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lnfoblatt der Agentur für Arbeit Rosenheim zu den Themen:

A.

Der Flüchtling/Asylbewerber hat in seinem Heimatland eine allgemeinbildende
oder berufsbildende Schule besucht und/oder einige Semester studiert oder
ein Studium abgeschlossen.
Welcher vergleichbare deutsche Abschluss liegt vor? Kann er damit in Deutschland studieren? Hat er eine Hochschulzugangsberechtigung?
(Anmerkung: Sogar innerhalb der EU ist Abitur nicht gleich Abitur). Die Studienberechtigung kann ganz versagt werden, nur für FH, frir FH und Universität
und/oder nur für eine bestimmte Fächergruppe gelten.
nformationen zur Anerkennung:
bei den Hochschulen selber (lnternational Office o.ä.)
www.anabin.de
www.anerkennung-in-deutschland.de
www.uni-assist.de
www.inobis.de
https://mryw.daad,de/deutschland/nachdeutsch land/voraussetzu ngen/de/60 1 7-zu lassu n gsvoraussetzu nqen/
http://ra u,v.kmk.org/zablzeugnisbewertunq-hochschulqualifikationen.html
I

-

Am kostenlosen Studienkolleg Goburg kann nach 2 Semestern eine
Feststellungsprüfung absolviert werden, die zum Studium an bayerischen
Fachhochschulen berechtigt. ln einer Aufnahmeprüfung müssen u.a.
Deutsch kenntn isse B1 -B.2 nach gewiesen werden. www.§k-cobu rg. de

-

Eine kostenlose sprachliche und fachliche Studienvorbereitung für Ausländer mit Hochschulzugangsberechtigung für ein Studium im Heimatland
bietet das 1 jährige Studienkolleg Bayern für alle 11 bayerischen Universitäten www.studienkolleg.mhn.de. Aufnahmeprüfung in Deutsch.

-

2-3 Semester Studium an einer Hochschule im Heimatland (Nachweis!)
gelten als Hochschulzugangsberechtigung für eine deutsche Hochschule, ev.
nur fachgebunden.

B. Welche Hochschulen bieten welche Studiengänge an?

-

www.studieren-in-bavern.de www.studienwahl.de www.hochschulkompass.de
wr,rrw.regional.abi.de (gibt es auch als Printausgabe im Berufsinformationszentrum)

Liegt eine Studienberechtigung vor, müssen noch gute Deutschkenntnisse
nachgewiesen werden, damit das Studium erfolgreich absolvieft werden kann.

C.

-

http:l/www.tu m.de/studium/bewerbun g/deutsch nachweis/
www.imd-oortal.de (allgemeineBeratungsstelle)

D.

Englischsprachiges Masterstudium (3-4 Semester) für Flüchtlinge / Asylbewerber, die in ihrem Heimatland bereits ein Studium abgeschlossen haben.
Deutschkenntnisse müssen für das Masterstudium nicht nachgewiesen werden,
jedoch gute Englischkenntnisse. Für die lntegration in eine Beschäftigung sind
Deutschkenntnisse jedoch unerlässlich. Der Student hat dann Zeit, um parallel
dazu die deutsche Sprache zu erlernen. Empfehlenswert sind auch Betriebspraktika in den Semesterferien.

E.

Spezielle Studienangebote für Ftüchtlinge in der Region

-

Universität München: LMU-Programm für Flüchtlinge
http:/iwww.unimuenchen.delstudiumikontakt/international/service/services_incomings/informationen_fluechtli
nge/f ragen_proo ram m/ind ex. htm

I

http://www.unimuenchen.de/studium/studienanoeboVstudienqaenqe/nach-zulassung/keine_zul_keine-efu/in
dex.html

Beratungsstelle für Flüchtlinge und Asylanten an der LMU
http://www,unimuenchen.deistudium/kontakVinternational/service/services-incomings/informationen_{luechtli
noe/beratunq/index.html

-

Technische! Universität München: Sofortprogramm für Flüchtlinge
http://www.tu m. de/stud

-

iu m/i

nternationale-studierende/f luechtli nqe/

HS München: Hinführung zum Studium ,,Students 4 Refgugees"
https://www.hm.edu/allqemein/aktuelles/news/news_detailseite_1
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Angeboten werden die Studiengänge Computerwissenschaften, lngenieunruissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Architektur und lntercultural Studies,
Studium in Englisch. Zunächst ohne Zeugnis möglich. D.h. es bleiben 2 Jahre
Zeit, um parallel dazu Deutsch zu lernen und die Bildungsnachweise zu beschaffen. Nach 2 Jahren sollen die Studenten auf andere kooperierende Hochschulen
wechseln.
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Englischsprachiges Masterstudium (3-4 Semester) für Flüchtlinge Asylbewerber, die in ihrem Heimatland bereits ein Studium abgeschlossen haben.
Deutschkenntnisse müssen für das Masterstudium nicht nachgewiesen werden,
jedoch gute Englischkenntnisse. Für die lntegration in eine Beschäftigung sind
Deutschkenntnisse jedoch unerlässlich. Der Student hat dann Zeit, um parallel
dazu die deutsche Sprache zu erlernen. Empfehlenswert sind auch Betriebspraktika in den Semesterferien.

E.

Spezielle Studienangebote für Flüchtlinge in der Region
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M ünchen : Sofortprogram m für Flüchtlinge
http://www.tum.deistudium/internationale-studierendeifluechtlinqe/
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Studium in Englisch. Zunächst ohne Zeugnis möglich. D.h. es bleiben 2 Jahre
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