DIE UNIVERSITÄT

STUDIUM MIT ABSCHLUSS
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1994 neu gegründet. Die Universität
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Angebote für Geflüchtete
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• Evangelische Religion

DSH-äquivalente Deutschnachweise

der Bedingung zum Fachstudium zu-

sind unter anderem Test DaF oder Telc

gelassen werden, dass sie die „Prüfung

C1 Hochschule. Zur Vorbereitung auf

zur Feststellung der Eignung ausländi-

die DSH werden von unserem Koope-

scher Studienbewerber für die Aufnah-
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ab Niveau B2 angeboten.

Universität Erfurt | Internationales

kolleg. Der Zugang zum Studienkolleg

Büro | Tel.: +49 361 737-5033

nahmen ist das Studium gebührenfrei.

setzt ein Sprachniveau von mindestens

international@uni-erfurt.de

ve Wege in Lehre und Forschung. Mit
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überprüft wird.

rund 6000 Studierenden ist die Univer-

BERECHTIGUNG

sität ein hervorragender Ort für die

Die Hochschulzugangsberechtigung

Ausbildung des akademischen Nach-

wird in der Regel durch einen Sekun-
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deutschen Abitur wird von der Univer-
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sität Erfurt im Rahmen des Antrages
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• Technik
• Magister Theologiae (grundständiger Magister)

• Internationale Beziehungen

• Demokratie und Wirtschaft

• Katholische Religion

• Erziehungswissenschaft

• Kommunikationswissenschaft

• Geschichte und Soziologie/Anth-

• Kunst

ropologie des Vorderen Orients

• Lehr-, Lern- und Trainingspsychologie

(MESH)

• Literaturwissenschaft

• Geschichte transkulturell
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• Gesundheitskommunikation

• Mathematik

• Globale Kommunikation (englischsprachig)
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• Primarpädagogik
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• Religionswissenschaft

• Lehramt Grundschule

• Romanistik
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• Psychologie
• Public Policy (englischsprachig,
gebührenpflichtig)
• Religionswissenschaft/Religious
Studies (englischsprachig)

INFORMATION UND ANMELDUNG
ZUR DSH-PRÜFUNG

INFORMATION UND BERATUNG

Universität Erfurt | Sprachenzentrum

www.uni-erfurt.de/international/aus-



+49 361 737 2725

dem-ausland/studium-mit-abschluss



dsh@uni-erfurt.de

www.uni-erfurt.de/sprachenNACHWEIS VON

zentrum/sprachen/sprachen-a-f/

DEUTSCH-KENNTNISSEN

deutsch-als-fremdsprache/kur-

Soweit die Unterrichtssprache Deutsch

se-und-pruefungen

ist, ist vor Studienaufnahme die „Deut-

STUDIENMÖGLICHKEITEN

sche Sprachprüfung für den Hoch-
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Wirtschaftswissenschaft

dische Studienbewerber*innen unter

REITENDEN DEUTSCHKURSEN

Master-Programme

Sozialwissenschaften
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• Germanistik

• Staatswissenschaften –
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berechtigung mit der deutschen nur

prüfung erfolgt in der Regel in einem

• Förder- und Inklusionspädagogik

• Musik

Ist die vorliegende Hochschulzugangs-

Die Vorbereitung auf die Feststellungs-

• Anglistik/Amerikanistik
• Erziehungswissenschaft

schulzugang“ (DSH) mit der Stufe 2

stellungsprüfung) erfolgreich ablegen.

sind eng vernetzt und gehen innovati-

Refugees Welcome!

sollte frühzeitig eingereicht werden.

werben. Die Teilnahme an Prüfungen

Antrag dazu bitte an das Dezernat

ist ebenfalls nicht möglich. Sie haben

1: Studium und Lehre und fügen

auch keinen Anspruch auf Teilnahme

Sie einen Nachweis bei, dass Sie

an Sprachkursen sowie Kunst-, Musik-

Geflüchtete*r sind, z.B. eine Kopie

• Theologie und Wirtschaft

und Sportkursen.

Ihres Aufenthaltstitels.

