
Have you come to Germany as a refugee and are you inte-
rested in studying at Kiel University of Applied Sciences? 
You are always welcome at our university! Kiel UAS offers 
various ways to get more detailed information about 
our different programs and we will be happy to provide 
assistance and advice.

Academic counseling at the International Office

The International Office is the first place to contact for advice 
about general questions concerning university access. At the 
International Office we can examine together whether you will 
be able to access a course of studies directly or whether you will 
need to enroll in preparatory measures or courses beforehand. 
You will get information on language courses, the recognition of 
certificates, application procedures for degree programs, fun-
ding options for preparatory measures or the academic programs 
themselves and we will answer any other study-related questions 
you may have. If you wish, we will also advise you about TestAS 
and onSET. 

Please contact:  
Olesya Rienecker | T. 0431 210-1806 | olesya.rienecker@fh-kiel.de

After this first stop at the International Office, you will be re-
ferred to the respective competent contact persons for further 
academic counseling.

Student Advisory Services (Zentrale Studienberatung)

If you are still unsure which subject you should choose, ple-
ase get in touch with the Student Advisory Services! They will 
provide you with comprehensive information on the different 
degree courses offered at Kiel UAS. And they can also tell you 
about programs such as IBS, a dual program combining academic 
theoretical studies with applied, hands-on work, or advise you 
on how to get a grant or scholarship. Student Advisory Services 
is also the place to go to when you are facing personal issues that 
prevent you from studying successfully. 

Please contact:   
Dörte Heller |  T. 0431 210-1764 | doerte.heller@fh-kiel.de
Marina Makurath | T. 0431 210-1765 | marina.makurath@fh-kiel.de

Studienkolleg of Kiel University of Applied Sciences

The preparatory courses of the Studienkolleg might be the right 
place for you if your university entrance qualification does not 
allow you direct university access. Attending the Studienkolleg 
will enable you to obtain a subject-related entrance qualifica-
tion after two semesters which in turn will allow you access to 
all German universities of applied sciences. You complete the 
program at the Studienkolleg by taking an assessment exam, the 
socalled Feststellungsprüfung. The INTEGRA Project launched by 
the German Academic Exchange Service DAAD offers additional 
courses for refugees! Two different core courses are available at 
the Studienkolleg: Engineering and Economics. Enrolling in the 
core course Economics and passing an additional exam will open 
up access to degree programs in Social Sciences.

Thus it is possible to meet the subject and language requirements 
for studying at a university of applied sciences in Germany within 
one year only.

Please contact: 
T. 0431 210-4830 | studienkolleg@fh-kiel.de

Mentoring Program “Migration and Education”

Refugees who are still in the orientation phase prior to taking 
up their studies in Germany can turn to mentors, who usually 
have foreign roots themselves, for advice and assistance as part 
of the program “Migration and Education”. Some of the mentors 
speak Arabic, Farsi and/or Kurdish. This support can be continued 
during the course of studies as well, which is particularly helpful 
as far as language skills are concerned.

Please contact: 
Student Advisory Services | 0431 210-1760  
migration.bildung@fh-kiel.de

Guest Auditor

You are very welcome to attend Kiel UAS as a guest auditor if you 
are not quite sure yet which subject is right for you or if you sim-
ply would like to get an impression of how the German university 
system works. As a guest auditor you can attend different lectu-
res at your department of choice and gain some early experience 
of what life at a German university is like. A guest auditor status 
does not allow you to take any exams.

Please contact:   
Olesya Rienecker | T. 0431 210-1806 | olesya.rienecker@fh-kiel.de

Workshops

The International Office and the Student Advisory Services regu-
larly organize preparatory and course-related workshops. Among 
the topics offered are sessions about application procedures, 
choosing the right field of studies, intercultural trainings and 
scientific writing. You can find information regarding the current 
workshops on our website. Please feel free to also contact us 
directly. We will be happy to list your e-mail-address and contact 
you with information about upcoming events.

Please contact:
Dörte Heller |  T. 0431 210-1764 | doerte.heller@fh-kiel.de
Marina Makurath | T. 0431 210-1765 | marina.makurath@fh-kiel.de
Olesya Rienecker | T. 0431 210-1806 | olesya.rienecker@fh-kiel.de

Campus +

The Student Advisory Services also offer counseling and guidance 
for groups in cooperation with the Studienkolleg and the Inter-
national Office. Kiel University of Applied Sciences with its diffe-
rent departments, the preparatory courses of the Studienkolleg 
and special programs and offers for refugees are presented at 
these meetings. Prospective students can get an idea of Kiel UAS 
and are able to get answers to some preliminary questions.

