surroundings

Am Zusammenfluss von Rhein und Mosel,
am bekannten „Deutschen Eck“, liegt eine der
schönsten und ältesten Städte Deutschlands:
Koblenz. Auf die geografische Lage weist bereits der Stadtname hin, der auf die lateinische
Bezeichnung „Apud confluentes“ zurückgeht,
was ins Deutsche übersetzt „bei den Zusammenfließenden“ heißt. Als römische Gründung
kann Koblenz auf eine über 2000jährige
Geschichte verweisen. Zeugnisse davon sind
Kirchen, Schlösser, ehemalige Adelshöfe und
herrschaftliche Bürgerhäuser. Enge Gassen,
romantische Winkel und einladende Plätze
bezaubern Besucher aus der ganzen Welt.

Koblenz, one of Germany‘s most beautiful and
historic cities, lies at the confluence of two
major rivers, the Rhine and the Moselle. The
place at which the rivers meet is also known
as “Deutsches Eck” (The German Corner). The
origin of the city’s name can be traced back to
the Latin “Apud confluentes” – literally meaning
“at the confluence”. The Romans named their
military stronghold likewise when they first came
to this area and founded Koblenz.

Koblenz ist nicht nur Ziel des internationalen
Tourismus: Hier lässt es sich auch gut leben.
Die Universitätsstadt ist das wirtschaftliche
und kulturelle Oberzentrum der Region und
ein attraktiver Wohnort. Für die mehr als
110.000 Einwohner steht ein umfangreiches
Freizeit- und Kulturangebot zur Verfügung.
Theater, Kinos und freie Kulturszene bieten
ein umfangreiches Programm.

The most popular sight lies on the other side
of the river Rhine: towering over Koblenz and
reachable via cable car stands the impressive
fortress Ehrenbreitstein.
Apart from being an attractive destination for
international tourists, Koblenz is a charming
place to live. The university city is the economic
and cultural center of the region. More than
110 000 inhabitants enjoy a diverse cultural
program.

Überragt wird Koblenz von der imposanten
Festung Ehrenbreitstein auf der gegenüberliegenden Rheinseite, die via Seilbahn erreicht
werden kann.

www.koblenz.de
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Thus, the city looks back on a history of more
than 2000 years. Many notable buildings have
survived – churches, castles and mansions belonging to the nobility and wealthy bourgeoisie.
Narrow alleys, cozy hidden corners and inviting
squares fascinate visitors from all over the world.

Lehramtsbezogene Bachelorstudiengänge*
am Campus Koblenz / Teacher Training
Bachelor‘s Degrees* on Campus Koblenz

Lehramtsbezogene Masterstudiengänge*
am Campus Koblenz / Teacher Training
Master‘s Degrees* on Campus Koblenz

(NUR IN DEUTSCH/TAUGHT IN GERMAN ONLY)

(NUR IN DEUTSCH/TAUGHT IN GERMAN ONLY)

 B autechnik

 B autechnik

Katholische Religionslehre

Holztechnik

Biologie

Mathematik

Biologie

Informatik

Chemie

Metalltechnik

Chemie

Katholische Religionslehre

Deutsch

Musik

Deutsch

Mathematik

Elektrotechnik

Pflege

Elektrotechnik

Metalltechnik

Englisch

Philosophie/Ethik

Englisch

Musik

Ethik

Physik

Ethik

Philosophie/Ethik

Evangelische Religionslehre

Sport

Evangelische Religionslehre

Physik

Geographie

Technische Informatik

Geographie

Sport

Geschichte

Wirtschaft und Arbeit

Geschichte

Technische Informatik

Grundschulbildung

Wirtschaft und Arbeit

Holztechnik
Informatik
* Studierende wählen zwei Fächer aus der Liste
* The students choose two subjects from the given list
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* Studierende wählen zwei Fächer aus der Liste
* The students choose two subjects from the given list

Bachelor

Master

ZWEI-FACH-BACHELOR*

BACHELORSTUDIENGÄNGE

MASTERSTUDIENGÄNGE

INTERNATIONALE MASTER

(NUR IN DEUTSCH)

(NUR IN DEUTSCH)

(NUR IN DEUTSCH)

STUDIENGÄNGE

DOUBLE MAJOR BACHELOR*

BACHELOR‘S DEGREES

MASTER‘S DEGREES

INTERNATIONAL MASTER’S

(TAUGHT IN GERMAN ONLY)

(TAUGHT IN GERMAN ONLY)

(TAUGHT IN GERMAN ONLY)

DEGREES (TAUGHT IN ENGLISH)

Anglistik

Angewandte Naturwissenschaften

Applied Physics

Evangelische Theologie

BioGeoWissenschaften

BioGeoWissenschaften

Germanistik

Computervisualistik

Ceramic Science and Engineering

Geschichte

Informatik

Chemie und Physik funktionaler Materialien

Katholische Theologie

Informationsmanagement

Computervisualistik

Management und Ökonomie

Kulturwissenschaft

E-Government

Mathematik

Mathematische Modellierung

Erziehungswissenschaft

Musikwissenschaft

Pädagogik

Germanistik - Dynamiken der Vermittlung

Philosophie

Wirtschaftsinformatik

Informatik

Physik

Informationsmanagement

Psychologie

Kulturwissenschaft

Soziologie

Wirtschaftsinformatik

* Studierende wählen zwei Fächer aus der Liste
* The students choose two subjects from the given list
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Chemistry and Physics of Functional
Materials
Mathematical Modeling of Complex
Systems
Web and Data Science

Faculty 1: Educational Sciences
Faculty 1 on campus Koblenz engages in the
broad field of Educational Sciences comprising
four institutes:
 E
 ducation (with departments for general
and school education as well as general
teaching methodology)
Primary school education
Psychology

Fachbereich 1: Bildungswissenschaften
Der Fachbereich 1 am Koblenzer Campus
beschäftigt sich mit dem weiten Feld der Bildungswissenschaften. Das breite thematische
Spektrum gliedert sich dabei in vier Institute:
 P
 ädagogik (mit den Abteilungen Pädagogik
und Schulpädagogik/Allgemeine Didaktik)
Grundschulpädagogik
Psychologie
Soziologie und Politikwissenschaft
Heterogenität und Inklusion, Heimerziehung,
Medienbildung, Gender und Diversity, Raum
kognition, sprachliches und literarisches Lernen,
Tanz und ästhetische Bildung, Philosophieren
mit Kindern, Wissensordnungen und Wissens
kulturen, Führungsverhalten und Gesundheit
sowie die Entwicklung pädagogischer Organisationen sind nur einige der vielen Forschungsthemen, die den Fachbereich 1 prägen.
Forschung und Lehre integrieren sich optimal
in die drei Schwerpunkte der Universität KoblenzLandau: Bildung, Mensch, Umwelt. Der Profil
bereich Mensch wird durch psychologische,
soziologische und pädagogische Perspektiven
auf menschliches Handeln adressiert.
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Daneben befasst sich der Fachbereich mit
kulturellen, organisationalen, gesellschaftlichen
Bedingungen und mit räumlich-materiellen
Umwelten im Kontext von Bildung. Thematisch
kommt zudem infolge aktueller gesellschaft
licher Modernisierungsprozesse dem bildungswissenschaftlich reflektierten Umgang mit
ethnischer, kultureller, sozialer sowie individueller Heterogenität eine herausragende Bedeutung zu.
Dem Fachbereich sind die Internationalität
in der Lehre, die internationale Studierenden
mobilität durch ERASMUS-Kontakte und
vergleichbare Kontakte über Europa hinaus
sowie die Mobilität der Wissenschaftler/
innen, insbesondere in der Promotions- und
Post-Doc-Phase, wichtige Anliegen. Neben
disziplinären Einzelforschungen dominieren
bildungswissenschaftliche Forschungs
kooperationen, die durch interdisziplinäre
Tagungen und Forschungsprojekte wie z. B.
das Projekt „Sprachliches und literarisches
Lernen im Grundschulalter“ im Rahmen des
Schwerpunkts „Schule – Unterricht – Lernen“
der Graduiertenakademie sichtbar werden.

