
rich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), gegründet 1743, ist 
39.000 Studierenden, 653 Professuren und rund 13.000 Mitarbeiterinnen 
rbeitern eine der größten Universitäten in Deutschland - und, wie aktuelle 
ien zeigen, eine der erfolgreichsten und forschungsstärksten. So liegt die 
pielsweise im aktuellen Förderatlas der Deutschen Forschungsgemein-
ifG) auf Platz 1 O und gehört damit in die Liga der deutschen Spitzenuniver
Jeben dem Exzellenzcluster „Engineering of Advanced Materials" (EAM) und 
ahmen der Exzellenzinitiative eingerichteten Graduiertenschule „School of 
d Optical Technologies" (SAOT) werden an der FAU derzeit über 30 koordi
ogramme von der DFG gefördert. 

rich-Alexander-Universität bietet rund 240 Studiengänge an , darunter fünf 
he Elite-Master-Studiengänge und über 40 mit dezidiert internationaler 
mg. Keine andere Universität in Deutschland kann auf ein derart breit 
tes und interdisziplinäres Studienangebot auf allen Qualifikationsstufen 
'n. Durch über 500 Hochschulpartnerschaften in mehr als 70 Ländern steht 
lierenden der FAU schon während des Studiums die ganze Welt offen. 

r 39,000 students, 653 professorships and 13,000 employees, Friedrich
ff-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), founded in 17 43, is one of the 
niversities in Germany - and, as recent rankings show, among the most 
ul and strongest research universities. Currently ranked 1 Oth in the DFG 
Ranking, FAU belongs to the same league as the German ,Universities 
ence'. In addition to the Cluster of Excellence ,Engineering of Advanced 
;' (EAM) and the Graduate School of Advanced Optical Technologies (SAOT), 
as founded as part of the Excellence Initiative, FAU currently has more than 
dinated programmes with DFG funding. 

ersity of Erlangen-Nürnberg offers around 240 degree programmes, among 
lavarian Elite Master's degree programmes and more than 40 programmes 
stinct international focus. No other German university offers such a broad 
·disciplinary range of subjects on all qualification levels. FAU students enjoy 
obility through over 500 partnerships with higher education institutions in 
1n 70 countries. 

1 Ansprechpartner/in: 
Contact: 

Dr. Brigitte Perlick, 
Referat für Internationale Angelegenheiten, 09131- 8565170 

Dr. Thomas Krusche, 
Informations- und Beratungszentrum, 09131-8524802 
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ienorientierung an der FAU für Geflüchtete 
~e on study opportunities at FAU for refugees 

rich-Alexander-Universität 
-Nürnberg (FAU) bietet 
ien und Asylbewerber/-
l sich im Raum Erlangen/ 
1/Fürth aufhalten und 
i in Studium an der FAU 
en wollen, mehrere 
,eiten, sich auf ein Studium 
eiten: 

·s refugees and asylum 
n the Nuremberg Metro
egion who would like to 
the University a range of 
ities and advice to prepare 
itudy later on: 

Orientierungsgespräch: 
Wege zum Studium für Flüchtlinge und 
Asylbewerber 
(deutsch und englisch) 

Orientation course: 
information on access to university study for 
refugees and asylum seekers 
(German and English) 

Allgemeine Studienberatung durch 
Beraterinnen und Berater des Informations- und 
Beratungszentrums (IBZ) 

General advice on studying from 
the Student Advice and Career Service (IBZ) 

Ferienintensivkurs (FIT-Kurs) von Förderverein zur 
Internationalisierung der Universität Erlangen
Nürnberg e.V. und dem Sprachenzentrum der FAU 

Intensive German Language Course, supported 
by Förderverein zur Internationalisierung der 
Universität Erlangen-Nürnberg e.V. 

Deutschkurs für Flüchtlinge und 
Asylbewerber_innen, Niveau A1-A2 
(Finanzierung durch Spenden und den 
Förderverein zur Internationalisierung der 
Universität Erlangen-Nürnberg e.V.) 