Please contact:
Student Advisory Services | 0431 210 1760 
studienberatung@fh-kiel.de

Useful links

Kiel UAS – degree courses for refugees: 
www.fh-kiel.de/refugees

DAAD (German Academic Exchange Service) – refugees at 
universities – programs and measures: 
www.daad.de/der-daad/fluechtlinge/en

Studying in Germany – information for refugees: 
www.study-in.de/en/refugees

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Federal Office for 
Migration and Refugees) – university studies: 
www.bamf.de/EN/Willkommen/Bildung/Studium/studium-node.html

Bildungsberatung Garantiefonds Hochschule – educational 
counseling for immigrants:
www.bildungsberatung-gfh.de

Additional offers for refugees are coming soon! 
Why don’t you make an appointment and drop by to get 
more information?
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Contact
Postal address:
Zentrale Studienberatung
Sokratesplatz 1
D-24149 Kiel

Visitors:
Zentrale Studienberatung
Sokratesplatz 3
D-24149 Kiel

Phone: 0431 210-1760
Fax: 0431 210-61760
Email: studienberatung@fh-kiel.de

www.fh-kiel.de/studium/ 
studierende/studienorganisation/
zentrale-studienberatung/ 



Sie sind nach Deutschland geflüchtet und haben Inter-
esse an der Fachhochschule Kiel zu studieren? Sie sind 
bei uns herzlich willkommen! Die FH Kiel bietet Ihnen 
verschiedene Möglichkeiten, sich über alles rund um ein 
Studium ausführlich zu informieren und steht Ihnen 
gerne beratend zur Seite. 

Beratung im International Office

Das International Office ist Ihre erste Anlaufstelle zur Beratung 
rund um den Hochschulzugang. Hier kann gemeinsam festgestellt 
werden, ob der Zugang zum Studium direkt möglich ist oder ob 
noch studienvorbereitende Maßnahmen notwendig sind. Sie 
erhalten hier Informationen zu Sprachkursen, Anerkennung von 
Zeugnissen, Bewerbung zum Studium, Finanzierung von vorberei-
tenden Maßnahmen oder dem Studium selbst und zu allen anderen 
Fragen, die rund ums Studium auftreten. Sie können sich auch zu 
TestAS und onSET beraten lassen. 

Kontakt:  
Olesya Rienecker | T. 0431 210-1806 | olesya.rienecker@fh-kiel.de

Von der Erstanlaufstelle im International Office können Sie dann 
zur weiteren Beratung an die zuständigen Ansprechpartner*innen  
weitergeleitet werden.

Beratung in der Zentralen Studienberatung

Sie sind sich noch nicht sicher, welches Studienfach das 
richtige für Sie ist? In der Zentralen Studienberatung werden 
Sie umfassend über das Studienangebot der FH Kiel beraten! 
Außerdem können Sie Informationen zu Programmen wie dem 
industriebegleiteten Studium (IBS) oder auch Stipendien 
bekommen. Die Zentrale Studienberatung ist auch Ihre Anlauf-
stelle, wenn Sie Hilfestellungen bei persönlichen Problemen 
benötigen, die dem Erfolg des Studiums im Weg stehen. 

Kontakt:   
Dörte Heller |  T. 0431 210-1764 | doerte.heller@fh-kiel.de
Marina Makurath | T. 0431 210-1765 | marina.makurath@fh-kiel.de

Studienkolleg der Fachhochschule Kiel

Das Studienkolleg ist die richtige Anlaufstelle, wenn Ihre 
Zeugnisse für den direkten Studienzugang nicht anerkannt 
werden. Das Studienkolleg bietet die Möglichkeit, mit einer 
fachgebundenen Hochschulreife nach zwei Semestern Zugang 
zu allen deutschen Fachhochschulen zu bekommen. Sie schlie-
ßen das Studienkolleg mit einer Feststellungsprüfung ab. Im 
Rahmen des INTEGRA Projektes des Deutschen Akademischen 
Austauschdienstes werden für Geflüchtete zusätzliche Kurse 
angeboten! Das Studienkolleg bietet zwei Schwerpunktkurse: 
Technik und Wirtschaft. Der Bereich Wirtschaft kann durch eine 
Ergänzungsprüfung auch Zugang zum Fachbereich Soziales 
eröffnen. In nur einem Jahr können so die sprachlichen und 
fachlichen Voraussetzungen für ein Studium an einer Fachhoch-
schule in Deutschland erreicht werden.

