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Anleitung für Austauschstudierende/Guide for exchange students
Mit Hilfe dieser Anleitung können Sie die Kurse an der Universität des Saarlandes finden:
This guide shows you how to find your courses at Saarland University:

Bevor Sie loslegen/Before you start:
- Austauschstudierende können nicht alle Kurse online buchen. In manchen Fachbereichen ist es aber notwendig!/Exchange students

cannot sign up for all courses online. In some departments it is even mandatory!

- Wenn Sie an einem Kurs teilnehmen möchten, buchen Sie online & gehen Sie zum ersten Termin und sprechen Sie mit der Lehrperson/ 
When you want to sign up for a course, please go to the first session and talk to the teaching person

- Lehrveranstaltungen sind in der Regel Teil eines Moduls. Sie müssen aber nicht das gesamte Modul machen, um Punkte zu
erhalten/Courses are part of a module but you do not need to complete a whole module to obtain credits

- die Anzahl der ECTS steht nicht immer im Vorlesungsverzeichnis. Sie finden die ECTS aber im Modulhandbuch des Studienfachs/the
amount of ECTS per course is not always mentioned in the course catalogue. You can find them in the „Modulhandbuch“.

- Ihre Fachkoordination kann Ihnen bei der Kurswahl behilflich sein/the departmental coordinators can help you with your choice of
courses: www.uni-saarland.de/global/erasmus/koordinatoren

- Medizin- und Jurastudierende wenden sich bitte sofort an die Fachkoordination/As student of medicine or law, please contact your
departmental coordinators right away.

http://www.uni-saarland.de/global/erasmus/koordinatoren


Vorlesungsverzeichnis/Course Catalogue
www.lsf.uni-saarland.de

Sprache wählen/select language
Sie müssen sich NICHT einloggen, 
um das Vorlesungsverzeichnis zu 
sehen/You do not have to log in 
to see the course catalogue

file:///C:/Users/lauterbachm/Documents/Benutzerdefinierte%20Office-Vorlagen


Semester wählen/Choose semester

Die Kurse werden immer erst einige Wochen vor Semesterbeginn veröffentlicht!/The courses will go online only a couple of weeks
before the semester starts!

Sie können aber die Kurse des vorherigen Semesters als Referenz nehmen. Beispiel: Sie kommen im Sommersemester 2019, 
schauen Sie sich die Kurse des Sommersemester 2018 an!/Take courses of the last semester as reference. For example, check the
courses of summer semester 2018 when you study here in summer semester 2019!



Vorlesungsverzeichnis -Kurse suchen/Searching for courses   

Sie haben jetzt mehrere Möglichkeiten nach Ihren Kursen zu suchen/There is more than one option to search for your courses



Vorlesungsverzeichnis – Kurse suchen/ Searching for courses 

Nach Abschluss/degrees

Nach Fakultät/departments

Weitere Angebote/other courses offered



Kurse suchen – Beispiel/ Searching for courses  - example
English: Linguistics, Literatures, and Cultures 



Kurse suchen – Beispiel/ Searching for courses  -example
English: Linguistics, Literatures, and Cultures 

Modul auswählen/select module



Kurse suchen – Beispiel/ Searching for courses - example
English: Linguistics, Literatures, and Cultures 

Kurs auswählen/select course



Kurse suchen – Beispiel/Searching for courses - example
English: Linguistics, Literatures, and Cultures  

Allgemeine Informationen/general information

Die ECTS sind nicht immer angegeben.
Schauen Sie im Modulhandbuch nach!/In the
LSF you cannot find always the ECTS. Check 
the „Modulhandbuch“ for credits. 



Details & ECTS 
Check Modulhandbuch

Modulhandbuch
www.uni-saarland.de/en/study/programmes

http://www.uni-saarland.de/en/study/programmes


Informationen zum Modul/
Information about the module

ECTS für die Kurse im Modul/
ECTS for each course within
the module

Details & ECTS 
Check Modulhandbuch

Übersicht zum Modul/
Overview of module



Vorlesungsverzeichnis – Kurse für Erasmus+ Studierende
Course catalogue – Courses for Erasmus+ students

Suchen Sie nach „Erasmus“/search for „Erasmus“



Vorlesungsverzeichnis – Kurse für internationale Studierende/
Course catalogue – Courses for international students

Weitere Angebote/other courses offered

Zertifikat Europaicum



Kurse suchen – Deutschkurse/ Finding courses– German courses

Deutschkurse während des Semesters/German courses during the semester

Kurz-Intensivkurse/Short intensive courses

Kurse für Doktorand:innen und Wissenschaftler/ Courses for PhD candidates and researchers

www.uni-saarland.de/global/deutschkurse



Kurse suchen – Sprachkurse am SZSB/ Finding courses– language
courses at SZSB
Sprachkurse außer Deutsch – Language courses other than German

Die Kurse werden immer erst einige Wochen vor Semesterbeginn veröffentlicht!/The courses will go online only a couple of weeks
before the semester starts!

Kurse in den Sprachen Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch erfordern einen Einstufungstest. Bitte machen Sie diesen 
möglichst VOR Anreise. Sie können nur an Kursen teilnehmen, die Ihrem Sprachniveau entsprechen!/There is a mandatory
placement test for language courses Englisch, French, Italian and Spanish. Please take the test before your arrival, if possible. You 
can only attend courses that correspond to your language level!

Es gibt keine Teilnahmegarantie. Die Kurse werden nach Eingang der Anmeldungen vergeben./There is no guarantee for 
participation. First come, first serve!

www.szsb.uni-saarland.de


