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Besuchen Sie die Infothek des International Office
Das Büro für internationale Beziehungen bietet an der Nürnberger Universität eine wichtige Anlaufstelle,
wenn es zum einen darum geht, ein Auslandsstudium zu planen und in die Realität umzusetzen, zum
anderen bietet es eine wichtige Orientierungshilfe für Master- und Programmstudenten aus dem Ausland.
Neben all seinen Serviceleistungen, ist hier insbesondere die Infothek zu nennen, die speziell dazu
eingerichtet wurde, kulturell interessierten Studierenden die Möglichkeit zu geben, die notwendigen
Informationen kompakt an einem Ort zu finden. Dafür wurde im Büro für internationale Beziehungen
(Gebäude Lange Gasse, Raum 2.232) extra eine Ecke
eingerichtet, in der die Möglichkeit zum Suchen, Informieren und Recherchieren besteht. Bereitgestellte
Medien umfassen dabei, einen PC mit Internetzugang,
zahlreiche Ordner mit Informationsbroschüren und
Infomaterial, Broschüren zu Fördermöglichkeiten (z.B.
des DAAD) sowie Büchern.
Die Infothek besteht aus zwei zentralen Bausteinen.
Die ausgewählte Literatur bietet Incomern wie
Outgoern die Möglichkeit, sich über die kulturellen
Hintergründe eines Ziellandes zu informieren. Es gibt
allerdings auch Exemplare zu allgemeinen Punkten wie
Bewerbung, Studien- und Förderungsmöglichkeiten und Praktika.
Des Weiteren wird Literatur zu kulturellen Besonderheiten anderer Länder angeboten, die für eine
Vorbereitung auf einen anstehenden Auslandsaufenthalt sehr wertvoll ist. Diese umfasst, unter anderem,
einige Reihen, die sich mit dem Thema „Leben im Ausland“ befassen, wie bspw. „Gebrauchsanweisung
für …“, „Kulturschock“, „Managerwissen kompakt“, „Beruflich in …“, „Ein Jahr in …“, sowie zahlreiche
Studienführer des DAAD. Dabei wird ein breites Spektrum an Staaten abgedeckt, die alle Kontinente
umfassen. Besondere Schwerpunkte der Auswahl liegen auf Europa, USA/ Kanada, England und Asien.
Aber auch ausländische Studenten finden hilfreiche Werke, die die Marotten und Verhaltensregeln der
Deutschen aufdecken und eine erste Orientierung bieten, sowie Material zu Bayern und der Nürnberger
Region.
Einen zweiten Kern bilden die Informationsordner. Hier kann ebenfalls speziell zu Sprachkursen,
Finanzierung, Praktika, Studium in Deutschland, sowie hilfreichen Adressen recherchiert werden. Wichtig
ist jedoch auch das Informationsmaterial zu den Partneruniversitäten der „WiSo“. Hier ist eine gezielte
Recherche über spezifische Universitäten möglich, die sich in Broschüren, Flyern, CDs, etc. vorstellen
und Infos über die Region, in der sie angesiedelt sind bieten. Das ganze wird durch wertvolle
Erfahrungsberichte ehemaliger Outgoer ergänzt.
Ein Besuch lohnt sich allemal!!
www.ib.wiso.fau.de
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