10 Gründe für die
Universität Freiburg
Informationen für
internationale Studierende

Sprache
Deutsch wird weltweit von mehr als 90 Millionen Muttersprachlern und in vielen wichtigen Forschungszentren und Unternehmen gesprochen. Die wohl beste Möglichkeit, diese Sprache zu
lernen, ist vor Ort in Deutschland. Das Sprachlehrinstitut der Universität Freiburg (SLI) bietet verschiedene Sprachkurse und -prüfungen zur Vorbereitung auf ein Studium in Freiburg an. Das
aktuelle Angebot finden Sie unter www.sli.uni-freiburg.de. Es
werden an der Universität Freiburg jedoch auch immer mehr Studienmöglichkeiten für Studierende mit geringen Deutschkenntnissen angeboten, zum Beispiel komplett englischsprachige
Masterstudiengänge. Mehr Informationen finden Sie unter
www.uni-freiburg.de/go/international-master.
Wohn- und Lebenshaltungskosten
Beliebte studentische Unterkünfte sind Wohnheime, Wohngemeinschaften (WGs) oder Zimmer in Privathäusern. Gemischte

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Service Center Studium
Sedanstraße 6
79085 Freiburg
www.studium.uni-freiburg.de

Wohngemeinschaften sind natürlich der ideale Ort, um mit deutschen Studierenden in Kontakt zu kommen und die Sprache zu
lernen. Das Studentenwerk hilft Ihnen bei der Suche nach einer
passenden Unterkunft, oder Sie informieren sich auf dem privaten Wohnungsmarkt über aktuelle Tageszeitungen und Anzeigenblätter. Die monatlichen Kosten für einen Studierenden in
Freiburg liegen ca. zwischen 700€ und 800€ (Miete, Krankenversicherung und Sprachkurs etc. inbegriffen).
Mehr Informationen
Wir freuen uns, wenn Sie mehr über unsere Universität erfahren
möchten und helfen Ihnen gerne weiter! Unser Team im Service
Center Studium, International Admissions and Services (IAS),
freut sich auf Sie und beantwortet gerne alle Ihre Fragen. Schreiben Sie einfach eine Email an international@service.uni-freiburg.
de oder besuchen Sie unsere Homepage unter www.uni-freiburg.
de/go/ias.
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Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Warum Freiburg?
10 Gründe für die Universität
Freiburg
1. Exzellenz in Forschung und Lehre
Die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg ist eine der ältesten und renommiertesten Universitäten Deutschlands
und gemäß dem „Academic Ranking of World Universities“ sogar eine der besten. Unter unseren Alumni befinden sich zahlreiche Nobelpreisträger und viele unserer
Lehrenden gehören zu den Spitzenwissenschaftlern
ihres Faches. Die Universität Freiburg pflegt außerdem
Partnerschaften mit erstklassigen Universitäten, Forschungszentren und Unternehmen auf der ganzen Welt.
2. Zufriedene Studierende
Umfragen zeigen, dass die meisten Absolventinnen und
Absolventen sich wieder für ein Studium an der Universität Freiburg entscheiden würden. Lehre und Bildung
stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit, daher werden alle
Studiengänge regelmäßig evaluiert und weiterentwickelt.
Wir setzen uns dafür ein, unseren Studierenden eine umfassende akademische Ausbildung zu bieten, welche
dank der neuesten akademischen und methodischen
Standards erstklassige berufliche Kompetenzen vermittelt.
3. Qualitativ hochwertiges und gleichzeitig
erschwingliches Studium
Die akademische Bildung in Deutschland wird größtenteils vom Staat finanziert. Deshalb können alle, sowohl
deutsche als auch internationale Studierende, von den

