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•

Aufenthaltsstatus

Vor dem Studienbeginn muss zunächst der Aufenthaltsstatus geklärt sein. Das be
deutet, dass man zumindest eine befristete Aufenthaltserlaubnis haben muss, da
mit man sich bewerben darf. Zurzeit liegen bei der zuständigen Behörde über
300.000 unbearbeitete Asylanträge. Die Wartezeit ist nicht nur demoralisierend,
sondern zugleich psychisch zermürbend, da die eigene Zukunft ungeklärt ist.

•

Zeugnisse

Ohne vollständige Zeugnisdokumente ist an vielen Hochschulen keine Bewer
bung möglich. Menschen, die fliehen müssen, haben aber häufig keine Gelegen
heit, ihre Dokumente mitzunehmen und können sie in vielen Fällen auch später
nicht besorgen. Für Geflüchtete besteht in Niedersachsen die Möglichkeit, am
Studienkolleg innerhalb eines Jahres eine Studienqualifikation zu erwerben. Hier
bei fallen neben den monatlichen Lebenshaltungskosten von ca. 700 € im Mo
nat Kosten von über 500€ pro Semester und nochmals 230€ für Prüfungen an.

•

Sprachniveau

•

Aufenthaltsstatus

Vor dem Studienbeginn muss zunächst der Aufenthaltsstatus geklärt sein. Das be
deutet, dass man zumindest eine befristete Aufenthaltserlaubnis haben muss, da
mit man sich bewerben darf. Zurzeit liegen bei der zuständigen Behörde über
300.000 unbearbeitete Asylanträge. Die Wartezeit ist nicht nur demoralisierend,
sondern zugleich psychisch zermürbend, da die eigene Zukunft ungeklärt ist.

•

Zeugnisse

Ohne vollständige Zeugnisdokumente ist an vielen Hochschulen keine Bewer
bung möglich. Menschen, die fliehen müssen, haben aber häufig keine Gelegen
heit, ihre Dokumente mitzunehmen und können sie in vielen Fällen auch später
nicht besorgen. Für Geflüchtete besteht in Niedersachsen die Möglichkeit, am
Studienkolleg innerhalb eines Jahres eine Studienqualifikation zu erwerben. Hier
bei fallen neben den monatlichen Lebenshaltungskosten von ca. 700 € im Mo
nat Kosten von über 500€ pro Semester und nochmals 230€ für Prüfungen an.

•

Sprachniveau

Geflüchtete müssen an den meisten Universitäten das Sprachniveau C1 des
europäischen Referenzrahmens nachweisen können. Hierbei ist das zu ge
ringe Angebot von entsprechenden Kursen das größte Problem. Es entste
hen wieder lästige Wartezeiten. Weiterhin ist das Sprachniveau C1 im Ver
gleich zu den Sprachanforderungen bspw. für ein Erasmus-Semester sehr hoch.
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Finanzierung

Die Studienfinanzierung ist für Geflüchtete fast unmöglich: Von Leistungen nach Asyl
bewerberleistungsgesetz sind Studierende pauschal ausgeschlossen; der Zugang
zum Arbeitsmarkt ist für Asylbewerber*innen stark eingeschränkt bis vollständig
versperrt; BAföG-berechtigt sind sie, wenn überhaupt, erst nach 18 Monaten. Wei
terhin müssen auch Geflüchtete Mitglied in der gesetzl. Krankenversicherung sein.
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uniassist

Das Bewerbungsverfahren für ausländische Studierende regeln viele deutsche
Hochschulen mittlerweile über den privaten Verein " uni-assist e.V.", der durch hohe
Gebühren, schlechte Erreichbarkeit, häufig intransparente Entscheidungen und
mangelnde institutionelle Anbindung an die Universitäten (und deren Mitbestim
mungs- und Kontrollstrukturen) für ausländische Studierende generell eine er
hebliche Hürde darstellt. Hiervon sind auch Geflüchtete im Besonderen betroffen.
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