S ociology and Political Science
Faculty 1 is characterized by its diverse research
topics, including heterogeneity and inclusion,
home education, media education, gender and
diversity, spatial cognition, linguistic and literary
learning, dance and an esthetic education,
philosophizing with children, knowledge systems
and cultures, leadership behavior and health
as well as development of educational organizations – just to name a few.
Research and teaching further emphasize
the three key topics of the University KoblenzLandau: Learning, Society, and Environment.
The focus area “Society” is addressed through
psychological, sociological and educational
perspectives of human behavior. Moreover,
the faculty deals with cultural, organizational,
and social conditions and with spatial and
physical environments in the context of education and learning. Due to current processes
of social modernization, great emphasis is put
on dealing with ethnic, cultural, social and
individual heterogeneity in a reflective manner.

In addition to the requirement of making these
processes the object of sociological, psychological and educational research and practical
implementation, the faculty emphasizes the
internationality of teaching, the international
mobility of students through ERASMUS and
similar other contacts beyond Europe as well
as the mobility of researchers, especially during the doctoral and postdoctoral phase. Next
to individual disciplinary research, the faculty’s
research is mainly dominated by research cooperations. This becomes visible through interdis
ciplinary conferences and research projects, e. g.
the project “Language and literature based
learning in primary-school age” in the context
of the topic “School–Teaching– Learning”,
organized through the graduate academy.

Fachbereich 2:
Philologie / Kulturwissenschaften
Der Fachbereich 2 mit seinen über 2000 Studierenden und rund 70 Lehrenden ist in Lehre und
Forschung durch seine Vielseitigkeit und seine
kulturwissenschaftliche Vernetzung geprägt.
Er vereint Philologien (Anglistik, Germanistik),
Kultur- und Medienwissenschaft, Ethnologie,
Philosophie, Geschichte, Künste (Kunst- und
Musikwissenschaft) sowie die evangelische
und katholische Theologie.

Lehr- und Projektangebote an, auch in Kooperation mit Partnern außerhalb der Universität.

Er verbindet dabei mehrere Lehramtsstudien
gänge für Grundschule, Realschule plus und
Gymnasium mit dem für zahlreiche Berufsfelder
qualifizierenden Bachelor / Master „Kulturwissenschaft“ und dem Master „Dynamiken der
Vermittlung“ in der Germanistik. Dabei ist er
offen für Studierende aus dem Ausland und
bietet zum Beispiel englischsprachige Lehrveranstaltungen, Kurse in Deutsch als Fremdsprache und zahlreiche kulturwissenschaftliche

Allein im Bachelor / Master „ Kulturwissenschaft“
sind – deutschlandweit einzigartig – 11 verschiedene Disziplinen in einem gemeinsamen
Konzept integriert.

Der Fachbereich versteht sich als Ort fächer
übergreifenden Lehrens, Lernens und Forschens:
Alle Fächer sind in Lehre und Forschung durch
gemeinsame kulturwissenschaftliche Frage
stellungen eng miteinander verbunden, setzen
aber zugleich jeweils eigene fachspezifische
Akzente.

In der Forschung ist der Fachbereich 2 an der
campusübergreifenden Landesforschungs
initiative „Kulturelle Orientierung und Normative
Bindung“ beteiligt, beschäftigt sich aktuell aber
auch transdisziplinär u.a. mit „Kulturen der Selbstermächtigung“ oder „Audiovisuellen Kulturen“.
Charakteristisch für den Fachbereich ist die vielfältige Einzelforschung seiner Mitglieder. Gerade
die bemerkenswerte Breite an Themen und die
Mischung aus Verbund- und Einzelprojekten
machen das Profil des Fachbereichs 2 aus.

Faculty 2: Arts and Humanities
The Faculty 2 for Arts and Humanities is characterized by its multifaceted nature and close
networking of the cultural sciences. More than
2000 students and about 70 academic staff
members study, teach and research in different
language studies (English, German), Cultural and Media Studies, Ethnology, Philosophy,
History, Arts (Fine Arts and Music) as well as
Protestant and Catholic Theology. International
students are very welcome.

Therefore, the bachelor’s/master’s program in
“Cultural Studies” combines 11 different disciplines, making it a unique concept in Germany.
Yet, although intertwined all departments also
have their distinctive, subject-oriented focus. The
research areas of the departments are multifaceted and academic staff as well as doctorate
candidates specialize in various fields. This
makes the faculty an interesting partner for
intercampus and transdisciplinary projects like
“Cultural Orientation and Normative EngageThe faculty offers courses taught in English,
German as a foreign language and many cours- ment”, “Cultures of Self-Empowerment” or
“Audiovisual Cultures”.
es and projects related to cultural sciences –
also in collaboration with partners from outside This mixture of strong, interdisciplinary collabthe university.
oration of the departments on the one hand,
and specialized, subject-oriented research on
Interdisciplinary teaching, studying and re
the other hand defines the faculty of Arts and
searching are what define the faculty. All
Humanities.
departments are connected closely with regards
to research and teaching due to a common
approach within the context of cultural sciences.
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Fachbereich 3:
Mathematik / Naturwissenschaften

Faculty 3:
Mathematics and Sciences

Der Fachbereich 3 bündelt am Campus Koblenz
alle Naturwissenschaften (Biologie, Chemie,
Geographie, Physik), die Mathematik sowie den
Sport und die Ernährungs- und Verbraucherbildung. Diese sieben Fächer bereiten im Rahmen
eines Lehramtsstudiums auf eine Tätigkeit an
Grundschulen, Realschulen plus, Gymnasien
oder Berufsbildenden Schulen vor.

The Faculty 3 comprises all natural sciences
(Biology, Chemistry, Geography, Physics),
as well as Mathematics, Sports and Nutrition
Science. These seven fields are part of the
training that prepares students for a career as
a teacher, with the school type varying from
primary to vocational school.

Forschung und Lehre orientieren sich am
Forschungsleitthema „Material & Umwelt“,
welches in drei Themenfeldern bearbeitet wird:
„Biodiversität und Ökosysteme“, „Modellieren
und Simulieren“ und „Materialeigenschaften
und funktionale Oberflächen“. In diesen drei
Bereichen können sowohl Bachelor- als auch
konsekutive Masterstudiengänge belegt
werden. Im Rahmen der Internationalisierung
werden seit kurzem zwei englischsprachige
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Masterstudiengänge angeboten – der Master of
Science in Mathematical Modeling of Complex
Systems und der Master of Sciene in Chemistry
and Physics of Functional Materials.
Durch seine internationale Ausrichtung hat der
Fachbereich bereits viele Nachwuchswissenschaftler/innen für eine Promotion, als Gäste für
eine Tagung oder einen Forschungsaufenthalt
nach Koblenz gebracht.
Der Fachbereich 3 zeichnet sich durch seinen
interdisziplinären Forschungs- und Lehransatz
aus. Zu den Stärken des Fachbereiches gehören
insbesondere die regionale Verankerung und
die anwendungsorientierte Forschung, beispiels
weise mit der Bundesanstalt für Gewässerkunde
(BfG), den regionalen Forschungsinstituten des
Landes sowie der Industrie.

