Flüchtlinge als Gasthörer/innen
Open Lectures an der Universität Göttingen

1. Was ist das Gasthörer/innen-Programm für Geflüchtete?
Das Programm für Gasthörer und Gasthörerinnen ermöglicht Geflüchteten erste
Einblicke in eine deutsche Universität, um sich auf ein reguläres Studium
vorzubereiten. Sie besuchen reale Lehrveranstaltungen und lernen das deutsche
Studiensystem kennen.
2. Wer kann teilnehmen?
Geflüchtete, die ein Studium fortsetzen oder neu beginnen wollen.
3. Was sind die sprachlichen Anforderungen?
Um die Angebote nutzen zu können, sind Deutschkenntnisse (B1/B2) oder gute
Englischkenntnisse (B1/B2) nötig. Dies hängt von dem angestrebten Studienfach ab
und kann im Einzelfall geklärt werden.
4. Wie hoch sind die Kosten?
Das Programm ist für Geflüchtete kostenfrei.
5. Was ist der erste Schritt zur Anmeldung?
Als erster Schritt zur Anmeldung muss das Onlineformular ausgefüllt werden:
 www.uni-goettingen.de/open-lectures-interesse

o Ausfüllen: 01. bis 20. September 2019
 dann per E-Mail weitere Informationen
o Vorlesungsbeginn: ab 21.Oktober 2019
 Jede/r Interessierte kann die Sprechstunde für Flüchtlinge (Do 14-15 Uhr)
besuchen oder einen Termin verabreden, um sich beraten zu lassen.
 Weitere Informationen: www.uni-goettingen.de/open-lectures
Kontakt: refugees-gueststudents@zvw.uni-goettingen.de
Anas Hussin (Deutsch/Arabisch/Englisch)
Annika Köhne (Deutsch/Englisch/Französisch)
Patricia Maag (Deutsch/Englisch/Spanisch)
Kandal Rammo (Deutsch/Arabisch/Kurdisch)
Solá Tschaeschel (Deutsch/Englisch/Spanisch)
Maria Wöste (Deutsch/Englisch)
Adresse: Wilhelmsplatz 4, 37073 Göttingen

Refugees as guest students
Open Lectures at the University of Göttingen

1. What is the guest student programme for refugees?
The programme for guest students allows refugees a first insight into a German
university in order to prepare for a regular course of study. Participants attend regular
courses and get to know the German academic system.
2. Who can participate?
Refugees who want to continue their studies or make a fresh start.
3. What are the language requirements?
In order to benefit from the offers, a good knowledge of German (B1/B2) or English
(B1/B2) is necessary. This depends on the desired subject of studies and can be
clarified in each individual case.
4. Are there any costs?
The programme is free for refugees.
5. How to start?
Anyone interested must complete the online form first:
 www.uni-goettingen.de/open-lectures-interest

o Fill in the online form: 1st – 20th September 2019
 Then more information via E-Mail

o Start of lectures: from 21st October 2019
 Anyone can visit the office hour for refugees (Thu 2-3pm) or arrange an
individual appointment to get advice.
 For more information see: www.uni-goettingen.de/open-lectures
Contact: refugees-gueststudents@zvw.uni-goettingen.de
Anas Hussin (German/English/Arabic)
Annika Köhne (German/English/French)
Patricia Maag (German/English/Spanish)
Kandal Rammo (German/Arabic/Kurdish)
Solá Tschaeschel (German/English/Spanish)
Maria Wöste (German/English)
Address: Wilhelmsplatz 4, 37073 Göttingen

