
Folgende Mindestvoraussetzungen müssen erfüllt sein, damit ein Hochschulstudium in 
Deutschland aufgenommen werden darf: 
 
- Aufenthaltserlaubnis: Der Flüchtling muss das Anerkennungsverfahren vollständig durchlaufen 
haben und eine Aufenthaltserlaubnis muss vorliegen. 
 
- Falls Schulabschlusszeugnisse oder Studienabschlusszeugnisse aus dem Heimatland vorliegen, 
müssen sie in beglaubigter Übersetzung auf Deutsch und in der Originalsprache vorgelegt werden. 
Wenn keine Zeugnisse vorliegen, müssen sie aus dem Herkunftsland beantragt werden. Das kann je 
nachdem äußerst schwierig sein. Beglaubigungen stellt unter anderem die Bezirksregierung aus: 
http://www.bezreg-
koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung04/48/anerkennung/auslaendische_schulzeugnisse/ 
 
- Je nach Hochschule wird ein Deutschniveau von B2 / C1 also nahezu Muttersprachniveau 
vorausgesetzt. Wenn es sich aber um einen Fremdsprachenstudiengang oder einen Studiengang 
handelt, der in einer Fremdsprache angeboten wird, kann das Kriterium der deutschen Sprache 
wegfallen. Das ist aber von Hochschule zu Hochschule unterschiedlich.  
 
- Da in nahezu allen Bundesländern die Studiengebühren abgeschafft wurden, müssen die Flüchtlinge 
nur beweisen, dass sie ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten können. Möglicherweise kann ein 
Anspruch auf Bafög bestehen. Auch das muss im Einzelfall geprüft werden. Bestimmte private 
Stiftungen fördern auch das Studium für Flüchtlinge z.B. die Otto-Benecke-Stiftung: http://www.obs-
ev.de/ 
 
- Alle Studiengänge in Deutschland sind im Hochschulkompass verzeichnet. Dort kann man einfach 
nach den Fächern und Unis suchen, die die Flüchtlinge interessieren. Es werden viele 
Hintergrundinformationen zu den jeweiligen Programmen angeboten: 
http://www.hochschulkompass.de 
 
- Jede Hochschule hat in Deutschland leider geringfügig andere Vorraussetzungen für die Aufnahme 
eines Hochschulstudiums für ausländische Studierende. Detaillierte und überall gleich geltende 
Bestimmungen gibt es deutschlandweit leider nicht. Wenn schon einige wenige Unis aus der 
Vorauswahl in Betracht kommen, lohnt es sich, sich mit dem internationalen Büro der jeweiligen Uni 
in Verbindung zu setzen, um die individuellen Studienvoraussetzungen abzuklären. 
 
- Das BAMF hält auch Informationen für das Studium für Flüchtlinge bereit: 
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/Bildung/Studium/studium-node.html 
 
- Eine kostenlose Studienberatung wird vom Jugendmigrationsdienst angeboten. Aufgrund des 
großen Andrangs ist mit einer Wartezeit von mehreren Monaten zu rechnen. http://www.jmd-
portal.de/ 
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