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Weitere Informationen

Webseite des Refugee Programme: 
www.uni-passau.de/refugeeprogramme/

Weitere Informationen zu allen Studiengängen 
www.uni-passau.de/studienangebot/

Kontakt

Momentan ist der Campus für Besuchende 
geschlossen. Vereinbaren Sie einen  Termin für 
ein Telefongespräch oder eine Videokonferenz mit 
ZOOM

Ihre Ansprechperson für das Refugee Programme: 
uise aack 

Abteilung V Internationales und Studierendenservice 
Innstraße 41/ VW 106 
94032 Passau 
Tel.: +49 (0) 851 509-1173 
E-Mail: refugeeprogamme@uni-passau.de
Web: https://www.uni-passau.de/RefugeeProgramme

Ihre Ansprechperson für allgemeine Studienberatung: 
(für Studieninteressierte mit Fluchthintergrund, die ein 
Studium aufnehmen möchten) 
Tanja Rieger 
Juridicum Raum 016 
Innstraße 39, 94032 Passau 
Tel. +49 (0) 851 509-1154 (Sekretariat) 
E-Mail: advice@uni-passau.de
Web: https://www.uni-passau.de/studienberatung/
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Zielgruppe

Sie wollen an der niversität Passau oder einer 
deutschen ochschule studieren  verfügen aber 
noch nicht über ausreichende Sprachkenntnisse

Sie haben den Integrationskurs und einen B2- 
Sprachkurs erfolgreich besucht

Sie haben bitur oder haben in Ihrem eimatland mit 
einem Studium begonnen oder schon einen bschluss

Sie sind s lbewerber/in oder haben s lstatus

ann sind Sie bestens geeignet für unser 
Sprach- Vorbereitungsprogramm für eflüchtete

as Programm beginnt mit Semesterbeginn und umfasst ein 
intensives eutschstudium. as Programm bereitet Sie auf das 
Sprachniveau C1 vor, das Voraussetzung ist, um an einer 
deutschen ochschule zu studieren. usätzlich zum 

eutschunterricht lernen Sie  wie das Studium an der 
niversität Passau organisiert ist  und knüpfen ontakt zu 

Studierenden. 

Ablauf 

b Programmbeginn findet der Sprachunterricht regelmä ig 
statt. er eitaufwand für den Unterricht liegt 
w chentlich etwa bei  nterrichtseinheiten zu e  
Minuten  zusätzlich ist eine Vor- und achbereitung zu 

ause notwendig  um das ursziel erreichen zu k nnen. 
urse finden auch in der vorlesungsfreien eit statt. 
usätzlich bieten wir weiterführende Workshops und 

kulturelle ktivitäten mit Tutorinnen und Tutoren an. ie 
nwesenheit ist in allen ursteilen verpflichtend. 

Entsprechend der Regelungen für die Universität Passau im 
Zusammenhang mit dem Covid-19-Infektionsgeschehen findet 
der Kurs online statt. 

Bewerbung und Teilnahme

Prüfen Sie: Erfülle ich folgende Voraussetzungen?

Nachweis abgeschlossener B2-Sprachkurs

nerkannte ochschulreife bitur oder bereits ein

begonnenes/abgeschlossenes Studium

Interesse an einem Studium  vorzugsweise an der

niversität Passau

Erstellen Sie Ihre Bewerbungsunterlagen 

ewerben Sie sich zuerst online auf 
www.unipassau.de/refugeeprogramme/ 
bewerbung 

Ihre vollständige ewerbung umfasst: 

. nline ewerbungsformular 

. bersetzte ochschulzugangsberechtigung 

. achweis über eutschkenntnisse 
4. Motivationsschreiben: Einseitig, selbst verfass

. Transcript of records  soweit vorhanden

. eugnis des ochschulabschlusses  soweit vorhanden

Kosten und Ausstattung

s fallen keine osten für nterrichtsmaterialien an. 
Wir empfehlen den rwerb einer ampus ard für derzeit 
8   die Ihnen den ugang zu Sportzentrum  ibliothek 
und Mensa sowie zum Semesterticket erm glicht. 

Die technische Ausstattung kann in Einzelfällen, auf Antrag, 
bereitgestellt werden. Ein Internetzugang ist Voraussetzung.

Programmübersicht
Ablauf: 
Sommersemester 2021 (Mitte April bis Mitte Juli): 
Weiterführender Kurs C1

ursziel ist die Teilnahme an der S Prüfung im September 
1 und das rreichen des für den Studiengang Ihrer Wahl 

notwendigen iveaus. 

Studieren an der Universität Passau 

Am 20.3. bietet die Universität einen virtuellen Infotag an:
https://www.uni-passau.de/infotage/

uf der Website der niversität finden Sie Informationen zu 
den notwendigen eutschkenntnissen und andere 
Voraussetzungen für ewerbung und ulassung für die 
Studiengänge an unseren vier Fakultäten:

• Philosophische Fakultät
• Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
• Juristische Fakultät
• Fakultät für Mathematik und Informatik

https://www.unipassau.de/studium/studienangebot/ 
studiengaenge/

Im Rahmen des Programms haben Sie die Möglichkeit 
weitere Informationen zu erhalten.

Sie erhalten anschlie end eine estätigung per Mail.

ie ewerbungsfrist entnehmen Sie bitte unserer Website. 
Zu spät eingehende oder unvollständige ewerbungen 
k nnen nicht berücksichtigt werden.

Sie erhalten per Mail escheid  ob Sie für das Programm in 
Frage kommen. 

Wenn Sie die Voraussetzungen erfüllen  erhalten Sie von uns 
eine inladung zu einem einem Online- uswahlgespräch 
Anfang März und einer Sprachprüfung Mitte März. Diese 
findet vor Ort an der niversität Passau statt. 

ie uswahl erfolgt nach ignung und Motivation. ie 
nzahl der verfügbaren Plätze ist begrenzt. 

Frauen werden ausdrücklich aufgefordert  sich zu bewerben. 

Für Fragen zum ewerbungsprozess kontaktieren Sie uns 
gerne per Mail refugeeprogramme unipassau.de  oder 
telefonisch unter   .
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