GASTHÖRERSCHAFT

GASTHÖRER WERDEN

INFORMATIONEN UND WEITERE

Die Gasthörerschaft kann zu Beginn ei-

ANGEBOTE FÜR GEFLÜCHTETE

nes jeden Semesters beantragt werden.

www.uni-erfurt.de/international/be-

Die Vorlesungen im Wintersemester fin-

ratung/refugees-welcome

• Sammlungsbezogene Wissens- und
Kulturgeschichte
• Sonder- und Integrationspädagogik
• Staatswissenschaften

Die Gasthörerschaft ist eine Möglichkeit, an Vorlesungen der Universität
Erfurt teilzunehmen. Sie ist nicht
an Altersbeschränkungen, spezielle
Zugangsvoraussetzungen (z.B. Abitur
oder Berufsausbildung), an einen
beruflichen Status, einen bestimmten
Wohnort oder andere personenspezifische Merkmale gebunden. Geflüchtete
sind zu diesem Studienangebot herzlich eingeladen.
Sie werden mit dem Status „Gasthörer“ eingeschrieben und erhalten
einen Gasthörerausweis. Sie nehmen
am Vorlesungsbetrieb teil und sitzen
gemeinsam mit den Studierenden in
Veranstaltungen. Sie können Kontakte
knüpfen und Impulse für ein späteres
Studium erhalten. Als Gasthörer*in
haben Sie jedoch keinen Anspruch
darauf, Leistungsnachweise zu er-

den in der Regel von Anfang Oktober
bis Mitte Februar statt. Die Vorlesungen

BERATUNG DURCH STUDIERENDE

im Sommersemester finden in der Regel

DES WELCOME-PROJEKTS

von Anfang April bis Mitte Juli statt.

nach Vereinbarung

Wählen Sie aus dem Lehrveranstal-



tungsangebot der Universität Vorle-

uni-erfurt.de

refugeeswelcome@

sungen aus, die Ihren persönlichen
Interessen entsprechen. Eine Übersicht

VORLESUNGSVERZEICHNIS

darüber erhalten Sie im Vorlesungsver-

sulwww.uni-erfurt.de/PublicServices/

zeichnis. In der Regel sind alle Lehr-

VeranstaltungsVerzeichnis

veranstaltungen in deutscher Sprache,
nur sehr wenige Lehrveranstaltungen

ANTRAGSFORMULAR

finden auf Englisch statt. (Das Vorle-

www.uni-erfurt.de/fileadmin/Haupt-

sungsverzeichnis weist die Unterrichts-

seiten/International/Incoming/an-

sprache jeweils aus.)

trag_gasthoerer.pdf

Die Gasthörergebühren in Höhe von
50 € pro Semester können für Geflüchtete erlassen werden. Senden Sie Ihren

UNIVERSITY OF ERFURT

me to see what the university has to

The University of Erfurt is the oldest

offer! Refugees can partake in courses

and one of the youngest universities in

as guest students, bachelor students,

Germany and offers a rich history that

master students, and even doctoral

dates back to the Middle Ages. Many

possible once a student has decided to

Prior to commencing their studies,

apply to the university. If the validity

applicants from non-German speaking

STUDY OPTIONS

of the submitted secondary school cer-

countries must take the DSH langu-

tificate is not recognized in Germany,

age proficiency test for admission to

foreign students can still be admitted

higher education. A test result DSH-3

into classes as long as they pass the

or DSH-2 is required for studies at the

respective assessment test, or „Feststel-

University of Erfurt. The test takes

lungsprüfung“. Foreign study appli-

place every September approximately

cants who must take the assessment

three weeks before the start of the

test are advised to attend an official

winter semester. There are DSH-equi-

one-year preparatory programm, the

valent German language certificates

„Studienkolleg“, before taking the test.

like Test DaF or Telc C1 Hochschule

In order to be accepted in the pre-

that are also accepted. Preparatory

paratory program, students must be

German language courses for the DSH

proficient at the B1 level of German,

test are offered by our cooperation

which will be tested during a German

partner EZSI language school starting

entrance exam.

at level B2 for a fee.

methods of teaching and research at

INFORMATION UND CONSULTATION

INFORMATION ABOUT PREPARA-

the university.

ADMISSION REQUIREMENTS

University of Erfurt | International

TORY GERMAN LANGUAGE COURSES

With approximately 6000 students, the

The comparability of a foreign

in order to pursue a degree at the

university was opened in 1392, closed

University of Erfurt? In order to begin

in 1816, and once again reopened in

a Bachelor programm at the University
school certificate equivalent to the

university for the arts and humanities

German „Abitur“, in addition to the

with a particular focus on cultural and

required level of German. Master pro-

LG 1

have completed a Bachelor programm

Education; Faculty of Economics, Law,

in good standing, and must also have

and Social Sciences; Faculty of Catholic

the adequate level of German. With
University of Erfurt does not require

dies promote the forging of innovative

tuition fees.

ding atmosphere and location for both
academic and social development.
Registered refugees are also welco-

INFORMATION AND REGISTRATION

• Primary Education

FOR GERMAN LANGUAGE EXAM (DSH)

