
The University of Würzburg is excited to invite you to 
our Digital Open House during the 2020 
#ERASMUSDAYS!

You’d like to study abroad, but aren’t sure where? 
Or have you already decided you’d like to come to 
the University of Würzburg for a semester?

It doesn’t matter if your mind is made up or if you’re It doesn’t matter if your mind is made up or if you’re 
still undecided – our Digital Open House is perfect for 
you! Thursday, Oct. 15th through Saturday, Oct. 17th, 
you’ll have the unique chance to listen to 
presentations about the University of Würzburg directly 
from our professors and staff – all from the comfort of 
your own computer and at a time that fits your 
schedule. Presentations will be available at any time schedule. Presentations will be available at any time 
during the Digital Open House. Just click and watch!

But that’s not all, live presentations will also be held on 
Thursday, Oct. 15th to let you connect personally with 
our instructors and staff!
Visit our Digital Open House to learn about our 
University, ask questions, and get all the information 
you need to make your decision and plan your stay 
with us. Let the University of Würzburg come to you!

Here is the link to our Digital Open House: 
https://go.uniwue.de/digital-open-house

Die Universität Würzburg lädt dich herzlich zu unserem 
digitalen Tag der offenen Tür während der 
diesjährigen #ERASMUSDAYS ein!

Du möchtest gerne ein Semester im Ausland 
verbringen und weißt noch nicht genau an welcher 
Universität? 
Oder hast du dich vielleicht schon dazu entschieden, Oder hast du dich vielleicht schon dazu entschieden, 
ein Semester an der Universität Würzburg zu 
verbringen?

Ganz egal ob du dich schon entschieden hast, an der Ganz egal ob du dich schon entschieden hast, an der 
Universität Würzburg zu studieren, oder noch 
unentschlossen bist – unser digitaler Tag der offenen 
Tür ist definitiv perfekt für dich. Von Donnerstag, 15. 
Oktober bis Samstag, 17. Oktober hast du die 
einmalige Chance, Vorträge zur Universität Würzburg 
zu hören und Professoren und Mitarbeiter der 
Universität hautnah zu erleben – ganz bequem von Universität hautnah zu erleben – ganz bequem von 
deinem Computer aus und wann immer du gerne 
möchtest. 

Aber das ist nicht alles! Am Donnerstag, den 15. 
Oktober wird es außerdem Live-Präsentationen 
geben, damit du dich persönlich mit den Lehrenden 
und Mitarbeitenden der Universität austauschen und 
Fragen stellen kannst. 
Also hol dir die Universität Würzburg nach Hause, lerne Also hol dir die Universität Würzburg nach Hause, lerne 
sie kennen und stelle die Fragen, die du uns schon 
immer stellen wolltest.

Hier ist der Link zu unserem Digital Open House: 
https://go.uniwue.de/digital-open-house