In accordance with the leading research theme
(“Materials and Environment”), the focus in
teaching and researching is on the following
three main research areas: “Biodiversity and
Ecosystems”, “Modeling and Simulating” and
“Material Properties and Functional Surfaces”.
Thus, the faculty offers bachelor’s and master’s
programs in these fields. As part of the inter
nationalization, master‘s programs taught in

English were introduced – the Master of Science
in Mathematical Modeling of Complex Systems
and the Master of Science in Chemistry and
Physics of Functional Materials.
Due to its international orientation, Faculty 3
has also attracted many junior scientists and
researchers who come to Koblenz to study for a
PhD, to attend conferences or for a research stay.
The faculty is characterized by its interdisciplinary approach to teaching and research.
Especially the strong local network as well as
the application oriented research are major
assets. For example, the faculty works together
with the Federal Institute for Hydrology (BfG),
regional research institutes and local industry.

Faculty 4: Computer Science
Faculty 4 comprises six institutes: Institute for
Computer Science, Institute for Computational Visualizations, Institute for Business and
Information System Research, Institute for
Management, Institute for Software Technology
and Institute for Web Science and Technologies.

Fachbereich 4: Informatik
Der Fachbereich 4 besteht aus insgesamt sechs
Instituten: Institut für Informatik, Institut für
Computervisualistik, Institut für Wirtschafts- und
Verwaltungsinformatik, Institut für Management,
Institut für Softwaretechnik und Institute for
Web Science & Technologies.
Mit 26 Professuren und insgesamt etwa 100
wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen ist eine
vielfältige Forschungsausrichtung des Fachbereichs möglich. So werden neben Grund
lagenforschung im Bereich der Informatik
und Softwaretechnik auch Spezialgebiete wie
Computervisualistik und Web Sciences
bearbeitet. Des Weiteren liegt ein starker
Fokus auf der Verbindung der Informatik
mit wirtschaftswissenschaftlichen Themen
gebieten, insbesondere in den Fächern
Informationsmanagement und Wirtschafts
informatik.

20

Der Fachbereich verfolgt die Forschungs
schwerpunkte Web Science, Mobile Systems
Engineering, eGovernment, Management,
mediengestützter Dienstleistungsinnovationen
und Data Science sowie Computational Social
Science. Er zeichnet sich durch international aus
gerichtete, praxisrelevante Forschung aus und
kann eine Vielzahl internationaler Publikationen
sowie verschiedene Kooperationsprojekte mit
renommierten Praxispartnern aufweisen.
Durch das breite Spektrum bietet der Fach
bereich Studierenden innovative Studiengänge
mit attraktiven Wahlmöglichkeiten. Zudem
werden Studierende des Fachbereichs durch
eine umfangreiche, studienbegleitende Betreuung (bspw. durch Mentoring und Studien
beratung) bestmöglich unterstützt.

With 26 professorships and about 100 research
associates, a wide range of research within the faculty is possible. Besides fundamental
research within the areas of Computer Science
and Software Technology, the faculty also
focuses on special areas of interest, such as
computational visualizations and web science.
Furthermore, there is a strong focus on the
connection between computer science and
topics in economic and business research,
which is especially conducted in the fields
of information management and Information
Systems Research.
The core research topics in the Faculty of
Computer Science are web science, mobile
systems engineering, eGovernment, management of media-based service innovations and
Data Science as well as Computational Social
Science. Research in the department, which
is internationally orientated and focused on
practical relevance, results in a wide variety of
international publications as well as a multitude
of cooperation projects with renowned companies and institutions.

Moreover, the international master’s degree
program in Web and Data Science, which is
taught entirely in English, attracts international
students from all over the world every year.
The faculty offers students a wide range of
innovative degree programs with attractive
options. Furthermore, students in the faculty
receive extensive first-class guidance and
support.

Landau und Umgebung

Landau and Surroundings

Die Universitätsstadt Landau in der Pfalz
liegt im Herzen der Südpfalz und zählt etwa
46.000 Einwohner. Damit ist die Stadt groß
genug, um ein vielfältiges Angebot an Gewerbe
und Dienstleistungen bereitzuhalten, aber
dennoch überschaubar und malerisch.

The university town Landau is located in
the heart of the southern palatinate and has
approximately 46000 inhabitants. Thus, the
town is big enough to offer a diverse range
of industries and services but at the same
time has a charming atmosphere and is small
enough so one can find a way around it easily.

1.800 Sonnenstunden dürfen die Landauer im
Schnitt genießen, da ist es kein Wunder, dass
sich das Leben hier schon fast mediterran
anfühlt. Wohlfühlen lautet in Landau die
Devise. Dazu gehört vor allem ein vielfältiges
und reizvolles Veranstaltungsangebot, das
Landaus Ruf als Kulturstadt unterstreicht. Die
Region hat viel zu bieten: Historische Sehenswürdigkeiten, Burgen und Schlösser, moderne
Galerien und Museen, Konzerte von Rock bis
Klassik, Lesungen und Festspiele rund ums
Jahr und zu verschiedenen Themen hält der
Veranstaltungskalender bereit.

Aushängeschild Landaus ist vor allen Dingen
der Weinbau. Landau gilt als größte weinbautreibende Gemeinde Deutschlands und ist
Teil der rund 85 Kilometer langen Deutschen
Weinstraße. Kultur und Sehenswürdigkeiten,
Wandern und Trekking, mildes Klima und
Mandelblüte – das sind die herausragenden
Attribute der Südlichen Weinstraße, zu der
auch Landau zählt.

Moreover, the region is famous for its viniculture, and Landau is the biggest wine growing
municipality in Germany. It is also part of the
German Wine Route, which in total is about 85
kilometers long. The most outstanding attributes of the Southern German Wine Route, to
which Landau belongs, are culture and sights,
hiking and trekking, a mild climate and the
almond blossom season.

www.landau.de
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The average of 1800 hours of sun per year
convey an almost Mediterranean feeling. Wellbeing is the motto in Landau. A multifaceted
and interesting event calendar, which underlines Landau’s reputation as cultural city, is part
of that. The region offers various attractions:
historic sights, castles and palaces, modern
galleries and museums, concerts ranging
from rock to classical music, lectures and
festivals all year round.

