
Information
for foreign exchange students

Die Stadt Bayreuth wird meist 
mit dem weltberühmten Wag-
ner-Festspielen in Verbindung 
gebracht. Darüber hinaus bie-
tet Bayreuth einen schönen 
historischen Stadtkern, zahl-
reiche Parks und Schlösser 
sowie ein umfangreiches Knei-
pen- und Restaurantangebot. 

Besonderheiten von Bayreuth

Universität Bayreuth

Campus Uni
Die im Jahr 1975 errichtete Campus Universität Bayreuth be-
herbergt heute zahlreiche zukunftsträchtige Forschungs- und 
Ausbildungsbereiche. Letzteres sowie die fächerübergreifen-
de Zusammenarbeit ziehen Studenten nicht nur aus ganz 
Deutschland an. Das Studienangebot der Universität Bay-
reuth wird von ca. 8 % ausländischer Studenten genutzt.  

Sport: 
Das Hochschulsportangebot der Uni-
versität wartet mit großer Vielfalt auf 
und bietet für jeden Studenten, ob 
Anfänger oder Sportbegeisterter, die 
Möglichkeit, neben dem Geist auch 
den Körper fit zu halten. Erfreulich 
sind dabei die modernen und gut ge-

Wohnheime: 
Ausländischen Studenten wird 
ein Platz in den zahlreichen mo-
dernen Wohnheimen garantiert. 
Diese sind sehr gut ausgestattet 
und befinden sich in unmittel-
barer Nähe des Campus. Die In-
nenstadt ist in 15 Min. erreichbar.

Wagnerstadt Bayreuth

Fester Bestandteil der bayerischen Lebenskultur ist die Nähe zur 
Natur. Die nähere Bayreuther Umgebung lockt mit zahlreichen 
Rad- und Wanderwegen und weiteren Ausflugszielen. Auch die 
Wintersportgebiete im Fichtelgebirge sind leicht zu erreichen. 
Typisch bayerische Attraktionen wie das Münchener Oktoberfest, 
der Nürnberger Christkindlesmarkt oder das Schloss Neuschwan-
stein laden zu einem Besuch ein. Zu empfehlen ist nicht zuletzt 
die gute bayerische Küche, sowie unser bekanntes Bier, die auch 
im Rahmen der bayerischen Mensawochen zu genießen sind.

Kontakt

Ansprechpartner:  

Tel.: 0921/55-6331

Fax.: 0921/55-6332  

Kirstin Freitag

erasmus.law@uni-bayreuth.de

http://www.erasmus-jura.uni-bayreuth.de

Umland: 
Im Bayreuther Umland befin-
det sich das große Wintersport-
gebiet Fichtelgebirge sowie die 
Fränkische Schweiz, die sich 
durch die höchste Brauerei-
dichte der Welt auszeichnet. 

Festspielhaus am Grünen Hügel

Bayerische LebenskulturStudentenwohnheim  „Birken“

pflegten Sportanlagen. Neben dem schier endlosen Uniange-
bot bietet die Stadt Bayreuth eine Vielzahl von Sportvereinen.

Die zentrale Lage Bayreuths ermöglicht es überdies sehenswerte 
Großstädte, wie Nürnberg (1 Stunde), München (2,5 Stunden), 
Berlin (3 Stunden), sowie Prag (3 Stunden) gut zu erreichen. 



ein Wohnheimsplatz garantiert. Ebenso gibt es für sie verschie-
dene Stipendien und außeruniversitäre Angebote. Dazu zählen 
unter anderem Exkursionen, abendliche Meetings und Interna-
tionale Partys.  

Das Jurastudium in Bayreuth Die Bayreuther Besonderheiten

Angebote für ausländische Studenten

Es besteht die Möglichkeit 
Stipendien und Teilsti-
pendien für den Ausland-
saufenthalt in Deutsch-
land zu bekommen. Das 
Erlernen der deutschen 
Sprache wird durch die 
sehr guten Deutschkurse

des Sprachenzentrums erleichtert. Die persönliche Betreu-
ung im Bereich der Rechtswissenschaften wird insbesonde-
re durch Tutorien, die speziell für ausländische Studenten 
angeboten werden, deutlich. Diese Tutorien werden mehr-
mals wöchentlich von deutschen Studenten als Tutoren 
in kleinen Gruppen gehalten. Sie sollen den Studenten 
die Grundzüge der juristischen Falllösung im deutschen 
Recht vermitteln. Außerdem gibt es gemeinsame Exkur-
sionen, abendliche Meetings und Internationale Parties.

Es gibt zahlreiche Gründe für das Jura-Studium an der Univer-
sität Bayreuth: eine intensive Studienbetreuung in vorlesungs-
begleitenden Übungen und Tutorien, attraktive Schwerpunkt-
bereiche, zahlreiche fächerübergreifende Angebote und der 
daraus resultierende überdurchschnittliche Erfolg der Bay-
reuther Studenten sind nur einige von vielen Gesichtspunkten.

Wir sind eine der jüngeren deutschen Universitäten – institutionell wie 
personell. In den gut 35 Jahren ihres Bestehens hat sich unsere Fakul-
tät einen hervorragenden Ruf erarbeitet und zählt heute zu den besten 
juristischen Fakultäten in Deutschland. Die Beliebtheit der Bayreuther 
Juristenausbildung zeigt sich durch regelmäßig erreichte Spitzenplät-
ze in den Hochschul- und Forschungsrankings sowie in der Tatsache, 
dass sich hier Studierende aus ganz Deutschland und der Welt treffen. 

An der Rechts- und Wirtschafswissenschaftlichen Fakultät herrscht eine 
familiäre Atmosphäre, in der, anders als an anonymen Massenuniversi-
täten, der Studienalltag durch einen Dialog zwischen Dozenten und Stu-
dierenden geprägt ist. Unsere herausragende Besonderheit ist die enge 
Verzahnung mit den Wirtschaftswissenschaften, die sich auch darin aus-
drückt, dass wir mit den Ökonomen eine gemeinsame Fakultät bilden.

Zahlreiche studentische Aktivitäten

Die Bayreuther Besonderheiten

fächerübergreifenden Austausch. Zudem verfügt die Fa-
kultät über eine sehr gut ausgestattete Fachbibliothek. 
Desweiteren werden Seminare in ausgewählten Fachbe-
reichen angeboten. Ein weiterer Vorteil der Campus Uni 
Bayreuth sind die stets kurzen Wege, die zu einem ange-
nehmen Studentenleben beitragen. Dazu zählt nicht zu-
letzt die sehr gute und mehrfach ausgezeichnete Mensa. 
Auch der gute Kontakt zu den Dozenten ist hervorzuheben. 

Rechts- und Wirtschafts-
wissenschaftliche Fakultät

Die Rechts- und Wirtschafts-
wissenschaftliche Fakultät be-
legt regelmäßig Spitzenplätze 
in renommierten Rankings. 
Die enge Verbindung zwi-
schen den Bereichen Recht 
und Wirtschaft unterstützt den

Für eine hochwertige juri-
stische Ausbildung wird den 
ausländischen Studierenden 
eine umfangreiche Betreuung 
geboten. Neben speziellen Tu-
torien und Sprachkursen wird 
unseren ausländischen Gästen