niedrigen Kosten eines Studiums profitieren. Es fallen lediglich
€105 Verwaltungskosten- und Sozialbeitrag pro Semester an.
Damit werden unter anderem die sozialen und kulturellen Angebote des Studentenwerks sowie günstige Preise in den Mensen
und Cafeterien finanziert. Außerdem bekommen Studierende
das Semesterticket für den öffentlichen Nahverkehr zu einem
vergünstigten Preis. Für internationale Studierende gibt es die
Möglichkeit, beim DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) Stipendien zu beantragen. Informationen finden Sie unter
www.daad.de.
4. Umfassende und persönliche Betreuung
Service liegt uns an der Universität Freiburg sehr am Herzen.
Unseren Studierenden stehen für alle Lebenslagen und Fragen
zum Studium verschiedene Beratungsstellen zur Verfügung. Für
internationale Studierende gibt es zusätzlich spezielle Beratungsangebote. Vor Beginn des Semesters wird beispielsweise
eine Einführungswoche angeboten, um allen internationalen
Studierenden die Orientierung an der Universität Freiburg zu erleichtern. Während der ersten Semesterwochen werden unsere
internationalen Studierenden außerdem von Mentorinnen und
Mentoren aus höheren Semestern begleitet und können sich
auch an die einzelnen Betreuer ihres Studiengangs wenden. Wir
pflegen eine offene und freundliche Atmosphäre an der Universität und deshalb wird es Ihnen sicher leicht fallen, sich einzuleben.
5. Internationale Universität
Mit knapp 3500 internationalen Studierenden sowie zahlreichen
renommierten internationalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Dozentinnen und Dozenten bietet die Universität
Freiburg einen weltoffenen und vielfältigen Rahmen für Ihr Studium. Noch dazu in einer der schönsten und beliebtesten Städte
Deutschlands.

6. Freiburg – historische Universitätsstadt
Freiburg ist eine geschichtsträchtige Stadt. Die zahlreichen Sehenswürdigkeiten wie das Freiburger Münster und das historische Stadtzentrum sind beliebte Ausflugsziele vieler Touristen.
Die vielen Studierenden prägen das Stadtbild und halten die
Stadt, zusammen mit dem reichen kulturellen Angebot, jung und
lebendig.
7. Beste Lage im „Dreiländereck“
Freiburg ist bekannt für seine hohe Lebensqualität. Ob das nun
am guten Klima liegt (Freiburg ist in Deutschland die Stadt mit
den meisten Sonnenstunden im Jahr!) oder an der einzigartigen
Atmosphäre der „Schwarzwald-Metropole“ – Freiburg ist bei Naturfreunden und Kulturliebhabern gleichermaßen beliebt. Die
Stadt liegt weniger als eine Stunde Zugfahrt von Frankreich und
der Schweiz entfernt und bietet auch landschaftlich Vieles zum
Entdecken und Erleben.
8. Vielfältiges Freizeitangebot
Die Umgebung Freiburgs bietet sich für jegliche Art der Freizeitgestaltung an: Skifahren, Wandern, Radfahren und Mountainbiking sind nur einige wenige der zahlreichen Möglichkeiten.
Außerdem stehen unseren Studierenden unzählige Sportarten
und -kurse zu Verfügung, die vom Allgemeinen Hochschulsport
der Universität angeboten werden.
9. Zentrale Lage der Universität
Die meisten Institute der Universität befinden sich direkt in der
Innenstadt oder zumindest in deren Nähe. Freiburg ist eine Studentenstadt, ihre Studierenden prägen das Stadtbild rund um die
Uhr: in Cafés und auf dem Weg zu Vorlesungen, Seminaren und
Bibliotheken. Mit mehr als 30 000 Studierenden bei einer Einwohnerzahl von insgesamt 224 000 Einwohnern werden Sie bei ei-

nem Spaziergang durch die Stadt schon bald bekannte Gesichter
entdecken.
10. Freiburg – “Green City”
Freiburg hat sich durch hohe Umweltstandards, innovative Forschung und Entwicklung im Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit
(nicht zuletzt an der Universität) und durch ein generell starkes
Umweltbewusstsein weltweit einen Namen gemacht. Bereits vor
über 30 Jahren bekannte sich die Stadt zu alternativen Energiequellen und arbeitet seither mit neuen Technologien an bestmöglichen Energiesparmaßnahmen. Es ist daher nicht verwunderlich,
dass Freiburger Solarfirmen und Forschungszentren zu den Spitzenreitern der Solarbranche gehören. Hier gehen High-TechForschung und erfolgreiches Unternehmertum Hand in Hand.
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stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit, daher werden alle
Studiengänge regelmäßig evaluiert und weiterentwickelt.
Wir setzen uns dafür ein, unseren Studierenden eine umfassende akademische Ausbildung zu bieten, welche
dank der neuesten akademischen und methodischen
Standards erstklassige berufliche Kompetenzen vermittelt.
3. Qualitativ hochwertiges und gleichzeitig
erschwingliches Studium
Die akademische Bildung in Deutschland wird größtenteils vom Staat finanziert. Deshalb können alle, sowohl
deutsche als auch internationale Studierende, von den

