Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe angehenden Studierende,
auch im derzeitigen Kontext ist die Entscheidung, welchen Weg Sie nach dem Abitur einschlagen möchten, eine der wichtigsten in Ihrem Leben. Manche von Ihnen haben möglicherweise nur einen Wunsch: sich auf die Reise zu machen und neue Horizonte zu entdecken!
Warum einen internationalen Werdegang einschlagen und sich für einen Doppeldiplomstudiengang der Deutsch-Französischen Hochschule (DFH) einschreiben?
Die deutsch-französischen Studiengänge der DFH sind kein exklusives Studienangebot für
AbiBac-Absolventen oder zweisprachige Schüler. Sie richten sich an alle, die:
•
•
•
•

über gute Französischkenntnisse verfügen, ohne unbedingt zweisprachig zu sein
auf der Suche nach einer einzigartigen Studienerfahrung im Ausland sind
einen Doppelabschluss erlangen und somit den Grundstein für einen erfolgreichen
Werdegang legen möchten
ihren Horizont buchstäblich erweitern möchten, indem sie ein Land erkunden, das
weitaus mehr zu bieten hat als Baguette und Wein.

Dieses Dokument
•
•

informiert Sie über das breite Studienangebot der DFH
liefert Ihnen nützliche Informationen und Antworten auf Ihre Fragen

Was kann ich studieren?
•
•

Das Angebot der DFH umfasst mehr als 185 Studiengänge in den Fachrichtungen
Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Jura,
Geistes- und Sozialwissenschaften und Lehrerbildung.
Vereinfacht gesagt: Die DFH bietet von den meisten Studienfächern eine deutschfranzösische Version an. Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Studiengänge
finden Sie im Studienführer. Riskieren Sie doch mal einen Blick:
https://www.dfh-ufa.org/programme/studienfuehrer.

Wo kann ich studieren?
•

Das Netzwerk der DFH umfasst mehr als 200 Universitäten, Hochschulen,
Fachhochschulen, Grandes Écoles, Écoles und andere Einrichtungen in ca.
130 deutschen und französischen Städten.

Wie funktioniert es?
•
•
•
•

Jeder Studiengang wird von einem Tandem aus einer deutschen und einer
französischen Hochschule umgesetzt.
Die Studierenden verbringen ungefähr die Hälfte ihres Studiums im Partnerland.
Ein DFH-Studiengang dauert also nicht länger als ein klassischer Studiengang!
Englisch (oder eine andere dritte Sprache) ist ebenfalls integraler Bestandteil des
Studiums und kommt nicht zu kurz.

Über die DFH
Die Deutsch-Französische Hochschule (DFH) wurde 1997 von der deutschen und der französischen Regierung gegründet. Ziel der binationalen
Einrichtung ist es, deutsch-französische Studiengänge, die zu einem Doppelabschluss führen, zu initiieren, evaluieren und finanziell zu fördern, ebenso
die binationale Doktorandenausbildung und die Mobilität des wissenschaftlichen Nachwuchses zwischen Deutschland und Frankreich. Auf der ganzen
Welt gibt es derzeit keine vergleichbare binationale Struktur.
www.dfh-ufa.org

Welche Vorteile habe ich im Vergleich zu einem klassischen Studiengang?
•
•

Die Studierenden der DFH erhalten nach ihrem Studium einen doppelten Abschluss.
Die Nachfrage nach DFH-Absolventen auf dem Arbeitsmarkt ist sehr hoch: 70 %
von ihnen finden innerhalb von weniger als drei Monaten eine adäquate Arbeitsstelle!

Wie teuer ist ein Studium und wie finanziere ich es?
•

•

Alle Studierende der DFH erhalten während ihres Studienaufenthalts im Partnerland
eine Mobilitätsbeihilfe von 300 Euro pro Monat. Diese Beihilfe kann mit zahlreichen
anderen Stipendien kombiniert werden, insbesondere mit dem Erasmus-Stipendium!
Diese Unterstützung während des Studienaufenthalts in Frankreich sorgt dafür,
dass Sie finanziell unabhängiger sind.
Die DFH-Studierenden zahlen keine zusätzlichen Studiengebühren, sondern nur die
Gebühren für ihre Heimathochschule.

Hier einige nützliche Dokumente mit weiteren Informationen:
•
•

•

Die Studienbroschüre mit dem kompletten Studienangebot der DFH und
praktischen Informationen: https://de.calameo.com/read/002053014e3289dd135d2
Die Absolventenstudie, die den Mehrwert eines deutsch-französischen Studiums
auf dem Arbeitsmarkt aufzeigt: https://www.dfhufa.org/app/uploads/2020/01/DFH_Alumni_Studie_180x297_D_01_20_web.pdf
Testimonials von Studierenden und Absolventen, die über ihre Erfahrungen an der
DFH berichten: https://www.dfh-ufa.org/informationen-fuer/studierende-doktorandenalumni/studierende/erfahrungsberichte?noredirect=de_DE

Vergessen Sie nicht:
•
•
•

Eine oder zwei Fremdsprachen zu beherrschen macht sich immer gut – egal, für
welchen Studiengang oder Beruf Sie sich entscheiden!
Auch wenn es noch zwei, drei Jahre bis zum Abi sind: Es schadet nicht, schon jetzt
konkreter Studienpläne zu schmieden.
Besuchen Sie uns in unseren sozialen Netzwerken, informieren Sie sich, schauen
Sie sich unsere Videos an, sprechen Sie mit Ihren Eltern, mit Freunden oder in der
Klasse mit Ihren Lehrern darüber! Eins ist klar: Ein Doppelabschluss der DFH ist in
jeder Hinsicht ein Plus!

Besuchen Sie uns auf
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