Kontakt:  
T. 0431 210-4830 | studienkolleg@fh-kiel.de

Programm „Migration und Bildung“

In dem Programm „Migration und Bildung“ beraten Mentorin-
nen und Mentoren, die meist selbst aus Zuwanderungsfamilien 
stammen, Geflüchtete in der Orientierungsphase vor der Auf-
nahme eines Studiums in Deutschland. Einige der Mentorinnen 
und Mentoren sprechen Arabisch, Farsi und/oder Kurdisch. Auch 
während des Studiums kann die Betreuung fortgeführt werden, 
besonders auch die Unterstützung im sprachlichen Ausdruck ist 
hierbei hilfreich.

Kontakt:  
Zentrale Studienberatung | T. 0431 210-1760 
migration.bildung@fh-kiel.de

Gasthörerschaft

Wer sich noch nicht ganz sicher ist, welches Studienfach das rich-
tige ist oder wer auch vor Studienbeginn schon mal einen Einblick 
in das deutsche Hochschulsystem bekommen möchte, ist an der FH 

Kiel als Gasthörerin und Gasthörer sehr herzlich willkommen. Als  
Gasthörerin und Gasthörer kann man in dem Fachbereich seiner 
Wahl verschiedene Vorlesungen besuchen und so schon mal erste 
Erfahrungen im deutschen Hochschulalltag sammeln. Prüfungen 
können im Rahmen der Gasthörerschaft nicht abgelegt werden.

Kontakt:    
Olesya Rienecker | T. 0431 210-1806 | olesya.rienecker@fh-kiel.de

Workshops

Das International Office und die Zentrale Studienberatung bie-
ten in regelmäßigen Abständen Workshops zur Studienvorberei-
tung oder Studienbegleitung an. Dabei werden verschiedenste 
Themen wie Bewerbung, Studienfachwahl, Interkulturelles oder 
wissenschaftliches Arbeiten behandelt. Aktuelle Angebote 
finden Sie auf unserer Website. Sehr gerne können Sie sich auch 
direkt bei uns melden. Wir notieren dann Ihre E-Mailadresse 
und schicken Ihnen alle Veranstaltungshinweise per E-Mail.

Kontakt: 
Dörte Heller |  T. 0431 210-1764 | doerte.heller@fh-kiel.de
Marina Makurath | T. 0431 210-1765 | marina.makurath@fh-kiel.de 
Olesya Rienecker | T. 0431 210-1806 | olesya.rienecker@fh-kiel.de

Campus+

Die Zentrale Studienberatung bietet, in Zusammenarbeit mit dem 
Studienkolleg und dem International Office, auch eine Beratung 
für Gruppen an. Dabei werden die Fachhochschule Kiel mit den ver-
schiedenen Fachbereichen, das Studienkolleg sowie die Angebote 
speziell für Geflüchtete vorgestellt. So können Studieninteressier-
te einen Einblick in die FH Kiel bekommen und haben die Möglich-
keit, erste Fragen zu klären.

Kontakt: 
Zentrale Studienberatung | T. 0431 210-1760 
studienberatung@fh-kiel.de

Interessante Links

FH Kiel – Studium für Geflüchtete: 
www.fh-kiel.de/refugees

DAAD – Flüchtlinge an Hochschulen – Programme und Maßnah-
men: www.daad.de/der-daad/fluechtlinge/de

Studieren in Deutschland – Informationen für Flüchtlinge: 
www.study-in.de/de/refugees

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge – Studium: 
www.bamf.de/DE/Willkommen/Bildung/Studium/studium-node.html

Bildungsberatung Garantiefonds Hochschule – Bildungsbera-
tung für Zugewanderte: 
www.bildungsberatung-gfh.de

Weitere Angebote für Geflüchtete sind geplant! 

Kommen Sie nach Terminvereinbarung gerne vorbei und 
informieren Sie sich über unser aktuelles Angebot.

Postanschrift:
Zentrale Studienberatung
Sokratesplatz 1
D-24149 Kiel

Besucheradresse:
Zentrale Studienberatung
Sokratesplatz 3
24149 Kiel

Telefon: 0431 210-1760
Telefax: 0431 210-61760
E-Mail: studienberatung@fh-kiel.de

www.fh-kiel.de/studium/ 
studierende/studienorganisation/
zentrale-studienberatung/ 
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