Die Universität Passau
Die Universität Passau wurde 1978 eröffnet und entwickelte
sich rasch zu einer hervorragenden akademischen Adresse.
Ihre hohe Leistungsfähigkeit wird regelmäßig durch Spitzenplätze in Rankings belegt, unter anderem in Jura, Wirtschaftswissenschaften, Informatik, Kommunikationswissenschaft,
Politikwissenschaft und Kulturwissenschaften. Rund 12.000
junge Menschen aus über 80 Ländern studieren und forschen
an der Universität Passau.

The University of Passau
Since opening its doors to the public in 1978, the University of
Passau has quickly developed into a first address in German
academia. The University regularly attains top positions in academic rankings, e.g. in Law, Business and Economics, Computer
Science, Communication Studies, Political Science and Cultural
Studies. Some 12,000 students and doctoral researchers from
more than 80 countries are enrolled at the University of Passau.

Willkommen am Campus
Welcome to our Campus

Weitere Informationen
Further Information
Webseite der Universität I University website
www.uni-passau.de/gefluechtete/
Angebote für Geflüchtete in Passau I Offers for refugees
www.info-asyl.de
Studieren in Deutschland I Studying in Germany
www.inobis.de

Schirmherrschaft I Patronage
„Ich heiße Sie herzlich an der Universität
Passau willkommen und wünsche Ihnen viel
Erfolg beim Erreichen Ihrer persönlichen
Bildungsziele.“
‘I would like to extend a very warm welcome
from the University of Passau and hope we can
help you to realise your personal educational
aims.‘
Professor Dr. Jörg Fedtke
Vizepräsident für Qualitätsmanagement und
Diversity Vice President for Quality Management
and Diversity

Angebote zur Studienorientierung
für Geflüchtete und Asylsuchende
Orientation about study options
available to refugees and asylum seekers

Sie möchten die Universität kennenlernen?

Sie möchten Deutsch lernen?

Sie möchten ein Studium aufnehmen und
einen Abschluss erwerben?

Would you like to find out what the University of Passau has to offer?

Would you like to learn German?

Would you like to study for a degree?

Studierende helfen Ihnen gerne. Sie beantworten Ihre Fragen und vermitteln bei speziellen Themen die richtigen
Ansprechpartner/inn/en an der Universität. Probeweise
können Sie auch einzelne Lehrveranstaltungen besuchen.
Details erhalten Sie in einem persönlichen Gespräch.

Die Evangelische Studierendengemeinde (ESG) bietet
tägliche kostenlose Deutschkurse im A-Niveau-Bereich (für
Anfänger). Studierende unterrichten ehrenamtlich (ohne
Bezahlung). Auch Einzelunterricht wird teilweise angeboten
(Alphabetisierung, Vorbereitung auf Prüfungen, höhere
Sprachniveaus).

Die Studienberatung informiert Sie bei allen Fragen rund
um das Studium. Sie erhalten dort Informationen zu den
Studiengängen und -fächern der Universität Passau, zum
Ablauf und zur Organisation des Studiums, zu den Voraussetzungen für die Aufnahme eines Studiums sowie zum
Ablauf der Bewerbung und Einschreibung. Auch während
des Studiums hilft die Studienberatung bei Problemen und
Fragen aller Art.

Our students are keen to help. They will answer your questions and point you to the correct University contacts if you
need to discuss specific topics. You can even attend some
lectures to see whether studying here would suit you. Please
contact us for details.
Es bestehen keine besonderen Anforderungen. Die Teilnahme ist kostenfrei.
You do not need any particular qualifications to use this
service, which is offered free of charge.

The Protestant Students' Community (ESG) offers free
beginner's German courses on a daily basis. These are taught
by student volunteers, who do not receive remuneration
for their services. One-on-one courses may be available on
request for reading and writing instruction, exam preparation
or a more advanced level of German.
Es bestehen keine besonderen Anforderungen. Die Teilnahme ist kostenfrei.
You do not need any particular qualifications to use this
service, which is offered free of charge.

The Academic Advice Service is there to answer all your questions about studying at Passau. Their team of advisers provide
information on our degree programmes and subjects offered
by the University of Passau, about how your studies will be
organised, what qualifications you need in order to take up
study and how to apply and enrol for a degree programme.
While you study at the University of Passau, the Academic
Advice Service is always there to answer any questions you
may have and difficulties that might arise.
Das Angebot richtet sich an alle, die in Passau oder an einer
anderen deutschen Universität studieren wollen, auch
wenn noch kein Schulabschluss erworben wurde. Benötigt
werden Grundkenntnisse in Deutsch oder in Englisch.
We will offer advice to all who wish to study at the University
of Passau or elsewhere in Germany – even if you do not have
a secondary school certificate. However, basic knowledge of
German or English is required for the guidance interviews.

Kontakt I Contact

Kontakt I Contact

Kontakt I Contact

AStA-SprecherInnenrat
Student Representatives' Council

Evangelische Studierendengemeinde Passau (ESG)
Protestant Students' Community Passau

Zentralbibliothek I Central Library
Raum 159, Innstraße 29
0851 509-1972
info@stuve.uni-passau.de
www.stuve-unipassau.de

Nikolakloster I Nikolakloster building
Raum 207, Innstraße 40
0851 509-1975
esg@uni-passau.de
http://esg-passau.de/deutschkurse/

Studienberatung I Academic Advice Service
Tanja Rieger
Juridicum I Law building Raum 016,
Innstraße 39
0851/509-1150, -1153 (Sekretariat/Office)
advice@uni-passau.de
www.uni-passau.de/studienberatung

Sprechzeiten I Drop-in hours
Montag bis Donnerstag 12-13 Uhr
Mondays to Thursdays 12 noon – 1 p.m.

Offene Sprechstunde I Drop-in hours
Mittwochs 9-12 Uhr I every Wednesday 9 a.m. – 12 noon
oder nach Vereinbarung I or by appointment

