
 

 
 

THINGS TO DO 
for international participants of German language courses 

following registration at the Student Admission and Registration for International Students 
 
 
1. Payment of the semester contribution for winter semester 2020/21 (cover letter) 

The semester contribution consists of an amount for Student-Social-Services - HSW (€89.00), for the
student union - AStA (€13.00) and for the “Semesterticket” (€208.38 for public transport all over the 
state of North-Rhine Westphalia (NRW) = €310.38 in total. 

Please remember to quote your student ID/matriculation number as “Verwendungszweck” with the 
bank transfer. Your student ID complies with the “Matrikel-Nr.” on the “Einschreibebestätigung”
(cover letter). 

 
2. How to activate your e-mail account 

You can activate your e-mail account and change your password at http://www.zim.uni-
wuppertal.de/index.php?id=1513&L=1. Your login is your student ID. Your ZIM (University 
Information and Media Center) PIN is on the enclosed “Einschreibebestätigung” (cover letter). 

 

Please note: In order to activate your account you will need your own password. You use the same 
password to open the student portal StudiLöwe and WUSEL (access to all study programs and 
courses). Your account will be activated every 10 minutes! To help you use the computers of the ZIM 
as well as the network of the university, the ZIM maintains a regular counselling service for its users, 
which is held by student assistants on working days between 8.00 a.m. and 6.00 p.m. in the service 
office on T.11.04, www.zim.uni-wuppertal.de/en/help/user-support.html. 

 
3. Registration with StudiLöwe and WUSEL 

www.studilöwe.uni-wuppertal.de and www.wusel.uni-wuppertal.de 
 
 
Please note: Your login is your student ID. Your password is the password you chose to activate 
your e-mail account. 
Once payment of your semester fee has been received, you can print your student certifications and 
the semester ticket. To do this, go to the box “Allgemeine Verwaltung” (“general services”). Your
semester ticket gives you free travel on regional public transport services (bus, rail, etc.) throughout 
North Rhine-Westphalia (NRW) starting October 1st, 2020. 

 
4. Registering at the local Resident’s Registration Office and the Foreigner’s Registra-

tion Office 
If you live in Wuppertal: Melde- und Ausländerbehörde Wuppertal http://www.internationales.uni-
wuppertal.de/en/incoming/international-students/prospective-studentsapplicants-for-a-degree-
program/residential-registration-office-foreigners-authority.html. 

 
5. “German language course” 

The German language course begins with a Placement Test. For further information, please send 
an email to the Language Learning Institute (“Sprachlehrinstitut”, SLI): audio@uni-wuppertal.de.  
 

 

  



 

 
TO-DO-Liste 

nach der Einschreibung im Internationalen Studierendensekretariat 
für internationale Deutschkursteilnehmer*innen 

 
 
1. Zahlen des Semesterbeitrags für das Wintersemester 2020/21 in Höhe von 310,38 € (sie-

he Anschreiben). Der Semesterbeitrag setzt sich zusammen aus 89,00 € Sozialbeitrag (Hochschul-
Sozialwerk Wuppertal - HSW), 13,00 € Studierendenschaftsbeitrag (AStA) und 208,38 € Mobilitäts-
beitrag (Semesterticket). 

Bitte geben Sie bei der Überweisung als „Verwendungszweck“ Ihre Matrikelnummer an. Ihre Matri-
kelnummer finden Sie auf der anliegenden Einschreibebestätigung (Anschreiben). Die Matrikelnum-
mer ist Ihre Identifizierungsnummer, unter der Sie bei der Bergischen Universität als Student*in re-
gistriert sind. 

 
2. Aktivierung Ihres E-Mail-Accounts 

Ihren E-Mail-Account aktivieren Sie auf der Internetseite https://zim.uni-
wuppertal.de/de/meinzim/zugang-freischalten.html  (Paßwortänderung/-freischaltung). Der Login-
Name ist Ihre Matrikelnummer. Ihre ZIM-PIN finden Sie auf der beigefügten Einschreibebestätigung 
(Anschreiben). 
 
Bitte beachten Sie, dass Sie bei der Aktivierung des Accounts ein Paßwort vergeben. Dieses Paß-
wort benötigen Sie, um sich bei unserem Studierendenportal „StudiLöwe“ und „WUSEL“ anmelden 
zu können. Die Aktivierung erfolgt alle 10 Minuten! Bei Fragen hilft Ihnen die Benutzerberatung wo-
chentags von 8:00-18:00 Uhr in Gebäude T, Etage 11, Raum 04: https://zim.uni-
wuppertal.de/de/hilfe/beratung.html.  

 
3. Anmelden bei StudiLöwe und WUSEL 

www.studilöwe.uni-wuppertal.de und www.wusel.uni-wuppertal.de. 
 
Bitte beachten Sie, dass die geforderte Benutzerkennung Ihre Matrikelnummer und das Paßwort ist,  
welches Sie selbst bei der Freischaltung des E-Mail-Accounts gesetzt haben. Unter dem Punkt „All-
gemeine Verwaltung“ erhalten Sie Ihre Studienbescheinigungen sowie das Semesterticket zum 
Selbstausdrucken, wenn Ihr Semesterbeitrag hier korrekt verbucht werden konnte. Mit dem Ticket 
können Sie ab dem 01. Oktober 2020 in ganz Nordrhein-Westfalen (NRW) den Nahverkehr (Bus, 
Bahn, etc.) nutzen. 

 

4. Anmelden bei der örtlichen Meldebehörde und der Ausländerbehörde 

Wenn Sie in Wuppertal wohnen: Melde- und Ausländerbehörde Wuppertal
http://www.internationales.uni-wuppertal.de/incoming/internationale-
studierende/studienbewerber/stadt-auslaenderbehoerde.html. 

 

5. „Deutschkurs“ 
Der „Deutschkurs“ beginnt mit einem Einstufungstest. Für weitere Informationen wenden Sie sich bit-
te per E-Mail an das Sprachlehrinstitut: audio@uni-wuppertal.de.  
 
 

 

  

 