Lehramtsbezogene Bachelorstudiengänge*
am Campus Landau / Teacher Training
Bachelor‘s Degrees* on Campus Landau

Lehramtsbezogene Masterstudiengänge*
am Campus Landau / Teacher Training
Master‘s Degrees* on Campus Landau

(NUR IN DEUTSCH/TAUGHT IN GERMAN ONLY)

(NUR IN DEUTSCH/TAUGHT IN GERMAN ONLY)

 B ildende Kunst

 G eographie

B ildende Kunst

G rundschulbildung

 B iologie

 Katholische Religionslehre

B iologie

Katholische Religionslehre

 Chemie

 Mathematik

Chemie

Mathematik

 D eutsch

 Philosophie/Ethik

D eutsch

Philosophie/Ethik

 Englisch

 Physik

Englisch

Physik

 Ethik

 S ozialkunde

Ethik

S onderpädagogik

 Evangelische Religionslehre

 Sport

Evangelische Religionslehre

Sozialkunde

 Französisch

 Wirtschaft und Arbeit

Französisch

Sport

G eographie

Wirtschaft und Arbeit

* Studierende wählen zwei Fächer aus der Liste
* The students choose two subjects from the given list

24

* Studierende wählen zwei Fächer aus der Liste
* The students choose two subjects from the given list

Bachelor

Master

ZWEI-FACH-BACHELOR* / DOUBLE MAJOR BACHELOR*

MASTERSTUDIENGÄNGE

(NUR IN DEUTSCH / TAUGHT IN GERMAN ONLY)

(NUR IN DEUTSCH)

Allgemeine Erziehungswissenschaft

Mathematik

MASTER‘S DEGREES

Anglistik

Naturschutzbiologie

(TAUGHT IN GERMAN ONLY)

Betriebspädagogik/ Personalentwicklung

Philosophie

Erziehungswissenschaft

Evangelische Theologie

Physik

Psychologie

Frankreich-Studien

Politikwissenschaft

Sozial- und Kommunikationswissenschaften

G eographie: Landnutzungskonflikte

S oziologie

G ermanistik

Sportwissenschaft

Katholische Theologie

Umweltchemie

Kunstwissenschaft und Bildende Kunst

Wirtschaftswissenschaften

BACHELORSTUDIENGÄNGE / BACHELOR‘S DEGREES
(NUR IN DEUTSCH / TAUGHT IN GERMAN ONLY)
Erziehungswissenschaft

Sozial- und Kommunikationswissenschaften

Mensch und Umwelt: Psychologie,
Kommunikation, Ökonomie

Umweltwissenschaften

Psychologie
* Studierende wählen zwei Fächer aus der Liste
* The students choose two subjects from the given list
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INTERNATIONALE MASTER
STUDIENGÄNGE
INTERNATIONAL MASTER’S
DEGREES (TAUGHT IN ENGLISH)
Ecotoxicology
Environmental Sciences

Faculty 5: Educational Sciences

Fachbereich 5: Erziehungswissenschaften
Das Fach Philosophie und eine breite Palette
erziehungswissenschaftlicher Teildisziplinen
sind Gegenstand von Forschung und Lehre im
Fachbereich 5. Neben unserem Schwerpunkt
in der praktischen Philosophie widmet sich der
Fachbereich sowohl schulischer wie außerschulischer Erziehung und Bildung in den Bereichen: Allgemeine Erziehungswissenschaft,
Betriebspädagogik/Personalentwicklung,
Förderschulpädagogik und außerschulische
Sonderpädagogik, Grundschulpädagogik,
Interkulturelle Bildung, Pädagogik der Frühen
Kindheit, Schulentwicklung, Didaktik und
Pädagogik der Sekundarstufe.
Bereichsübergreifend orientieren sich die
Forschungsfragen sowohl der Philosophie als
auch der erziehungswissenschaftlichen Fächer
an den Profillinien. Ein Forschungsschwerpunkt
liegt daher auf dem Projekt „Normativität in
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Wissenschaft und Lebenswelt“, in dessen
Zentrum gegenwärtige komplexe Probleme
moralischer Selbstverständigung stehen, die
angesichts ihrer historischen Genese sowie
ihrer sozialen Wirklichkeit erfasst und mit Blick
auf das adäquate Handeln analysiert werden.
Im Forschungsschwerpunkt „Erziehung und
Bildung unter Bedingungen der Heterogenität“ werden unterschiedliche Kategorien von
Heterogenität analysiert, theoretische Ansätze,
Orientierungen und Leitlinien zum Umgang mit
Heterogenität erarbeitet und ihre Anwendbarkeit erforscht. Ein weiteres Projekt befasst sich
mit dem Thema „Bildungsprozesse in institutionellen und organisatorischen Kontexten“, das
die Rahmenbedingungen von Erziehungs- und
Bildungsprozessen im Kontext von Institutionen
und Organisationen adressiert.

Faculty 5 includes Philosophy and numerous branches of educational sciences. Apart
from the main focus on practical philosophy,
research and teaching at the faculty concentrate on formal and informal education in- and
outside schools - covered by the following fields:
General Education, In-company Education/
Personnel Development, Pedagogy for specialneeds schools and special needs education
outside schools, Primary School Pedagogy,
Intercultural Education, Early Years, School
Development, Didactics and Pedagogy at
Secondary Schools.
The main research throughout the faculty
includes Philosophy as well as Educational
Sciences, in keeping with the general pro
file outline. Hence one of the main research
projects is called “Normativity in science and
life”, mainly focusing on complex contemporary problems of moral considerations of the
individual, analyzed with special attention to
the adequacy of actions, though respecting
its historic genesis and social reality. The project
“Educating and education under hetero
geneous circumstances” analyzes different
aspects of heterogeneity. Theoretical approaches, orientations and guidelines for
dealing with heterogeneity are developed
and their practical use is researched.

A different project focuses on the topic “Educational processes in institutional and organizational contexts”, researching the general conditions
of formal and informal educational processes in
institutional and organizational contexts.

Fachbereich 6:
Kultur und Sozialwissenschaften
Am Fachbereich 6 studieren, lehren und arbeiten
knapp 3.000 Studierende, 25 Professoren/
innen und über 50 wissenschaftliche Mitarbei
ter/innen. Die Basis bilden die zehn Fächer,
in denen Lehre und Forschung betrieben wird:
Anglistik, Romanistik, Germanistik, Evangelische
und Katholische Theologie, Kunst, Musik sowie
Politikwissenschaft, Soziologie und Wirtschaftswissenschaft.
In der Lehre bietet der Fachbereich ein breites
Spektrum an Studiengängen an. Auch wenn
die Basis kultur- und sozialwissenschaftlicher
Forschung die Individualforschung ist, konnten
zunehmend Drittmittel eingeworben werden.
Einzelne Fächer sind zudem an Projekten der
Forschungsinitiative des Bundeslandes Rheinland-Pfalz beteiligt.
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Beziehungen aus dem Fachbereich bestehen
in die USA, nach China, Kanada, Botswana sowie
Frankreich, Großbritannien, Polen, Rumänien,
Tschechien, Belgien, Finnland und Österreich.
Diese Kooperationen erstrecken sich auf den
Austausch von Studierenden und Lehrenden
und auf die Zusammenarbeit bei Projekten.
Über diese Kontakte hat in den vergangenen
Semestern ein reger Austausch von Studierenden stattgefunden. Die Kooperationen mit
ausl ändischen Wissenschaftlern reichen
von Gastvorträgen, gemeinsamen Konferenzen
und Veröffentlichungen bis hin zu Projekten.
Über das Fach Anglistik, aber auch über andere
Institute sind bereits zahlreiche Gastwissen
schaftler/innen zu Forschungszwecken nach
Landau gekommen, wobei die Dauer von
einigen Wochen bis einigen Monaten variieren
kann. In diesem Sinne freut sich der Fachbereich 6 über alle Studierenden und Wissenschaftler/innen, die zu Studien- und Forschungszwecken nach Landau kommen möchten.