niedrigen Kosten eines Studiums profitieren. Es fallen lediglich
€105 Verwaltungskosten- und Sozialbeitrag pro Semester an.
Damit werden unter anderem die sozialen und kulturellen Angebote des Studentenwerks sowie günstige Preise in den Mensen
und Cafeterien finanziert. Außerdem bekommen Studierende
das Semesterticket für den öffentlichen Nahverkehr zu einem
vergünstigten Preis. Für internationale Studierende gibt es die
Möglichkeit, beim DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) Stipendien zu beantragen. Informationen finden Sie unter
www.daad.de.
4. Umfassende und persönliche Betreuung
Service liegt uns an der Universität Freiburg sehr am Herzen.
Unseren Studierenden stehen für alle Lebenslagen und Fragen
zum Studium verschiedene Beratungsstellen zur Verfügung. Für
internationale Studierende gibt es zusätzlich spezielle Beratungsangebote. Vor Beginn des Semesters wird beispielsweise
eine Einführungswoche angeboten, um allen internationalen
Studierenden die Orientierung an der Universität Freiburg zu erleichtern. Während der ersten Semesterwochen werden unsere
internationalen Studierenden außerdem von Mentorinnen und
Mentoren aus höheren Semestern begleitet und können sich
auch an die einzelnen Betreuer ihres Studiengangs wenden. Wir
pflegen eine offene und freundliche Atmosphäre an der Universität und deshalb wird es Ihnen sicher leicht fallen, sich einzuleben.
5. Internationale Universität
Mit knapp 3500 internationalen Studierenden sowie zahlreichen
renommierten internationalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Dozentinnen und Dozenten bietet die Universität
Freiburg einen weltoffenen und vielfältigen Rahmen für Ihr Studium. Noch dazu in einer der schönsten und beliebtesten Städte
Deutschlands.

6. Freiburg – historische Universitätsstadt
Freiburg ist eine geschichtsträchtige Stadt. Die zahlreichen Sehenswürdigkeiten wie das Freiburger Münster und das historische Stadtzentrum sind beliebte Ausflugsziele vieler Touristen.
Die vielen Studierenden prägen das Stadtbild und halten die
Stadt, zusammen mit dem reichen kulturellen Angebot, jung und
lebendig.
7. Beste Lage im „Dreiländereck“
Freiburg ist bekannt für seine hohe Lebensqualität. Ob das nun
am guten Klima liegt (Freiburg ist in Deutschland die Stadt mit
den meisten Sonnenstunden im Jahr!) oder an der einzigartigen
Atmosphäre der „Schwarzwald-Metropole“ – Freiburg ist bei Naturfreunden und Kulturliebhabern gleichermaßen beliebt. Die
Stadt liegt weniger als eine Stunde Zugfahrt von Frankreich und
der Schweiz entfernt und bietet auch landschaftlich Vieles zum
Entdecken und Erleben.
8. Vielfältiges Freizeitangebot
Die Umgebung Freiburgs bietet sich für jegliche Art der Freizeitgestaltung an: Skifahren, Wandern, Radfahren und Mountainbiking sind nur einige wenige der zahlreichen Möglichkeiten.
Außerdem stehen unseren Studierenden unzählige Sportarten
und -kurse zu Verfügung, die vom Allgemeinen Hochschulsport
der Universität angeboten werden.
9. Zentrale Lage der Universität
Die meisten Institute der Universität befinden sich direkt in der
Innenstadt oder zumindest in deren Nähe. Freiburg ist eine Studentenstadt, ihre Studierenden prägen das Stadtbild rund um die
Uhr: in Cafés und auf dem Weg zu Vorlesungen, Seminaren und
Bibliotheken. Mit mehr als 30 000 Studierenden bei einer Einwohnerzahl von insgesamt 224 000 Einwohnern werden Sie bei ei-

nem Spaziergang durch die Stadt schon bald bekannte Gesichter
entdecken.
10. Freiburg – “Green City”
Freiburg hat sich durch hohe Umweltstandards, innovative Forschung und Entwicklung im Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit
(nicht zuletzt an der Universität) und durch ein generell starkes
Umweltbewusstsein weltweit einen Namen gemacht. Bereits vor
über 30 Jahren bekannte sich die Stadt zu alternativen Energiequellen und arbeitet seither mit neuen Technologien an bestmöglichen Energiesparmaßnahmen. Es ist daher nicht verwunderlich,
dass Freiburger Solarfirmen und Forschungszentren zu den Spitzenreitern der Solarbranche gehören. Hier gehen High-TechForschung und erfolgreiches Unternehmertum Hand in Hand.

