
 
 
 

FAQ Orientierungsstudium 

Wer kann an dem Programm teilnehmen? 

 Flüchtlinge jeglicher Herkunft in Würzburg, die 

o sich noch im Asylverfahren befinden oder 

o deren Asylverfahren bereits abgeschlossen ist und  

o die sich voraussichtlich für mindestens sechs Monaten in Würzburg und 

Umgebung aufhalten. 

 Um an dem Programm teilzunehmen, müssen die Flüchtlinge eine 

Hochschulzugangsberechtigung  (HZB) besitzen.  

o Dies ist grundsätzlich möglich, wenn die ausländischen Bildungsnachweise in 

Deutschland als Hochschulzugangsberechtigung anerkannt werden. 
o Eine gute Übersicht darüber, welche ausländischen Bildungsabschlüsse den 

Zugang zu einer deutschen Hochschule ermöglichen, bietet die Datenbank 

anabin der Kultusminsterkonferenz. 

 Da die Kurse im Orientierungsstudium in englischer Sprache stattfinden, sollten die 

Teilnehmer gute Englischkenntnisse mitbringen. 
 

Welche Kurse können besucht werden? 

 Im Orientierungsstudium können derzeit die Kurse aus dem Würzburg English 

Language Program (WELP) besucht werden. Diese Kurse 

o finden in englischer Sprache statt 

o geben einen Einblick in Politik, Recht, Wirtschaft und Geschichte 

Deutschlands 

 Ein Überblick über die Kurse im WS 2016/17 ist hier zu finden: https://www-

sbhome1.zv.uni-

wuerzburg.de/qisserver/rds?state=wtree&search=1&trex=step&root120162=103257

|100787|95896&P.vx=kurz 

 Da es sich um ein englischsprachiges Orientierungsstudium handelt, können KEINE 

Deutschkurse am Zentrum für Sprachen besucht werden. 

 

Welche Kosten fallen für das Programm an? 

 Semesterbeitrag in Höhe von 124,50 € - Die Teilnehmer am Orientierungsprogramm 

erhalten während ihres Orientierungsstudium Studierendenstatus und profitieren 

von 

o einem Semesterticket, um die Öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen 

http://anabin.kmk.org/anabin-datenbank.html
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o Zugang zum breiten Angebot der Universität (Bibliothek, Internetzugang, 

Computernutzung am Rechenzentrum…) 

 Die Flüchtlinge müssen für die Einschreibung zum Studium einen ausreichenden 

Krankenversicherungsschutz nachweisen. 

 Die Flüchtlinge werden gebeten, sich selbstständige bei den zuständigen 

Ausländerbehörden nach der Fortzahlung der Asylbewerberleistungen zu 

informieren.   

 

Wie melden sich Flüchtlinge zu dem Programm an? 

 Am Orientierungsprogramm interessierte Teilnehmer kommen ins International 

Office und bringen bitte folgende Dokumente mit: 

o Alle vorhandenen Zeugnisse, die zur Feststellung der 

Hochschulzugangsberechtigung nötig sind 

o Ausgefülltes Bewerbungsformular für das Orientierungsprogramm. Unsere 

Mitarbeiter helfen Ihnen, falls es Schwierigkeiten beim Ausfüllen des 

Formulars gibt. 

 Nachdem die Flüchtlinge von uns die Zulassung zum Orientierungsstudium erhalten 

haben, füllen sie noch die Anmeldung zu Würzburg English Language Program aus, 

um sich für die einzelnen Kurse anzumelden. 

 Bitte beachten Sie, dass bei Bewerbung kein Anspruch auf einen Platz im Programm 

besteht und wir uns vorbehalten, ein Auswahlverfahren durchzuführen, falls die 

Bewerbungen die Anzahl der Plätze überschreiten. 
 

Wen kontaktiere ich bei weiteren Fragen? 

 Wenn sich Flüchtlinge konkret mit ihren Unterlagen für das Orientierungsstudium 

bewerben möchten, wenden Sie sich bitte an: 

o Familiennamen A-L: Doris Laug, doris.laug@uni-wuerzburg.de 

o Familiennamen M-Z: Angela Fenske, angela.fenske@uni-wuerzburg.de 

o Direkt zur Sprechstunde: Montag – Freitag 8-12 Uhr, Mittwoch zusätzlich 14-

16 Uhr, Donnerstag 8-11:30 Uhr 

 Wenn Sie allgemeine Fragen zu dem Programm haben, kontaktieren Sie bitte 

o Gabriele Sibinger, gabriele.sibinger@uni-wuerzburg.de 

 Alle Mitarbeiter finden Sie hier:  

International Students Office 
Josef-Martin-Weg 54/2 

97074  Würzburg 
Anreise 

http://www.international.uni-wuerzburg.de/fileadmin/32020000/Auslandsamt/Fluechtlinge/Zulassung_Application_form_for_refugees_Orientation_Programme.pdf
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