
Was ist das Gasthörprogramm?

Das kostenfreie Programm für geflüchtete Gasthörer und Gasthörerinnen
unterstützt Sie bei der Vorbereitung auf ein Studium und beim Übergang in die 

Universität. Sie besuchen reale Lehrveranstaltungen und lernen den 
Studiengang und das deutsche Studiensystem kennen. 

refugees-gueststudents@zvw.uni-goettingen.de KONTAKT

Das Gasthörprogramm für

Flüchtlinge

Wer kann teilnehmen?

Geflüchtete, die ein Studium fortsetzen oder bald beginnen wollen. 
Im Wintersemester 2020/21 gibt es 25 Plätze. 

Was sind die sprachlichen Anforderungen?

Um die Angebote nutzen zu können, sind gute Deutschkenntnisse (B2/C1) oder
Englischkenntnisse (B2/C1) nötig. 

Vorlesungsbeginn: 2. November 2020
Die meisten Vorlesungen/Seminare werden im Wintersemester 2020/21 online stattfinden.
Weitere Informationen: https://www.uni-goettingen.de/refugees-ins-studium

Was ist der erste Schritt?

Zur Bewerbung für das Gasthörprogramm muss das Onlineformular ausgefüllt werden:

www.uni-goettingen.de/ghp-registrieren
Ausfüllen: 1. September bis 27. September 2020 

(Sie bekommen dann per E-Mail weitere Informationen.)

Patricia Maag (Deutsch/Englisch/Spanisch)

Chantal Minnaard (Deutsch/Englisch/Niederländisch)

Kandal Rammo (Deutsch/Arabisch/Kurdisch)

Ann-Sophie Wiegel (Deutsch/Englisch/Spanisch)

Maria Wöste (Deutsch/Englisch)

Stock

Wilhelmsplatz 4 

37073 Göttingen
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What is the guest student programme for refugees?

The free-of-cost programme for refugee guest students helps you preparare for a
regular study programme and supports your transition to a German university.
You will attend regular courses and get to know the study programme and the

German academic system. 

refugees-gueststudents@zvw.uni-goettingen.de CONTACT

The guest student

programme for Refugees

Who can participate?

Refugees who want to continue their studies or start studying soon.
There will be 25 places in the winter semester 2020/21.

What are the language requirements?

In order to benefit from the offers, good knowledge of German (B2/C1) or
English (B2/C1) is necessary. 

Start of lectures: 2nd November 2020
Most of the lectures/seminars in winter semester 2020/21 will take place online.
Find more information here: https://www.uni-goettingen.de/en/refugees-ins-studium

What is the first step?

In order to apply for the guest student programme please complete the online form:

www.uni-goettingen.de/ghp-register
Fill in the online form: 1st September - 27th September 2020

(You will receive further information via email.)

Patricia Maag (German/English/Spanish)

Chantal Minnaard (German/English/Dutch)

Kandal Rammo (German/Arabic/Kurdish)

Ann-Sophie Wiegel (German/English/Spanish)

Maria Wöste (German/English)

Wilhelmsplatz 4 

37073 Göttingen
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