Faculty 6: Cultural and Social Sciences
Faculty 6 is home to 3,000 students, 25 professors and over 50 lecturers. The foundations
of the faculty are the ten subjects in which
teaching and research take place: English
studies, romance studies, German studies,
Protestant and Catholic theology, art, music
as well as politics, sociology and economics.
Though researching in this field generally relies
on individual research, we have often managed
to obtain third party funds. Certain subjects are
also part of projects in the research initiative
of the state of Rhineland-Palatinate.

The faculty has connections to the USA, China,
Canada, Botswana as well as France, Great
Britain, Poland, Romania, the Czech Republic,
Belgium, Finland and Austria. The cooperation
includes exchange students and lecturers as
well as working on projects together. These
established connections have enabled an active
exchange of students over the past years. The
work with international scientists ranges from
guest lectures, joint conferences and publications to research projects. Amongst others,
the Institute of English Studies has invited
many international scientists to Landau for
research, with the length of their stay varying
from a few weeks to several months. Faculty
6 looks forward to welcoming any student
or scientist to Landau for study or research
purposes.

Fachbereich 7:
Natur- und Umweltwissenschaften

Faculty 7:
Natural and Environmental Sciences

Der Fachbereich 7 steht für Umwelt- und
naturwissenschaftliche sowie fachdidaktische
Forschung und für forschungsorientierte Lehre.
Sieben Fächer (Biologie, Chemie, Geographie,
Mathematik, Physik & Technik, Sportwissenschaft, Umwelt und Gesellschaft) bedienen
28 fachwissenschaftliche und lehramtsbezogene
Studiengänge und die zwei internationalen
Masterstudiengänge Environmental Sciences
und Ecotoxicology.

The faculty 7 represents research in environmental and natural sciences, discipline-specific
didactics, and research-oriented teaching.
Seven disciplines (Biology, Chemistry, Geog
raphy, Mathematics, Physics & Technology,
Sport Sciences, and Environment & Society)
serve 28 courses of study in the environmental
sciences, including 2 international master programs in Environmental Sciences and Ecotoxi
cology, and studies leading to teaching degrees.

Der Fachbereich 7 deckt ein breites Feld ab.
Im Institut für Mathematik werden Lehr-LernUmgebungen entwickelt und mathematische
Lehr-Lern-Prozesse empirisch erforscht. Der
Forschungsschwerpunkt Mathematische
Modellbildung bildet zudem eine Schnittstelle
zum Institut für Umweltwissenschaften, das
grundlagen- und anwendungsorientierte Forschung im Bereich „Anthropogene Stressoren
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im Land-Wasser-Übergangsbereich“ betreibt.
Vom Molekül über Ökosysteme zur menschlichen Gesellschaft – die Umweltwissenschaften
werden durch einen ganzheitlichen Ansatz
charakterisiert. Projekte sind beispielsweise die
Forschungsinitiative „AufLand“ und die DFG
Forschergruppe INTERNANO.
Das Institut für Sportwissenschaften verbindet
in Lehre und Forschung die Disziplinen Sportmedizin, Trainingswissenschaft und Sportpäda
gogik. Das Institut für naturwissenschaftliche
Bildung (InB) erforscht Lern- und Unterrichts
prozesse im naturwissenschaftlichen Unterricht und an außerschulischen Lernorten.
Gemeinsam mit dem Institut für Mathematik
ist es außerdem am DFG-G raduiertenkolleg
Unterrichtsprozesse, an der Qualitätsoffensive
Lehrerbildung und am Verbundprojekt Schülerlabore als Lehr-Lern-Labore beteiligt.

Faculty 7 covers a wide field of research. In the
Institute for Mathematics, Learning-Teaching-Spaces are developed and Learning-Teaching-Processes are empirically studied. The
research focus of mathematical model building
creates a connection to the Institute for Environmental Sciences, which covers theoretical
and applied research in the area of “Human
stressors in landwater interactions”. From mole-

cules through ecosystems to human society
– the Institute for Environmental Sciences
applies a holistic approach to characterize
the environment. Example projects include
the Research Initiative “AufLand” (Land-Water
Interactions) and the DFG Research Group
INTERNANO.
The Institute for Sports Sciences combines
teaching and research in sports medicine,
training sciences, and sport pedagogy. The
Institute for Natural Sciences Education
studies learning and teaching processes in
the natural sciences and in out-of-classroom
settings. Together with the Institute for Mathe
matics, it is also involved with the DFG-Research Training Group “Teaching Processes”,
the Quality Assurance in Teacher Education
and the connected project Teach-Learn-Laboratories in out-of-classroom settings.

Faculty 8: Psychology

Fachbereich 8: Psychologie
International sichtbare Forschung sowie eine
intensive Betreuung von Studierenden und
Nachwuchswissenschaftler/innen kennzeichnen den Fachbereich 8: Psychologie. Strukturell umfasst der Fachbereich derzeit fünf
Arbeitseinheiten und das Institut für Kommu
nikationspsychologie und Medienpädagogik.
Es bestehen enge Kooperationen in Lehre
und Forschung mit anderen Fachbereichen
und assoziierten Einrichtungen wie beispielsweise dem Methodenzentrum und den
Ambulanzen für Psychotherapie im Erwachsenenalter wie auch im Kindes- und Jugendalter.
Forschungsaktivitäten und Kooperationen des
Fachbereichs sind vielfältig und international.
Der neue Bachelorstudiengang Mensch und
Umwelt: Psychologie, Kommunikation, Ökonomie vermittelt Grundlagenwissen der Umwelt-,
Natur- und Sozialwissenschaften. Mit diesen
fächerübergreifenden Kenntnissen können
Studierende komplexe Umweltprobleme
erkennen und bewerten und zu einer Lösung
beitragen.
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Der Bachelorstudiengang Psychologie ist breit
aufgestellt. Im Masterstudiengang wird sowohl
die fachlich-methodische Kompetenz vertieft
als auch eine individualisierte Profilbildung
gefördert. Als Schwerpunkte sind Klinische
Psychologie und Psychotherapie, Wirtschafts
psychologie und Kommunikationspsychologie
vertreten, ergänzt durch zahlreiche Wahlpflichtmodule.
In den Anwendungsfächern kooperiert der
Fachbereich 8 mit verschiedensten Praxisorganisationen, sodass Studierende Kontakte
aufbauen und ein sicheres Gespür für ihre beruflichen Präferenzen entwickeln können. Für
eine wissenschaftliche Laufbahn bestehen die
Möglichkeiten zu Promotion und Habilitation,
sowohl in der Psychologie als auch in der Kommunikationswissenschaft.
Zudem werden in Landau psychologische
Psychotherapeut/innen ausgebiltet. Seit 2014
ist darüber hinaus die Ausbildung in Kinderund Jugendlichenpsychotherapie möglich.
Dies rundet das vielfältige Angebot des
Fachbereichs 8 ab und erlaubt diverse Spezialisierungen.

Faculty 8 for Psychology is characterized by
internationally recognized research as well
as intensive support for students and junior
scientists. It is currently made up of five units
and also includes the Department of Communication Psychology and Media Pedagogics.
There are close connections to other faculties
and associated institutes like the Methodology
Center and the Out-Patient Services for Adult
Psychotherapy and Child and Adolescence
Psychotherapy. The research conducted by the
faculty as well as its collaborations are varied
and international.
The new bachelor’s program Humans and
the Environment: Psychology, Communication, Economy provides basic skills in the
environmental, natural and social sciences.
Students learn how to use their interdisciplinary
knowledge to recognize and assess complex
environmental problems and devise solutions
to them.
The bachelor course Psychology is a
well-established and broadly based program.
The master’s program then allows, on the one
hand, a deepening of subject-related methodological competences and promotes, on the
other hand, individual shaping of the career.
Students choose specialization either in clinical
psychology and psychotherapy, in business
psychology or in communication psychology,
complemented by many optional modules.
In applicationoriented areas, the faculty cooperates with different external organizations, which
is of enormous benefit to students. They are able
to get in touch with the working world and to
find out in which field of psychology they would

like to build their professional career. Should
they decide to pursue an academic career, students can study towards a doctoral degree
and postdocs towards a habilitation in psycho
logy or in communication studies.
Advanced professional training for future psychotherapists is also offered, covering psychotherapy for adults as well as a qualification in
child and adolescence psychotherapy. These
additional options round off the diverse range
of specializations offered in Landau.

Wichtige
Informationen

Important
Information

SEMESTERTERMINE

SEMESTER DATES

Das akademische Jahr ist in zwei Semester
aufgeteilt: das Wintersemester (WiSe) und
das Sommersemester (SoSe).

The academic year is split into two semesters:
the winter semester (WiSe) and the summer
semester (SoSe).

Man unterscheidet zwischen Vorlesungszeit,
in der Lehrveranstaltungen stattfinden, und
vorlesungsfreier Zeit für Prüfungen, Praktika,
Blockseminare und Ferien.

Each semester consists of a lecture period in
which lectures are held, and lecture-free time
for exams, internships, intensive short-term
seminars and vacation.

Die Vorlesungszeit im WiSe beginnt im Oktober und endet Mitte Februar; im SoSe dauert
sie vom April bis Ende Juli.

Lecture time in WiSe takes place between
October and middle of February, in SoSe –
between April and end of July.

Bewerbung

Application

Das Bewerbungsverfahren gestaltet sich für
Austauschstudierende, die für ein oder zwei
Semester an die Universität Koblenz-Landau
kommen möchten, und für reguläre internationale Studierende, die einen kompletten
Bachelor- oder Masterstudiengang absolvieren
möchten, unterschiedlich.

There are different ways of applying to the
University Koblenz-Landau, depending on
whether you are a short-term exchange
student or an international student seeking
to complete a full degree.

BEWERBUNG ALS AUSTAUSCH
STUDIERENDER AUS DEM AUSLAND
Austauschstudierende kontaktieren die
Akademischen Auslandsämter bezüglich der
Unterlagen, die für die Bewerbung benötigt
werden. Hilfestellungen und Informationen
gibt dazu auch die Heimatuniversität.

EXCHANGE STUDENTS
Exchange students should contact the
Office for Exchange Students on campus
regarding application documents. Also, the
home university will provide information
and support regarding the application
process.
The deadlines for applications are:

Die Bewerbungstermine sind:

 31st May for the winter semester

 31. Mai für das Wintersemester

 30th November for the summer semester

 30. November für das Sommersemester

General information on studying and living
in Germany can also be found here:
www.study-in.de

Allgemeine Informationen zum Studieren und
Leben in Deutschland finden Sie auch unter:
www.study-in.de
E-Mail (Campus Koblenz):
erasmus-ko@uni-koblenz-landau.de
E-Mail (Campus Landau):
erasmus-ld@uni-koblenz-landau.de
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APPLICATION FOR INTERNATIONAL

E-Mail (Campus Koblenz):
erasmus-ko@uni-koblenz-landau.de
E-Mail (Campus Landau):
erasmus-ld@uni-koblenz-landau.de

BEWERBUNG ALS

APPLYING AS

BEWERBUNG FÜR EIN BACHELOR-

APPLYING FOR A BACHELOR’S OR

INTERNATIONALER PROMOTIONS-

AN INTERNATIONAL

ODER MASTERSTUDIUM

MASTER’S DEGREE COURSE

STUDIERENDER

DOCTORATE CANDIDATE

Die Universität Koblenz-Landau lässt alle
Bewerbungen mit ausländischen Zeugnissen
von Uni-Assist vorprüfen.

The University Koblenz-Landau verifies all
certificates that were not acquired in Germany
through Uni-Assist. Uni-Assist helps the
university with the formal verification of your
documents.

In Deutschland ist die Anfertigung der Doktor
arbeit, Dissertation genannt, das Kernstück
der Promotion. Diese wird in Abstimmung mit
einem betreuenden Hochschullehrer/einer
betreuenden Hochschullehrerin als eigenständige Forschungsleistung angefertigt.

In Germany the main part of the PhD is writing
the doctoral dissertation (thesis), which is an
individual research paper written under the
supervision of a university professor.

Nach der erfolgreichen Prüfung durch UniAssist werden die Bewerbungen zur fachlichen
Prüfung an den entsprechenden Fachbereich
weitergeleitet.
Die Bewerbungsfristen variieren von Studiengang zu Studiengang. Daher informieren Sie
sich bitte auf den Internetseiten der Univer
sität über die genaue Bewerbungsfrist.
www.uni-koblenz-landau.de
Das Welcome Center unterstützt ausländische
Studierende, die einen Abschluss an der Universität Koblenz-Landau machen möchten, bei
allen organisatorischen Fragen.
E-Mail: welcome@uni-koblenz-landau.de
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After successful verification, the documents
are then passed on to the relevant faculty for
subject-specific examination.
The deadlines for application vary for different
courses. For further information, please refer to
the internet page of the university.
www.uni-koblenz-landau.de/en
The Welcome Centre offers organizational
support to all international students seeking
a degree at the University Koblenz-Landau.
E-Mail: welcome@uni-koblenz-landau.de

Voraussetzung für die Aufnahme als Doktorand/in ist ein hervorragender Studienabschluss (Master oder -äquivalent) in der
entsprechenden Fachrichtung.
Der erste Schritt zu einer Promotion an der
Universität Koblenz-Landau ist die Suche nach
einem Betreuer/ einer Betreuerin. Sie müssen
dafür in eigener Initiative eine Professorin oder
einen Professor für die Betreuung Ihrer Dissertation gewinnen. Diese oder dieser sollte die
Annahme als Promotionsstudierenden schriftlich
belegen.

An excellent degree (master’s degree or
equivalent) in the subject in question is
required for the acceptance as a doctoral
candidate.
The first step to a PhD at the University
Koblenz-Landau is finding a doctoral advisor.
In order to do so, you need to take the initiative in finding a professor willing to become
your advisor. This relevant advisor should
then provide you with an acceptance letter as
a doctoral candidate.