German language course for refugees and 
asylum seekers, level A1-A2 
(funded by the Association for Promoting 
lnternationalisation at the University of Erlangen
Nürnberg, Förderverein zur Internationalisierung 
der Universität Erlangen-Nürnberg) 

Teilnahme an ausgewählten Vorlesungen in 
unterschiedlichen zugangsfreien Studiengängen 

Participation in selected lectures for various 
degree programmes that do not have admission 
restrictions 

• Gute Grundkenntnisse in Deutsch und Englisch 
• Geeignet für alle Studieninteressierten, auch wenn die Schule noch nicht abgeschlossen ist 

• Good basic knowledge of German and English 
• Suitable for all those interested in studying even if they have not yet completed their 

schooleducation 

• Gute Grundkenntnisse in Deutsch, Englisch, Französisch 
• Geeignet für alle Studieninteressierten, auch wenn die Schule noch nicht abgeschlossen ist 

• Good basic knowledge of German, English, French 
• Suitable for all those interested in studying even if they have not yet completed their 

school education 

• Geeignet für alle Sprachniveaus 
• Antrag bis 05.08.15 
• Zulassung zum Kurs 

• Suitable for all levels of knowledge of German 
• Application to be handed in until August 5th, 2015 
• Admission to the intensive German Language Course needed 

• Formale Studienberechtigung muss vorliegen (Hochschulzugangsberechtigung / Abitur, 
einige Semester Studium im Heimatland) 

• Eindeutiger Status als Asylbewerber_in im laufenden Verfahren 
• Vorheriges individuelles Gespräch durch die Beraterinnen und Berater des IBZ und 

des Referats für Internationale Angelegenheiten 

• Applicants must meet formal requirements for university study (university entrance 
qualification /Abitur, several semesters completed at a university in their home country) 

• Applicants must have asylum seeker status, i.e. currently be in the process of applying 
for asylum 

• An individual consultation session with the IBZ and RIA advisors is required beforehand 

• Formale Studienberechtigung (Hochschulzugangsberechtigung / Abitur, 
einige Semester Studium im Heimatland) 

• Gute Grundkenntnisse in Deutsch und Englisch (Niveau B1 ) 
• Vorherige individuelle Beratung durch die Beraterinnen und Berater des IBZ 

• Applicants must meet formal requirements for university study (university entrance 
qualification /Abitur, several semesters completed at a university in their home country) 

• Good basic knowledge of German and English (B1) 
• An individual consultation session with the IBZ advisors is required beforehand 

Dr. Thomas Krusche 
Tel. 09131-85-24802 
Dr. Brigitte Perlick 
Tel. 09131-85-65170 

Dr. Thomas Krusche 
Phone +49 9131 8524802 
Dr. Brigitte Perlick 
Phone +49 9131 8565170 

Zentrale Telefonnummern des IBZ: 
09131-85-23333/-24444 
ibz@fau.de 

Central IBZ phone numbers: 
+49 9131 8523333/ 
+49 9131 8524444 
ibz@fau.de 

Dr. Brigitte Perlick 
Tel. 09131 -85-65170 

Dr. Brigitte Perlick 
Phone +49 9131 8565170 

Dr. Brigitte Perlick 
Tel. 091 31-85-65170 

Dr. Brigitte Perlick 
Phone +49 9131 8565170 

Dr. Thomas Krusche 
Tel. 09131-85-24802 

Dr. Thomas Krusche 
Phone +49 9131 8524802 

Referat für Internationale Angelegenheiten, Heimstr. 1, 
91054 Erlangen, Eingang A, Einhornstraße/Ecke 
Heimstraße, Schulungsraum im EG, 
Termin 1.7„ 18.00 Uhr 

Central Office for International Affairs (RIA), Heimstr. 1, 
91054 Erlangen, entrance A, Einhornstraße/corner of 
Heimstraße, ground floor training room, 
1 July at 6.00 p.m. 

IBZ 
Halbmondstr. 6, 91054 Erlangen 
(Eingang Schlossplatz 3, EG, Raum 0.021 , 
Mo- Fr 8.00-18.00 h) 

IBZ 
Halbmondstr. 6, 91054 Erlangen 
(entrance via Schlossplatz 3, ground floor, room 0.021, 
Mon-Fri 8.00 a.m.-6.00 p.m.) 

Test am 2./3./4. September 15 
Sprachenzentrum 
Kurs vom 09.09. -29.09.15 

Test takes place September 2nd, 3rd or 4th, 2015 
Course will take place September 9th-29th, 2015 

Referat für Internationale Angelegenheiten, 
Heimstr. 1, 91054 Erlangen , Eingang A, 
Einhornstraße/Ecke Heimstraße, 
Schulungsraum im Erdgeschoss, 
5 x 2 Unterrichtsstunden pro Woche, 
ganzjährig, ab Oktober; 
Start mit Ferienintensivkurs September 2015 

Central Office for International Affairs (RIA), 
Heimstr. 1, 91054 Erlangen, entrance A, 
Einhornstraße/corner of Heimstraße, 
ground floor training room, 
5 x 2-hour classes per week, all year, from October; 
start with intensive course during the semester break 
in September 2015 

Abhängig von individueller Beratung und fachlicher 
lnteressenslage 

Dependent on the results of individual consultation 
and subjects of interest 