• Protestant Religion

University of Erfurt, Language Centre

• Religious Studies
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• Romance Studies



dsh@uni-erfurt.de

• Slavic Studies

www.uni-erfurt.de/sprachenzentrum/spra-

• Social Sciences

chen/sprachen-a-f/deutsch-als-fremdspra-

• Sport and Physical Education

che/kurse-und-pruefungen

• Teaching/Learning and Training

COURSE OFFERINGS

• Technology Education

Psychology
Bachelor programms
• Arts

• Catholic Theology (Magister Degree)

• Catholic Religious Education
• Communication Science

Master programms

• Economics

• Applied Linguistics

• Educational Science

• Children’s and Youth Media Studies

• Special Education and Inclusive Peda-

• Collections-Based History of

gogy

Knowledge and Culture

• English and American Studies

• Democracy and Economy

• German Studies

• Economics, Law and Social Sciences

• History

• Educational Science

• International Relations

• Global Communication (in English)

• Law

• Health Communication

• Literary Studies

• Literary Studies

• Management

• Middle Eastern Sociology/ Anthro-

• Mathematics

pology and History (MESH)

• Music

• Philosophy

• Philosophy

• Psychology

very few exceptions, studying at the

for Advanced Cultural and Social Stu-

University of Erfurt offers an outstanEntrance

gramm students must prove that they

the Faculty of Philosophy; Faculty of

Theology and the Max Weber Centre
International Office

of Erfurt, one must have a secondary

The University of Erfurt is a public

social sciences. The close ties between

FG

What requirements do I have to fulfill

here with a degree in Liberal Arts. The

1994.

Mensa

coming/degree-seeking-students

the secondary school certificate should

students.

Luther, who completed his studies

Registrar`s Office

www.uni-erfurt.de/en/international/in-

process. In order to mitigate problems,

LANGUAGE REQUIREMENTS

from the university, including Martin

Language Center

sity of Erfurt during the application

be sent to the university as soon as

well-known figures have graduated

LG 2

Legende: HdP – Haus der Projekte | FG – Forschungsgebäude | KIZ – Kommunikations- und Informationszentrum | LG – Lehrgebäude |
MG – Mitarbeitergebäude | VG – Verwaltungsgebäude
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secondary school certificate to the

99089 Erfurt

Office

German secondary school diploma, or



+49 (0) 361/737-5030



+49 361 737 5033

„Abitur“, is validated by the Univer-
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• Public Policy (in English; tuition fee)
• Religious Studies (in English)
• Special Needs and Integrational
Education
• Teaching at Primary Schools
• Teaching at Secondary Schools
• Teaching at Special Schools
• Teaching at Vocational Schools
• Theology and Economics

establish contact with professors and

The 50 € guest student fee can be

other enrolled students in order to gar-

waived for refugees. Please send

ner a better understanding for future

your application to the Registrar`s

classes. As a guest student, one is also

Office (Dezernat 1: Studium und

not required to submit any papers for

Lehre), along with verification of

assessment. Taking an exam at the end

your refugee status (i.e. copy of your

of the lecture period is also not a possi-

residence permit). We look forward

bility. Guest students are unfortunately

to hearing from you!

not entitled to participate in language,

• Transcultural History

art, music, or sports courses.

INFORMATION FOR GUEST STU-

How do I become a guest student?

DENTS AND OTHER OFFERS FOR

GUEST STUDENTS

Guest students can enroll in lectures

REFUGEES

at the beginning of each semester.

www.uni-erfurt.de/international/be-

The lecture period during the winter

ratung/refugees-welcome

Participation as a guest student is
one way to partake in lectures at the
University of Erfurt. Status as a guest
student is not limited by age, entrance
qualifications (e.g. secondary school
diploma), job status, location of residence, or other stipulations. All refugees
are most welcome to partake in these
lectures.
Students will be registered as “guest
students” in the lectures and will also
receive a guest student identification.
Guest students will participate with
the other enrolled students during
all lectures. Through this manner
of participation, guest students can

semester starts at the beginning of
October and ends in the middle of Fe-

Consultation with students of the

bruary. The lecture period during the

Welcome Project, on appointment

summer semester starts at the begin-

refugeeswelcome@uni-erfurt.de

ning of April and ends in the middle
of July. In order to enroll in a lecture,

COURSE CATALOGUE

one can choose any given lecture from

https://sulwww.uni-erfurt.de/Public-

the courses offered at the University

Services/VeranstaltungsVerzeichnis

of Erfurt. An overview of each lecture
can be found in the course catalogue.

APPLICATION FORM FOR GUEST

Almost all lectures are taught in Ger-

STUDENTS

man, with a few exceptions taught in

www.uni-erfurt.de/fileadmin/Haupt-

English. The language of the course is

seiten/Studium/SUL/studierendenan-

indicated in the course catalogue.

gelegenheiten/formulare/antraege_
allgemein/antrag_gasthoerer_en.pdf

