
FAQ HU4Refugees 

 

Was ist HU4Refugees? 

HU4Refugees ist ein Programm der Humboldt-Universität zu Berlin (HU), das es 

geflüchteten Studieninteressierten ermöglicht, an Lehrveranstaltungen teilzunehmen und 

in ausgewählten Veranstaltungen Prüfungsleistungen zu erbringen. Diese können bei 

einer späteren Aufnahme eines Studiums an der HU angerechnet werden.  

Die Bewerbung für das Sommersemester 2020 ist vom 03. – 16.02.2020 über das 

Online-Formular möglich: hu.berlin/HUforRefugees 

 

Kann ich Studienleistungen erbringen? 

Ja. Sie können in ausgewählten Veranstaltungen Studien- und Prüfungsleistungen im 

Rahmen von HU4Refugees erwerben. Voraussetzung dafür sind eine regelmäßige 

Teilnahme an den Lehrveranstaltungen und das Bestehen der Abschlussprüfungen. Bitte 

sprechen Sie mit den jeweiligen Lehrenden die einzelnen Details ab.  

 

Kann ich im Rahmen von HU4Refugees meine Abschlussarbeit schreiben? 

Nein, eine Abschlussarbeit (Bachelor/Masterarbeit) kann nicht im Rahmen von 

HU4Refugees angerechnet werden. Dies ist nur innerhalb eines regulären Studiums 

möglich. 

 

Wie werden mir meine Studienleistungen angerechnet? 

Falls Sie sich später an der HU bewerben und einen Studienplatz erhalten, können Sie 

sich die Studienleistungen, die Sie im Rahmen von HU4Refugees erworben haben, 

anrechnen lassen, vorausgesetzt, es handelt sich um denselben oder einen affinen 

Studiengang.  

 

Was sind die Voraussetzungen für eine Teilnahme bei HU4Refugees? 

- Deutschkenntnisse auf dem Niveau B2 nach dem GER oder höher,  

- eine direkte Hochschulzugangsberechtigung (nachgewiesen durch den 

Sekundärschulabschluss und/oder bereits an einer Universität erbrachte 

Studienleistungen) 

- Nachweis über einen Flüchtlingsstatus, 

- Studienwunsch an der Humboldt-Universität zu Berlin. 

Darüber hinaus brauchen wir Angaben zu Ihrem Namen, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse 

und Ihre aktuelle Anschrift. 

Die Bewerbung erfolgt ausschließlich über das dafür bereitgestellte Onlineformular 

(hu.berlin/HUforRefugees). 
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Welche Dokumente muss ich mit meiner Bewerbung einreichen? 

- Nachweis über Sprachkenntnisse auf dem Niveau B2 nach dem GER oder höher,  

- Nachweis über Ihren Sekundarschulabschluss,  

- Ggf. Nachweis über bereits erbrachte Studienleistungen und/ oder 

Universitätsabschluss, 

- Nachweis Ihres Flüchtlingsstatus‘. 

 

Welches Sprachniveau brauche ich für die Teilnahme an HU4Refugees? 

Sie müssen mindestens Deutschkenntnisse auf dem Niveau B2 des gemeinsamen 

europäischen Referenzrahmens (GER) nachweisen können. 

 

Mein Wunschstudiengang wird nicht aufgeführt, was soll ich tun? 

Eine Teilnahme an HU4Refugees ist nur möglich, wenn Sie sich für einen Studiengang 

bewerben, der an der HU angeboten wird. Das Studienangebot finden Sie unter 

hu.berlin/Angebot. 

 

Was kostet die Teilnahme an HU4Refugees? 

Die Teilnahme am Programm ist kostenfrei. 

 

Wo werden meine Studienleistungen anerkannt? 

Die Studienleistungen, die Sie im Rahmen von HU4Refugees erbringen, werden derzeit 

nur an der HU anerkannt.  

 

An wen kann ich mich bei weiteren Fragen wenden? 

Bei Fragen können Sie sich per E-Mail an hu4refugees@hu-berlin.de wenden.  

 

Habe ich einen Anspruch auf einen Studienplatz an der Humboldt-Universität zu 

Berlin? 

Nein. Sie müssen sich regulär auf einen Studienplatz bewerben.  
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Wann beginnt das Studium? 

Das Sommersemester beginnt offiziell am 14.04.2020. Einige Lehrveranstaltungen 

beginnen eventuell etwas später. Sie können die genauen Termine in den jeweiligen 

Lehrveranstaltungen im Vorlesungsverzeichnis einsehen: hu.berlin/vorlesungsverzeichnis 

 

Wann erhalte ich eine Zusage? 

Ab dem 18.02.2020 informieren wir Sie darüber, ob sie an dem Programm zugelassen 

wurden.  

 

Erhalte ich einen Studierendenausweis/ eine Teilnahmebescheinigung? 

Während Ihrer Teilnahme an HU4Refugees sind Sie nicht als Student oder Studentin an 

der HU immatrikuliert. Sie erhalten jedoch einen HU4Refugees-Ausweis, der Sie als 

Programmteilnehmerin bzw. Programmteilnehmer kennzeichnet. Mit diesem können Sie 

zu Mitarbeiterpreisen in den Mensen essen und zu Studentenpreisen am Hochschulsport 

der Humboldt-Universität teilnehmen. Eine Teilnahmebescheinigung, beispielsweise zur 

Vorlage bei Behörden, können wir Ihnen auf Nachfrage gerne ausstellen. Im Anschluss an 

eine erfolgreiche Teilnahme am Programm erhalten Sie eine Übersicht über Ihre 

erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen.   

 

Wie erstelle ich meinen Stundenplan? 

Zur Erstellung Ihres Stundenplans können Sie sich an der Studien-und Prüfungsordnung 

Ihres jeweiligen Studiengangs orientieren. Diese finden Sie als entweder im 

Studienangebot unter hu.berlin/angebot oder als PDF auf den Seiten der jeweiligen 

Fakultäten bzw. Institute. Wenn Sie Hilfe bei der Erstellung Ihres Stundenplans  

brauchen, können Sie sich an die Studienfachberatung und studentische 

Studienfachberatung des Faches (www.hu-berlin.de/de/studium/beratung/studsfb)  

wenden. Darüber hinaus wird am 24.03.2020 eine allgemeine Informationsveranstaltung 

zur Modulwahl stattfinden, zu der alle zugelassenen Bewerber*innen eingeladen werden.  

 

 

 

 

Stand 10. Februar 2020 

 

Vural 
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