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Der Kurs wird im Rahmen des Programms 
„Intensivförderung  für höherqualifizierte Flüchtlinge“ durch das  
Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur gefördert 
 

 

Intensivförderung für höherqualifizierte Flüchtlinge 

Wir möchten mit dem Angebot Flüchtlinge unterstützen und begleiten, die in Deutschland ein 

Studium, eine Anpassungsqualifizierung bzw. eine Berufsausbildung aufnehmen möchten. 

Dies gilt unabhängig davon, ob sie erstmals ein Studium aufnehmen, ein im Herkunftsland 

begonnenes Studium fortsetzen oder ein Studium aus dem Heimatland ergänzen wollen. In 

Einzelfällen kann das Ziel auch die Aufnahme einer beruflichen Ausbildung sein. 

In erster Linie bieten wir Deutschförderung, um die erforderlichen Deutschkenntnisse nach-

weisen zu können. Darüber hinaus werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der 

Orientierung im deutschen Bildungssystem und Arbeitsmarkt, bei Fragen der Anerkennung 

der Abschlüsse aus dem Ausland, bei formalen ausländerrechtlichen Fragen, beim 

Übergang in das Studium sowie bei anderen Fragen, die sich in diesem Zusammenhang 

ergeben, beraten und begleitet. 

Der geförderte Deutschkurs baut auf dem Niveau B1 GER auf und führt innerhalb von 9 

Monaten zu einem Abschluss auf dem für Studium und Beruf notwendigen Niveau C1 GER. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer legen zwischendurch die B2 Prüfung ab und haben 

zum Abschluss des Kurses die Möglichkeit, eine Prüfung abzulegen, mit der sie bei der 

Bewerbung an einer Hochschule oder Universität die für das Studium notwendigen 

Deutschkenntnisse auf dem Niveau C1 nachweisen können. 

Zielgruppe 

Der Kurs bietet bis zu 20 Plätze. Teilnehmen können Sie, wenn folgendes zutrifft: Sie... 

 sind Flüchtling oder Asylsuchende(r) 

 haben das 18. Lebensjahr erreicht 

 wohnen in der Region Hannover 

 verfügen über ein Zertifikat B1 

 haben in ihrem Heimatland eine weiterführende Schule besucht, das Abitur oder 

einen vergleichbaren Schulabschluss erreicht oder ein Studium angefangen bzw. 

abgeschlossen. 

Dauer:   18. Dezember bis 14. September 2018 

Umfang: 1000 UE, jeweils montags bis freitags 6 UE 

Lernziele: Ziel des Deutschkurses ist das Erreichen der Sprachstufe C1 GER und ein 

erfolgreicher Prüfungsabschluss zum Nachweis der Deutschkenntnisse für die 

Bewerbung an einer Hochschule bzw. Universität. 

Bewerbung: bis zum 20.11.2017 per Email: natalia.beckmann@hannover-stadt.de 

mailto:natalia.beckmann@hannover-stadt.de