Auf den Webseiten der Universität finden Sie
Informationen zu den Fächern, Instituten und
Wissenschaftler/innen, sodass Sie gezielt
recherchieren können, wer als Betreuer/in für
Sie in Frage kommt.
Falls Sie Ihren vorhergehenden Master-Abschluss im Ausland abgelegt haben, wird vor
einer Zulassung geprüft, ob Ihr Abschluss
einem deutschen Universitätsabschluss und
der geforderten Note entspricht.
Mit der Promotion können Sie jederzeit beginnen. Es gibt keine Fristen. Daher sollte der
Beginn der Promotion mit dem Betreuer/ der
Betreuerin individuell abgesprochen werden.
Ergänzend zur fachlichen Unterstützung
durch den Betreuer/ die Betreuerin können
sich Promotionsstudierende auch an das
Interdisziplinäre Promotionszentrum (IPZ)
wenden.
www.uni-koblenz-landau.de/de/ipz

You can find information about the subjects,
institutes and professors on the university
homepage, which will help you find a suitable
advisor.
Should you have acquired your last qualification
outside of Germany, we will have to verify that
your qualification is equivalent to a German one
and that your mark is sufficient before you can
be enrolled.
A doctorate may commence at any given time,
there are no deadlines. Thus, you should
agree on a starting point individually with your
advisor.
In addition to the specialized support from the
advisor, doctoral candidates may contact the
Interdisciplinary Doctoral Degree Center (IPZ).
www.uni-koblenz-landau.de/de/ipz

Unterkunft

Accommodation

Mit der Zulassung zum Studium ist nicht
automatisch die Reservierung eines Zimmers
verbunden.

Admission to the University does not
automatically include accommodation.

Studentenwohnheime werden vom Studierendenwerk verwaltet, eine eigenständige
Organisation.
In Koblenz liegt die Zuständigkeit beim
Studierendenwerk Koblenz:
www.studierendenwerk-koblenz.de
In Landau werden die Studentenwohnheime
vom Studierendenwerk Vorderpfalz betreut:
www.studierendenwerk-vorderpfalz.de

In Koblenz the Studierendenwerk Koblenz
is responsible for the halls of residence:
www.studierendenwerk-koblenz.de
Student housing in Landau is administered
by the Studierendenwerk Vorderpfalz:
www.studierendenwerk-vorderpfalz.de

APPLYING FOR ACCOMMODATION
BEWERBUNG UM EINEN
WOHNHEIMPLATZ
Das Internationale Büro unterstützt internationale
Studierende beim Bewerbungsprozess.
Austauschstudierende aus dem Ausland wenden sich bitte an das Akademische Auslandsamt
des jeweiligen Campus. Internationale Studierende, die ein ganzes Studium an der Universität
Koblenz-Landau absolvieren möchten, kontaktieren bitte das Welcome Center.
Die Plätze im Wohnheim werden nach Bewer
bungseingang verteilt. Die Unterkünfte können
nur für ein ganzes Semester (1. Oktober bis
31. März; 1. April bis 30. September) und jeweils
ab dem 1. Tag eines Monats gemietet werden,
unabhängig vom Ankunftstermin.
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The halls of residence are managed by an
independent housing organization called
Studierendenwerk.

The International Office will help you concerning
this matter. In general, incoming exchange
students should contact the Office for Exchange
Students of the relevant campus.
Degree students from abroad should contact
the relevant Welcome Center for further
information on how to apply for a place in
the student halls.
Housing applications are treated on a „first
come, first served“ basis. Rental agreements
only run for a full semester (October 1 – March
31, or April 1 – September 30) and are valid
from the first day of the month, regardless of
the arrival date.

PRIVATER

PRIVATE HOUSING

WOHNUNGSMARKT

MARKET

Viele Studierende in Deutschland suchen
sich auch eine Unterkunft auf dem privaten
Wohnungsmarkt, zum Beispiel ein eigenes
Apartment oder ein Zimmer in einer Wohn
gemeinschaft mit anderen Studierenden.

Many students in Germany live in private
accommodation, for example in an apartment
on their own or in a flat share with other
students.

Da die meisten Unterkünfte in Deutschland
unmöbliert vermietet werden, ist es ratsam
nachzufragen, ob und welche Möbel in der
Vermietung mit inbegriffen sind.
Das Internationale Büro gibt internationalen
Studierenden auch zu diesem Thema Tipps
und Hilfestellungen.

Since most accommodation in Germany
is rented out unfurnished, it is highly
recommended to double check whether
any furniture is included in the contract.
The International Office also gives advice on
how to look for this type of accommodation.

Krankenversicherung Health insurance
Um in Deutschland studieren zu können, benötigen Bewerber eine deutsche Krankenversicherung. Bei der Einschreibung an der Universität
Koblenz-Landau müssen Studierende nachweisen, dass Sie ausreichend krankenversichert sind.

A German health insurance is obligatory for
students in order to study in Germany. This
means you need to show proof of your health
insurance when you enroll at the University
Koblenz-Landau.

Studierende aus den Mitgliedsländern der
Europäischen Union (EU), die ihre Europäische
Krankenversicherungskarte (EHIC) mitbringen,
können befreit werden und ihre EHIC als
Äquivalent anerkennen lassen (durch eine
gesetzliche deutsche Krankenversicherung).

Students from EU member states who have
a European Health Insurance Card (EHIC) can
ask for an exemption and have their EHIC
recognized by a public German health insurer.

Wer keine EHIC hat, muss sich in Deutschland
bei einer Krankenkasse anmelden.
Studierende, die älter als 30 Jahre sind oder
länger als 14 Semester studieren, können nur
eine private Krankenversicherung abschließen.
Die Preise hierfür variieren. Daher lohnt es sich
verschiedene Angebote zu vergleichen.
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Students who do not have an EHIC need to
obtain health insurance on their arrival.
Students who are older than 30 years or have
been studying for more than 14 semesters can
only take out a private health insurance. Prices
for this type of insurance vary. Therefore, it is
advisable to compare insurance offers.

Aufenthaltsgenehmigung / Visum

Residence Permit/
Visa

EU-Bürger können ohne Visum in die
Bundesrepublik einreisen.

Students from within the European Union do
not require a visa in order to enter Germany.

Studierende aus dem außereuropäischen
Ausland erkundigen sich bei der Deutschen
Botschaft in ihrem Heimatland nach den
Visabestimmungen.

Students from outside the European Union,
depending on which country they are from,
will need a visa for entering Germany. You can
apply for it at the German embassy or consulate in your home country.

Da die Beantragung des Visums einige Zeit
dauern kann, ist ein frühzeitiger Termin bei der
Deutschen Botschaft im Heimatland sehr zu
empfehlen.
Ausländische Studierende müssen sich
innerhalb von 10 Tagen nach der Einreise bei
der Ausländerbehörde und dem Einwohner
meldeamt anmelden und, falls sie aus dem
außereuropäischen Ausland kommen, ihr
Visum verlängern.

Since the visa application process can take
quite some time, it is highly recommended
to arrange an appointment at the German
embassy/consulate at an early stage.
Once students have entered Germany and
registered at the university, they need to go
to Foreigners’ Registration Office (“Ausländerbehörde“) in order to apply for a residence
permit (within the first 10 days after arrival).

Informationen für
Gastwissenschaftler/innen

Information for
International Guest
Researchers

Das Welcome Center unterstützt internationale
Gastwissenschaftler/innen, die einen Aufenthalt
von mehr als einem Monat an der Universität
Koblenz-Landau planen, bei allen nicht-fachlichen Fragen – vom Visumsantrag über die
Krankenversicherung und Kinderbetreuung bis
zur Anmeldung bei den Behörden und der
Visumsverlängerung nach der Ankunft.

The Welcome Center supports international
guest researchers who stay at the university for
more than one month with all non-academic
matters – from visa application, health insurance
and child care to registration with the residents’
office and extending the visa after arrival.

Die jeweiligen individuellen Hintergründe
und Wünsche der Gäste bestimmen, welche
Unterstützung sie benötigen. Einige Wissenschaftler/innen kommen allein nach Deutschland, andere werden von einem Partner/ einer
Partnerin oder der Familie begleitet. Einige
werden über einen Arbeitsvertrag länger an
der Universität angestellt, andere kommen
für einen kurzfristigen Forschungsaufenthalt.
Auch die Deutschkenntnisse variieren.
Aus diesem Grund beraten die Mitarbeiterinnen
des Welcome Centers die internationalen
Gastwissenschaftler/innen individuell und von
Fall-zu-Fall.
Internationale Wissenschaftler/innen, die
einen Aufenthalt an der Universität KoblenzLandau planen, sollten sich frühzeitig mit
dem Welcome Center in Verbindung setzen.
E-Mail: welcome@uni-koblenz-landau.de
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Many individual circumstances of the guests
define what kind of support is required. Some
researchers come on their own, whereas
others are accompanied by a partner or their
family. Some guests have a work contract,
others plan to undertake a short research stay.
The level of German language knowledge
varies, as well.
Therefore, the Welcome Center staff supports
international guests on an individualized
case-to-case basis.
Researchers who plan to come to the
University Koblenz-Landau should contact
the Welcome Center at an early stage of
their planning.
E-Mail: welcome@uni-koblenz-landau.de

Anreise nach
Koblenz

How to travel to
Koblenz

MIT DEM FLUGZEUG

BY PLANE

Vom Flughafen Frankfurt International (FRA)
gibt es häufige Zugverbindungen nach Koblenz.
Folgen Sie im Flughafen den Hinweisschildern
zum

Frankfurt International Airport (FRA):
www.frankfurt-airport.de.

1. F
 ernbahnhof (für Fernzüge)

1. F
 ernbahnhof for long distance trains with
fewer stops.

oder zum
2. Regionalbahnhof (für Regionalzüge)
Informationen auf der Internetseite des
Flughafens: www.airport-frankfurt.de.
Informationen über Zugverbindungen:
www.bahn.de
Vom Flughafen Frankfurt-Hahn (HHN) gibt
es eine direkte Busverbindung nach Koblenz,
Informationen auf der Internetseite des Flug
hafens: www.hahn-airport.de
Am Flughafen Köln/Bonn befindet sich eine
unmittelbare Verbindung zum Regional- und
Fernverkehr. Sie erreichen Koblenz entweder
mit dem Bus über Köln Hauptbahnhof oder in
direkter Verbindung mit dem Zug. Internetseite
des Flughafens: www.airport-cgn.de

MIT DEM ZUG
Zielbahnhof ist Koblenz Hbf (Hauptbahnhof).
Informationen über Zugverbindungen:
www.bahn.de

The railway station is situated within the
airport building. The two train stations are:

2. R
 egionalbahnhof for local trains (a train
ride to Koblenz requires a change in Mainz).
Information regarding train connections can
be found online under: www.bahn.de
If you arrive at Frankfurt-Hahn airport (HHN),
you can take the bus to Koblenz. Information
can be found on the airport website:
www.hahn-airport.de
Cologne/Bonn airport is directly connected to
the railway station. You can reach Koblenz by
bus via Cologne main railway station or directly
by train. The airport website is
www.airport-cgn.de.

BY TRAIN
You can find the train departure and arrival
times to Koblenz main station on the internet
under www.bahn.de (choose your language).

Anreise nach
Landau/Pfalz

How to travel to
Landau

KONTAKT

CONTACT

MIT DEM FLUGZEUG

BY PLANE

INTERNATIONALES BÜRO

INTERNATIONAL OFFICE

Wenn Sie am Flughafen Frankfurt International
(FRA) (www.airport-frankfurt.de) ankommen,
haben Sie gute Zugverbindungen von Frankfurt/
Flughafen nach Landau (Pfalz) Hbf. Folgen
Sie im Flughafen den Hinweisschildern zum
Fernbahnhof.

Frankfurt International Airport (FRA):
www.frankfurt-airport.de.

Akademisches Auslandsamt
(Austauschstudierende)

Office for Exchange Students
(Exchange students)

The railway station is situated within the airport
building. Follow the signs to “Fernbahnhof” (for
long distance trains with fewer stops).

 A
 llgemeine Beratung und Informationen für
ausländische Gaststudierende und Beratung
zu Stipendien für Studierende, die ein Auslandssemester anstreben

 A
 dvice and information for incoming
and outgoing exchange students

Wenn Sie am Flughafen Frankfurt-Hahn (HHN)
ankommen, informieren Sie sich über die Verbindungen nach Landau/Pfalz auf der Internetseite des Flughafens:
www.hahn-airport.de

MIT DEM ZUG
Zielbahnhof ist Landau (Pfalz) Hbf.
Zugverbindungen finden Sie im Internet:
www.bahn.de

If you arrive at Frankfurt-Hahn airport,
information on shuttle buses is available
on the website: www.hahn-airport.de

BY TRAIN
You can find the train departure and arrival
times to Landau (Pfalz) main station at
www.bahn.de (choose your language).

U
 nterstützung bei der Erledigung von
Formalitäten
O
 rganisation der Orientierungstage zu
Semesterbeginn
O
 rganisation interkultureller Veranstaltungen
(Exkursionen, Länderabende).
E-Mail (Campus Koblenz):
erasmus-ko@uni-koblnz-landau.de
E-Mail (Campus Landau):
erasmus-ld@uni-koblenz-landau.de

A ssistance with formalities
O rganization of Orientation Days
at the beginning of each semester
Organization of a semester program with
cultural and social activities (for instance
excursions, international meetings and
sightseeing trips).
E-Mail (Campus Koblenz):
erasmus-ko@uni-koblnz-landau.de
E-Mail (Campus Landau):
erasmus-ld@uni-koblenz-landau.de
Welcome Center

Welcome Center
(Internationale Regelstudierende und
Doktorand/innen, Gastwissenschaftler/innen)
B
 etreuung der regulär eingeschriebenen
internationalen Studierenden und Doktoranden
O
 rganisation der Orientierungstage zu
Semesterbeginn
O
 rganisation semesterbegleitender Veranstaltungen zur Integration internationaler Studierender an der Universität und in der Region
B
 eratung und Unterstützung von aus
ländischen Gastwissenschaftlern/innen
bei allen nicht-fachlichen Fragen
E-Mail: welcome@uni-koblenz-landau.de
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(International degree-seeking students and
doctoral candidates, guest researchers)
Support of international degree students
and doctorate candidates
O rganization of Orientation Days
O rganization of activities to integrate
international students at the university
and region
Advice and support for international guest
researchers with all non-academic matters
E-Mail: welcome@uni-koblenz-landau.de

Notizen / Notes

Notizen / Notes
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Präsidialamt
Rhabanusstraße 3
55118 Mainz
Tel.: 06131 / 37460-0
Campus Koblenz
Universitätsstraße 1
56070 Koblenz
Tel.: 0261 / 287-0
Campus Landau
Fortstraße 7
76829 Landau
Tel.: 06341 / 280-0

Homepage
www.uni-koblenz-landau.de
Uniblog
www.uni-koblenz-landau.de/blog/
Social Media
facebook.com/uni.koblenz.landau
youtube.com/user/unikoblenzlandau
twitter.com/unikold

