
Friday, 25 Oct./ 
25.10.19

time zone: UTC+2 

09:00-09:30   Die wichtigsten Fakten und Tipps rund um das Leben und Studium in Würzburg 
      (German/Deutsch)

09:45-10:15   Teacher education at JMU (English/Englisch)

10:30-11:0010:30-11:00   Studies at the Faculty of Business Management and Economics, 
       University of Würzburg  Germany (English/Englisch)

11:15-11:45  Special Education in Würzburg – for Bachelor, Master and Teacher Training 
      (English/German_Englisch/Deutsch)

12:00-12:30  Teacher education at JMU (Italian/Italienisch)

13:00-13:30  All the best and most important facts about living and studying in Würzburg 
      (English/Englisch)

Wednesday, 30 Oct./Wednesday, 30 Oct./
30.10.19

time zone: UTC+1

09:00-09:30  All the best and most important facts about living and studying in Würzburg 
      (English/Englisch)

09:45-10:15  Studying at the Professorship of Adult and Continuing Education (English/Englisch)

10:30-11:00  Political and Social Studies / Part 1: Political Science 
              (English/German_Englisch/Deutsch)

11:15-11:45  Political and Social Studies / Part 2: Sociology 
      (English/German_Englisch/Deutsch)

12:00-12:30  Die wichtigsten Fakten und Tipps rund um das Leben und Studium in Würzburg 
      (German/Deutsch)

13:00-13:30  All the best and most important facts about living and studying in Würzburg 
      (English/Englisch)

13:45-14:15 13:45-14:15 a) Introducing Erasmus at the Department for Modern Languages (15 min) 
        (English/Englisch)
      b) Student Drama Groups in Würzburg (German, English, Italian etc.) (15 min)
        (English/Englisch)

14:30-15:00  Studying Psychology in Würzburg (English/Englisch)

15:15-15:45  European Ethnology in Würzburg (English/Englisch)

16:00-16:30 Die Gaststube: Ein interkulturelles Austauschangebot für internationale 
            Germanistik-Studierende (German/Deutsch)

If you’d like to participate in one of the sessions, simply click on this link 
https://webconf.vc.dfn.de/jmu_digital-open-house/ 

at the indicated time and you’ll be able to watch the presentation live.
Just be sure to:
• Participate in a session on a regular computer and not a smartphone 
 (the screen is too small).
• If you’ve never participated in an Adobe Connect Webinar before:
  - Test your connection:    
      https://webconf.vc.dfn.de/common/help/de/support/meeting_test.htm
   - General info: http://www.adobe.com/de/products/adobeconnect.html

Wenn du gerne an einer der Sessions teilnehmen möchtest, klicke einfach zur 
angegeben Uhrzeit auf den Link: 
https://webconf.vc.dfn.de/jmu_digital-open-house/ 

und du kannst live am jeweiligen Vortrag teilnehmen.
Wir bitten, folgendes zu beachten:
• Nicht über das Smartphone ansehen, da der Bildschirm zu klein ist. 
• Wenn du noch nie an einem Adobe Connect Webinar teilgenommen hast:
    - Teste deine Verbindung:     - Teste deine Verbindung:   
      https://webconf.vc.dfn.de/common/help/de/support/meeting_test.htm
    - Überblick: http://www.adobe.com/de/products/adobeconnect.html

The University of Würzburg is pleased to invite you to our digital Open House!

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 still undecided – our digital It doesn’t matter if your mind is made up or if you’re still undecided – our digital 
Open House is perfect for you! On Friday, 25 Oct. and Wednesday, 30 Oct., 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. 
You can learn about our University, ask questions, and get all the information you 
need to make your decision. Let the University of Würzburg come to you!

Here is the schedule for our digital Open House:

Lerne die Universitä t Würzburg an unserem digitalen Tag der offenen Tür kennen!

Du möchtest gerne ein Semester im Ausland verbringen und weißt noch nicht genau 
an welcher Universitä t? Oder du weißt bereits, dass du gerne ein Semester an der 
Universitä t Würzburg verbringen möchtest?
Ganz egal ob du dich schon entschieden hast, an der Universitä t Würzburg zu Ganz egal ob du dich schon entschieden hast, an der Universitä t Würzburg zu 
studieren oder du noch unentschlossen bist – unser digitaler Tag der offenen Tür ist 
definitiv perfekt für dich. Du hast an diesem Tag die einmalige Chance, Vorträge zur 
Universitä t Würzburg zu hören und Professoren und Mitarbeiter der Universitä t 
hautnah zu erleben – und das ganz bequem an deinem Computer. Also hol dir die 
Universitä t Würzburg zu dir nach Hause, lerne sie kennen und stelle die Fragen, die du 
schon immer zur Universitä t Würzburg stellen wolltest.

Hier ist der Terminplan:Hier ist der Terminplan:


