Informationen für Studieninteressierte mit Fluchthintergrund.
.ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟ��ﺷﺨﺎص ﻟﻠﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ وﻟﺪﻳﻬﻢ ﺻﻔﺔ ﻟﺠﻮء

Studieninteressierte mit Fluchthintergrund sind bei der Zulassung anderen
internationalen Studienbewerbern gleichgestellt: Sie müssen eine
Hochschulzugangsberechtigung haben und über ausreichende Kenntnisse der
deutschen Sprache verfügen.
اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ وﻟﺪﻳﻬﻢ ﺻﻔﺔ ﻟﺠﻮء ﻳﺘﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻄ��ب ا��ﺟﺎﻧﺐ ا��ﺧﺮﻳﻦ
 ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ( وان ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻚ- ﻳﺠﻲ ان ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻚ اﻟﻤﺆﻫﻞ اﻟﺪرا�� ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ )ﻣﺜ��ً ﺷﻬﺎدة ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ
. ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ا��ﻟﻤﺎﻧﻴﺔ

Hochschulzugangsberechtigung (HZB)
Um eine Hochschulzugangsberechtigung nachweisen zu können, müssen Sie Ihre
Zeugnisse aus Ihrem Herkunftsland anerkennen lassen. Dies lassen Sie bei uniassist machen: Beantragen Sie eine sogenannte VPD (Vorprüfungsdokumentation).

��ﺛﺒﺎت ﻣﺆﻫﻠﻚ اﻟﺪرا�� ﻟﻠﻘﺒﻮل اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺷﻬﺎدﺗﻚ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪك
 ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟ��ء ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻟـﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ.ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ
ُ

.(VPD)  ﻳﺴﻤﻰ ﻃﻠﺐ ﻓﺤﺺ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات وﺣﺴﺎب ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌ��ﻣﺎتUni Assistاﻟـ

Wir haben die wichtigsten Informationen für die Beantragung der VPD
zusammengefasst.
 اﺿﻐﻂ ﻫﻨﺎ, ﻟﻘﺪم ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻠﺨﻴﺺ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ

Weitere Informationen zur Zeugnisanerkennung finden Sie auf den Seiten für
internationale Studierende.
اﺿﻐﻂ ﻫﻨﺎ, ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺼﻔﺤﺔ ﺗﺠﺪﻳﻦ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ا��ﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺸﻬﺎدات ﻟﻠﻄ��ب ا��ﺟﺎﻧﺐ

Es gibt eine Datenbank, das Infoportal zu ausländischen Bildungsabschlüssen, in
der Sie nach Ihrem Schulabschluss suchen können und eine Einschätzung
bekommen, welches Zeugnis zu welchen Studienangeboten in Deutschland
berechtigt. Ein syrisches Abiturzeugnis mit mehr als 70 % ermöglicht in der Regel
einen direkten Hochschulzugang.

ﻳﻮﺟﺪ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻟﻠﻤﺆﻫ��ت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻄﻌﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺧ��ل اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ و
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﺷﻬﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ, اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة آوﻟﻴﺔ اي ﻓﺮع دراﺳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﺗﺴﺘﻄﻌﻴﻦ اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻪ
 ﺗﻤﻜﻨﻚ ﻣﻦ دﺧﻮل ﻣﺒﺎ�� ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ% 70 اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺑﻤﻌﺪل ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﺴﺒﻌﻴﺖ ﺑﺎﻟﻨﻨﺌﺔ

Bitte beachten Sie, dass manche Bachelorstudiengänge zulassungsbeschränkt sind
(„NC-Fächer“) und es eine Ausländerquote gibt.
Bei Masterbewerbungen gibt es einige Besonderheiten.
“( ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲNC-Fächer„ ُﻳﺮﺟﻰ اﻷﻧﺘﺒﺎه ﺑﺄن ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺮوع ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺒﻮل ﻣﺤﺪود اﻟﻌﺪد )ﻳﺴﻤﻰ

.(ﻫﺬه اﻟﻔﺮوع ﺣﺼﺔ ﻟ��ﺟﺎﻧﺐ )ﻋﺪد ﻣﺤﺪد ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻛﻦ ﻟ��ﺟﺎﻧﺐ

 ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ذﻟﻚ اﺿﻐﻂ.ﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ )اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ( ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ

.ﻫﻨﺎ

Deutschkenntnisse
Für ein Studium an der OTH Regensburg sind bestimmte Deutschkenntnisse
erforderlich. Wenn Sie noch nicht über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen,
können Sie einen studienvorbereitenden Deutschkurs am Zentrum für Sprache und
Kommunikation an der Universität Regensburg (ZSK) besuchen. Die Anmeldung
für diese studienvorbereitenden Deutschkurse erfolgt für OTHStudieninteressierte über das Akademische Auslandsamt der OTH Regensburg. Die
Kursgebühr kann in einem bestimmten Rahmen für das Sommersemester 2020, das
Wintersemester 2020/2021 und das Sommersemester 2021 für Studieninteressierte
mit Fluchthintergrund aus einem Förderprogramm des DAAD finanziert werden.

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻠﻐﺔ ا��ﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻫﻨﺎك ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻟﻐﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﻗﺎدراً ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
.(OTH Regensburg) رﻳﻐﻨﺴﺒﻮرغ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
إذا ﻛﻨﺖ ﻻﺗﻤﺘﻠﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻟﺬﻫﺎب ﻷﺣﺪ اﻟﺪورات
Zentrum für Sprache und Kommunikation " اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
"an der Universität Regensburg (ZSK)
 ﻳﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺘﺐOTHاﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻬﺬا اﻟﻜﻮرس اﻟﺘﺤﻀﻴﺮي ﻟﻠﻄ��ب اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟـ
. ﺑﺮﻳﻐﻦ ﺳﺒﻮرغOTH ا��ﻛﺂدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠـ
 ﻣﺮﻛﺰ دورات اﻟﻠﻐﺔ ا��ﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ.“Studienvorbereitenden Deutschkurs„
.رﻳﻐﻨﺴﺒﻮرغ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻛﻮرس اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻠﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔاﻟﺬﻳﻦ ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ ﺻﻔﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﺎ��ت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ
 ان ﻳﺘﻢ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﻢ ﻋﻦ2021  واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺼﻴﻔﻲ2020/2021  واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺸﺘﻮي2020 اﻟﺼﻴﻔﻲ
. (DAAD) ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻨﺢ
 اﻟﺬي، ZSﻧﺤﻦ ﻧﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ رﻳﻐﻨﺴﺒﻮرغ ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺎت واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ رﻳﻐﻨﺴﺒﻮرغ
. ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺠﺪوﻧﻬﺎ ﻫﻨﺎ.B1 ﻳﻘﺪم دورات ﻟﻐﺔ إﺑﺘﺪاءاً ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى

Finanzierung des Studiums
Während der Studienvorbereitung
Nach aktuellem Informationsstand finanzieren in der Regel die Jobcenter in der
Region Regensburg den Lebensunterhalt für anerkannte Flüchtlinge während des
studienvorbereitenden Deutschkurses. Jeder Fall ist aber einzeln abzuklären.

ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪراﺳﺔ
 ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺧ��ل ﻣﺮﺣﻠﺔ دورة اﻟﻠﻐﺔJobcenter ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ آﺧﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﻴﻘﻮم اﻟـ
.ا��ﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪارﺳﺔ ��ﺣﻘﺎ

Während des Fachstudiums

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺧ��ل اﻟﺪراﺳﺔ
1. Bafög
Im Fachstudium können Geflüchtete Bafög beantragen. Informationen dazu
bekommen Sie beim Studentenwerk Niederbayern / Oberpfalz.
Bafög  ﺑﺎﻓوغ. 1
.Bafög  ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻼﺟﺋﯾن ﺗﻘدﯾم طﻠب:
 اﺿﻐط ھﻧﺎ.(Bafög) ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﻣﻛﺗب ﺷؤن اﻟطﻼب

2. Bildungskredit
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit für „Heimatlose Ausländer oder
Flüchtlinge mit Recht auf Daueraufenthalt oder anerkannte Asylberechtigte“,
einen Bildungskredit beim Bundesverwaltungsamt zu beantragen. Je nach Art des
angestrebten Studienabschlusses (Bachelor, Master) sind jedoch bestimmte
Bedingungen zu erfüllen. Zum Beispiel muss der/die Bewerber/in eine gewisse
Anzahl von Creditpoints vorweisen, die er/sie in den ersten beiden Fachsemestern
erworben hat. Diese müssen von der Hochschule bestätigt werden. BachelorStudierende können somit frühestens ab dem 3. Fachsemester Leistungen erhalten.

 .2ﻗﺮوض ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺑﺎ��ﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟﻚ ﻳﻮﺟﺪ ا��ﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﻗﺮض ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ )اﺿﻐﻂ ﻫﻨﺎ( ﻟ��ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﺑ��وﻃﻦ او
ﻟ��ﺟﺌﻴﻦ اﻟﺬي ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺣﻖ اﻟﺒﻘﺎء اﻟﺪاﺋﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻧﻴﺎ او ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﻢ )ﺣﺎﻣﻠﻲ ﻟﺼﻔﺔ اﻟﻠﺠﻮ(
)اﺿﻐﻂ ﻫﻨﺎ(

3. Stipendien
Die meisten Stipendienprogramme der Begabtenförderung stehen auch
Geflüchteten offen.
Es gibt nur wenige Stipendienprogramme, die sich explizit an Studierende mit
Fluchthintergrund richten. Beispiele dafür sind:
Flüchtlingsstipendien von Brot für die Welt

•

Solidaritätsfonds der Friedrich-Ebert-Stiftung

•

Garantiefonds-Hochschule der Otto-Benecke-Stiftung

•

In der Stipendien-Datenbank des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung können speziell Stipendien für Geflüchtete gesucht werden.
Für weiterführende Information zu Stipendien kontaktieren Sie bitte den Career
Service der OTH Regensburg.

.3اﻟﻤﻨﺢ
أﻳﻀﺎ ﻟ��ﺟﺌﻴﻦ
ﻣﻌﻈﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﻠﻄ��ب اﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ
ً
ا ﻳﻮﺟﺪ ﺳﻮى ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻄ��ب ذو ﺻﻔﺔ اﻟﻠﺠﻮء
اﻣﺜﻠﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻤﻨﺢ :
اﻟﻤﻨﺢ ﻟ��ﺟﺌﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺨﺒﺰ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ,اﺿﻐﻂ ﻫﻨﺎ
ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﺮﻳﺪرﻳﺶ إﻳﺒﺮت ,اﺿﻐﻂ ﻫﻨﺎ
ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎن ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ أوﺗﻮ ﺑﻴﻨﻴﻜﻪ ,اﺿﻐﻂ ﻫﻨﺎ

ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻨﺢ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻠﻮزارة ا��ﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ وا��ﺑﺤﺎث ,ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺢ
اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟ��ﺟﺌﻴﻦ ,اﺿﻐﻂ ﻫﻨﺎ
ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺨﺪﻣﺔ ا��ﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ
.OTH Regensburg

Allgemeine Informationen für Geflüchtete
In der App Integreat sind alle wichtigen Informationen für Geflüchtete und
Zuwanderer in Regensburg zusammengefasst. Die Inhalte der App stehen in Deutsch,
Englisch und Arabisch zur Verfügung. Sie kann kostenlos im Google Play Store
heruntergeladen werden und ist kompatibel mit den Betriebssystemen IOS und
Android.
In Regensburg ist CampusAsyl e.V. ein hilfreicher Ansprechpartner für alle mit
Fluchthintergrund.
Weiterführende Informationen für Flüchtlinge finden Sie auch auf den Seiten des
DAAD.

ﻟ��ﺟﺌﻴﻦ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
 ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟ��ﺟﺌﻴﻴﻦ واﻟﻬﺠﺮة ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ رﻳﻐﻦIntegreat ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺳﺒﻮرغ
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻨﺰﻳﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻦ ﻣﺘﺠﺮ ﻏﻮﻏ�� ﺑ��ي. ﻳﺤﺘﻮى اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺘﺎح ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ا��ﻟﻤﺎﻧﻴﺔ وا��ﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻧﺎ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﺟﻬﺰرة ا��آﻧﺪروﻳﺪ وال اي او اس
. اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻠﺠﺌﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﺠﺎ��تCampusAyl ﻓﻲ رﻳﻐﻦ ﺳﺒﻮرغ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻨﻈﻤﺔ
.DAAD ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟ��ﺟﺌﻴﻴﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ا��ﻃ��ع ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺔ

