„Ein wichtiger Grund, warum ich
mich für die FAU entschieden habe,
ist die zentrale Lage in Europa.
In wenigen Stunden bin ich in
Berlin, Prag oder London.“
Beatriz

Willkommen
im Herzen Europas

„Die FAU ist das perfekte Sprungbrett für meine
Karriere bei einem Unternehmen in der Region.
Die Universität bietet mir viele Informationen und
Veranstaltungen, die mich beim Einstieg unterstützen. Eine riesengroße Hilfe ist dabei der
Career Service der FAU.“
Beatriz, 23, aus Spanien

Sprungbrett zum Erfolg
Die Städte Nürnberg und Erlangen liegen in einer
der schönsten und wirtschaftlich stärksten Regionen
Europas: Bayern. Wegen ihrer zentralen Lage wird
die Region auch gerne „das Herz Europas“ genannt.
Die Metropolregion Nürnberg ist eine ihrer kulturellen,
historischen und ökonomischen Mittelpunkte. Von hier
aus sind auch Wochenendtrips in andere europäische
Städte wie Prag, München oder Berlin besonders leicht
möglich, denn Nürnberg ist als Verkehrsknotenpunkt der
ideale Ausgangsort für Reisen mit Auto, Zug, Bus oder
Flugzeug. Die Alpen mit ihren vielfältigen Freizeitangeboten sind ebenfalls schnell zu erreichen.
Nürnberg und Erlangen zeichnet neben ihrer
langen Geschichte und ihrer zentralen Lage besonders
wirtschaftliche Stärke aus. Das Umfeld aus weltweit
bekannten Unternehmen sowie innovativen Start-ups
bietet für junge Akademikerinnen und Akademiker aus
allen Studiengängen beste Berufschancen. Deshalb
arbeiten die Universität und die Unternehmen vor Ort
Hand in Hand. Diese guten Kontakte der FAU erleichtern
es dir, als Absolvent, deine beruﬂiche Karriere zu starten.

Auch für das Leben abseits der Universität bietet die
Region viel: Nürnberg ist mit über 500.000 Einwohnern die
größere der beiden Städte und gehört zu den beliebtesten
Touristenzielen in Europa. Sie glänzt durch eine historische
Altstadt und viele grüne Oasen inmitten der Stadt und
gehört zu den Städten mit der höchsten Lebensqualität in
Deutschland. In Erlangen leben über 100.000 Menschen –
davon rund 25.000 Studierende. Dieser hohe Anteil an
jungen Menschen sorgt für ein besonderes Flair und macht
Erlangen zu einer aufregenden und spannenden Studentenstadt, in der immer etwas los ist. Die nahegelegene
Fränkische Schweiz ist mit ihren alten Wäldern, grünen
Wiesen und wunderschönen Hügeln zudem ein echtes
Naturparadies, das zum Klettern, Wandern und Radfahren
einlädt.
Bayern ist weltweit als Land des Bieres bekannt –
da bildet die Region rund um Nürnberg und Erlangen keine
Ausnahme. Die traditionelle Braukunst lokaler Betriebe
konnte in den vergangenen Jahrhunderten beinahe
unverändert erhalten werden. Hier gibt es die größte Dichte
an Brauereien in ganz Europa und viele Biergärten, die
nicht nur bei den Studierenden der FAU ein beliebtestes
Ausﬂugsziel sind.

Entdecke die FAU:
www.fau.de/studium/
facebook.com/Uni.Erlangen.Nuernberg
twitter.com/UniFAU
instagram.com/uni_fau
Kontakt:
Allgemeine Studienberatung der FAU
ibz@fau.de
www.ibz.fau.de
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„Ich dachte zuerst, dass
ich nur ein paar Monate hierbleibe. Doch mittlerweile
schlägt mein Herz für die
Region. Ich möchte
nicht mehr weg.“

„Ich habe es fast nicht glauben können, dass das
Studium in Deutschland trotz des herausragenden
Niveaus wirklich kostenfrei ist. Ich habe hier nur noch
die Lebenshaltungskosten zu bestreiten, also zum
Beispiel Wohnen und Essen. Das macht die
Finanzierung meines Studiums
sehr einfach!“

Alberto

Die innovativste Universität in Deutschland

Alberto
24, aus
Brasilien

FAU – Wissen in Bewegung

Beatriz
23, aus
Spanien

Im Herzen Europas liegt die Region rund um die beiden
Städte Nürnberg und Erlangen – die beiden Standorte der
1743 gegründeten Friedrich-Alexander-Universität (FAU).
Wir bieten fast 39.000 Studierenden aus der ganzen Welt
ein innovatives und forschungsorientiertes Umfeld, in dem
du den Grundstein für deine erfolgreiche Karriere in den
Ingenieurs-, Wirtschafts- Geistes-, Rechts-, und Naturwissenschaften sowie in der Medizin legst.
Nutze auch du unsere starken Partnerschaften mit
globalen Top-Unternehmen wie Siemens, Audi oder Adidas
sowie außeruniversitärem Forschungseinrichtungen wie
dem Max-Planck-Institut, den Fraunhofer-Instituten oder
dem Helmholtz-Institut. Außerdem pﬂegen wir enge Kooperationen mit über 500 Universitäten auf der ganzen Welt.
Da im deutschen Bildungssystem der Staat für die
meisten Studiengänge die Studiengebühren übernimmt,
bekommst du exzellente Bildung ohne Extrakosten.

Das FAU-Motto „Wissen in Bewegung“ zeigt sich auch
in der Innovationskraft der Universität: Laut dem aktuellen
Reuters-Ranking ist die FAU die innovativste Universität
in Deutschland und belegt in Europa den fünften Platz –
noch vor so bekannten Namen wie Yale, Oxford oder der
ETH Zürich.
Die FAU ist außerdem eine der forschungsstärksten
Universitäten Deutschlands und gehört in den Bereichen
Forschung und Lehre zu den besten Adressen in der Welt.
Beim internationalen Ranking „U-Multirank“ 2018 erzielte
die FAU Top-Platzierungen. Forschung und Lehre an der
FAU sind untrennbar miteinander verbunden – so ﬂießen
Forschungsergebnisse in Seminare und Vorlesungen ein.
Dank unserer zahlreichen englischsprachigen Studiengänge und -module können interessierte Bewerber aus
der ganzen Welt an der FAU studieren – insbesondere auf
Master- und Promotionsniveau. Wenn du dein Deutsch
oder Englisch verbessern oder auch weitere Sprachen
lernen willst, musst du nicht lange suchen. Die FAU bietet
Sprachkurse an, die für alle Studierenden kostenfrei sind.

Unser Service für dich
Im Vergleich zu anderen Regionen in Europa sind
die Lebenskosten bei uns sehr niedrig. Außerdem gibt es
einen gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr mit Bussen
und Zügen, mit dem du alle Orte in der Region schnell
erreichen kannst.
Bei Fragen in allen Lebenslagen helfen die Serviceeinrichtungen der FAU gerne weiter. Ob Wohnungssuche,
Studienberatung, Betreuung vor der Einreise, interkulturelle
Trainings oder Freizeitangebote – die FAU unterstützt dich
dabei, dich schnell in deiner neuen Heimat zurechtzuﬁnden
und neue Freunde kennenzulernen.

Alberto

„Ich habe mich an
der FAU vom ersten
Moment an wie zu Hause
gefühlt. Die Dozenten und
Kommilitonen haben
mich sehr herzlich
aufgenommen.“
Beatriz

