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Mathematik für Flüchtlinge
Mit unserem Programm Mathematik für Flüchtlinge an der 
Universität zu Köln möchten wir gefl üchteten Menschen einen 
erfolgreichen Start ins Studium ermöglichen.
Wir vermitteln elementare mathematische Inhalte, die in vielen 
verschiedenen Studiengängen (wie Betriebs-, Volkswirt-
schaftslehre (BWL, VWL), Biologie, Chemie, Geowissenschaf-
ten, Informatik, Ingenieurswissenschaften und Vergleichbares 
wie Maschinenbau, Elektrotechnik etc., Mathematik, Physik, 
Statistik-basierte Studiengänge wie Psychologie, Soziologie 
und andere) benötigt werden.

Zielgruppe
Unser Programm richtet sich an gefl üchtete Menschen,
• die in ihrer Heimat eine Hochschulzugangsberechtigung 

erreicht haben oder
• die in ihrer Heimat bereits studiert haben und ihr Studium 

wieder aufnehmen oder in einem anderen Fach neu starten 
wollen.

Ziele
Dabei möchten wir studieninteressierte Flüchtlinge
• auf potentielle Aufnahme- oder Eignungstests (wie TestAs 

oder andere) an der Universität vorbereiten,
• mathematisch relevante Sachverhalte, die aufgrund einer 

länger andauernden Unterbrechung des Studiums oder 
lang zurückliegender Schulzeit vergessen wurden, wieder-
holen und

• neue Inhalte, die für ein erfolgreiches Bestehen der ersten 
Semester elementar sind, neu vermitteln.

Die Kurse sind kostenlos und ein Einstieg ist regelmäßig mög-
lich. Stundenpläne und weitere Informationen fi nden Sie auf 
unserer Internetseite. Bei Fragen, kontaktieren Sie uns!

Bei regelmäßigem Besuch der Veranstaltungen stellen wir 
Teilnahmebescheinigungen aus. Die Anmeldung erfolgt 
über unser PDF Anmeldeformular. Dieses fi ndet sich auf der 
Internetseite und muss per E-Mail oder Post an Martin Kühn 
(untenstehende Adresse) gesendet werden.
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Mathematik für Flüchtlinge
With our math courses for refugees at the University of 
Cologne we want to prepare students for a successful start in 
a university degree program in Germany — we teach elemen-
tary mathematical topics needed in many degree programs 
(such as Biology, Business Administration, Chemistry, Com-
puter science, Geological sciences, Economics, Engineering 
and comparable technical matters, Mathematics, Physics, 
miscellaneous discplines where statistics are needed such as 
Psychology, Social Studies and others, etc.)

Target group
Our program is addressed to refugees
• who have already obtained a degree in their home country 

that enables them to study in Germany
(Hochschulzugangsberechtigung) or

• who already have studied in their home country and who 
want resume their studies or who want to start studying a 
different discipline.

Goals of our math courses
• Preparing prospective students for pre-study tests and 

exams (such as TestAs and others)
• Refreshing refugees‘ mathematical knowledge – we recap 

topics from high-school level mathematics that might have 
been forgotten due to a long break in the studies or after 
school time

• Teaching mathematical topis of fi rst semester classes of 
diverse degree programs in order to make the start at the 
university easier

The courses are free of cost and can be joined in regular 
intervals. For timetables and more information, see our web 
site or contact us.

We issue participation certifi cates for students who attend 
classes regularly. Please register by fi lling out the PDF
registration form from our website and sending it via mail or 
e-mail to Martin Kühn (address given below).


