
Bewerbungsfristen 

Kursstart zum
a)   Wintersemester 

(Oktober)
b)   Sommersemester 

(April)

Einzureichende 
Unterlagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besuch einer  
Informations- 
veranstaltung 
(obligatorisch)

Kursangebot

Informationen zum Studium Bewerbung kann fort- 
laufend eingereicht werden

Bewerbung spätestens einzureichen 
bis 1. September
Bewerbung spätestens einzreichen 
bis 1. März

 Nachweis der Prüfung Ihrer Hochschulzugangs- 
 berechtigung (HZB) durch uni-assist

 Nachweis über Kenntnisse der deutschen Sprache  
 (Niveau B1 abgeschlossen) in einfacher Kopie

 Kopie eines Dokuments, das den Aufenthalts- 
 status in Deutschland anzeigt

 Kopie des Reisepasses oder Ausweisdokuments

 lückenloser, tabellarischer Lebenslauf

 Anmeldeformular (ukoeln.de/PXKZL)

Mehr Informationen zu den einzureichenden Unterlagen 
finden Sie auf unserer Website: ukoeln.de/Y44U6

Der Besuch der Informationsveranstaltung ist Vorausset-
zung für das Einreichen der Bewerbung. Die aktuellen-
Termine finden Sie auf folgender Website: 
ukoeln.de/N8WFZ

Bewerbung 

Kontakt

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:  
ukoeln.de/6JKTY

Erstberatung + Unterstützung bei der Bewerbung

C	 SSC, Universitätsstr. 22a, D - 50923 Köln 
 Service Point des International Office 
 Sprechzeiten: Mo 10 - 12.30 Uhr, Mi 16 - 18 Uhr

	Fragen per Mail an  
 RefugeeAcademicSupport@verw.uni-koeln.de

 » Deutschkurse zur Vorbereitung auf die 
DSH-Prüfung/TestDaF 

 » Ergänzende Kurse (zur Studien-
orientierung und Studienvorbereitung)

 » Zeitlicher Umfang: ca. 24 Stunden/ Woche 
 » Kurse vormittags und nachmittags 
 » Intensive Betreuung und Beratung in 

Sprechstunden 
 » Persönliche Studienberatung für 

TeilnehmerInnen 

Allgemeine Informationen zur Bewerbung für 
internationale StudienbewerberInnen:  
ukoeln.de/ZLSAC

Bewerbungsvoraussetzungen
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Studienvorbereitende 
(Deutsch-)Kurse für Geflüchtete

Stand: Januar 2019

Nachweis über die Studienberechtigung im 
Heimatland für das jeweilige Studienfach / 
Berechtigung zum Studienkolleg 
-> zu überprüfen unter: 
www.daad.de/zulassungsdatenbank

Niveau B1 abgeschlossen (Zertifikat)

Ab sofort wird kein TestAS-Zertifikat mehr benötigt.

1. Hochschulzugang

2. Deutschkenntnisse

3. Fluchthintergrund



Deadlines 

a)   Winter Semester Course 
(Start: October)

b)   Sommer Semester 
Course (Start: April)

Required documents

Attendance of 
 information event  

(obligatory)

Course offer

Information about Studying
Application can be handed in  
continuously throughout the  
semester

Application to be handed at the  
latest by September 1st

Application to be handed at the  
latest by March 1st   

 Certificate of the examination of your University  
 Entrance Qualification by uni-assist

 Copy of German language proficiency certificate  
 (Level B1 completed) 

 Copy of resident permit status in Germany 

 Copy of passport or similar proof of identification 

 Complete, tabulary CV 

 Registration form on ukoeln.de/PXKZL

You can find more information concerning the required 
documents on our website: ukoeln.de/MSQ3W

The attandance of an information event is required be-
fore handing in the documents. You can find the current 
dates here: ukoeln.de/IEUI9

Application 

Contacts

Please find more information on our website:  
ukoeln.de/V1VDB 

First counselling + support with the application

C	 SSC, Universitätsstr. 22a, D - 50923 Köln 
 Service Point of the International Office 
 Office hours: Mon 10 am - 12.30 pm, Wed 4 - 6 pm

	Questions via email at  
 RefugeeAcademicSupport@verw.uni-koeln.de

 » German courses for the preparation  
of the DSH-examination/TestDaF

 » Supplementary courses (study orientation 
and preparation)

 » Workload: approx. 24 hours per week 
 » Courses take place in the morning  

and afternoon 
 » Intensive assistance and counselling 

during office hours 
 » Personal study guidance and counselling 

service for participants

General information for international 
applicants under the following link: 
ukoeln.de/BSG1Y

Requirements for application
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Study-Preparatory 
(German)courses for refugees

last update January 2019

Proof of the suty permit for the respective subject 
in home country / eligibility for the preparatory 
college (“Studienkolleg”) 
-> check here:
www.daad.de/zulassungsdatenbank

Level B1 completed (certificate)

From now on there is no need to have a TestAS certificate anymore.

1. University entrance 
    qualification

2. German language 
    proficiency

3. Refugee Status


