
Studienvorbereitende Deutschkurse für Flüchtlinge  
Umwelt-Campus Birkenfeld, Hochschule Trier  

Kursstart: April 2019 – Bewerben Sie sich jetzt!  

Veranstalter: Sprache und Kommunikation, FB UW/UR, Hochschule Trier  

Im Rahmen des INTEGRA-Programms (gefördert durch DAAD und BMBF) 
bietet die Abteilung für Sprache und Kommunikation ab April 2019 
wieder studienvorbereitende Deutschkurse für Flüchtlinge am Umwelt-
Campus Birkenfeld, Hochschule Trier an. Die Kurse bereiten gezielt auf 
die Aufnahme eines Studiums vor. Nach erfolgreichem Abschluss können 
die Teilnehmenden die anerkannte TestDaF-Sprachprüfung am Campus 
ablegen und so Deutschkenntnisse für ein Studium nachweisen. 

Die Hochschule Trier ist mit rund 8.000 Studierenden eine der größten 
Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Rheinland-Pfalz und 
bietet ein breites Studienangebot in den Bereichen Wirtschaft, 
Informatik, Technik und Gestaltung. 2.500 unserer Studierenden leben, 
lernen und arbeiten am Umwelt-Campus Birkenfeld. Hier bieten wir 
umweltrelevante Forschung und Studienangebote mit einer 
interdisziplinären und globalen Ausrichtung. 

Wer kann teilnehmen? Anerkannte Flüchtlinge oder Asylbewerber, die 
am Studium an einer deutschen Hochschule interessiert sind, mit 
Hochschulzugangsberechtigung und Deutschkenntnissen auf Niveau B1. 

In einem Intensiv-Sprachkurs führen wir die Teilnehmenden von Niveau 
B1 bis zum Niveau C1 GER. Das Angebot ist in zwei Kursmodule von ca. 4 
Monaten Dauer (B2 und C1) untergliedert. Die Kurse finden in kleinen 
Gruppen statt und werden von ausgebildeten Sprachlehrenden am 
Umwelt-Campus Birkenfeld angeboten. Teilnehmende, die schneller 
vorankommen, können die C1-Abschlussprüfung vorziehen. Gezielte 
Beratungsangebote zur Studienwahl begleiten das Angebot. 
Teilnehmende werden in die einzigartige Campuskultur integriert und 
knüpfen bereits Kontakte zu Studierenden. Nach Abschluss können die 
Teilnehmenden zum Folgesemester ins Studium einsteigen und erhalten 
weitere studienbegleitende Sprach- und Betreuungsangebote. 

  
 
Die Kurse im Überblick: 

Kursumfang: Vollzeitkurse im Umfang von 24 Wochenstunden. Die 
regelmäßige Teilnahme ist verpflichtend. Kurszeiten (Änderungen 
vorbehalten) sind Mo-Fr 9:00-13:00, Mi zusätzlich 14:00-18:00. Die 
Kurse finden in kleinen Gruppen von 15-25 Teilnehmenden statt. 
Kosten: Es fallen keine Kursgebühren oder Testgebühren an. 
Unterrichtsmaterialien werden gestellt. 
Kursort: Umwelt-Campus Birkenfeld, Campusallee, 55768 
Neubrücke. Der Campus ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu 
erreichen und verfügt über Bahnanschluss. Fahrtkosten können 
nicht erstattet werden. 
Kursdauer: 8 Monate (B2 April-Juli, C1 September-Dezember 2019) 
Abschlussprüfung: TestDaF (am Testzentrum des Umwelt-Campus)  
 

Bewerbung:  

Stellen Sie zunächst einen formlosen Antrag zur Aufnahme in den 
Sprachkurs (gerne auch in Englisch oder Französisch) per e-Mail an 
Sprache und Kommunikation, sk@umwelt-campus.de. Bitte fügen 
Sie ein kurzes Motivationsschreiben bei (150 Wörter) und begründen 
Sie darin Motivation und Studienwunsch. 

Folgende Unterlagen müssen außerdem beigefügt werden (als PDF): 
- Nachweis einer gültigen Hochschulzugangsberechtigung 
- Status als Asylberechtigter, Flüchtling, Aufenthaltsgenehmigung 
- Nachweis Deutschkenntnisse auf Niveau B1, ggf. Einstufungstest 

Vor der Auswahl erfolgt ein Beratungsgespräch.  

Fragen?  Schreiben Sie uns eine Mail an sk@umwelt-campus.de   
Wir rufen Sie auch gerne telefonisch zurück! Oder besuchen Sie 
unsere Webseite unter umwelt-campus.de/sk 

(English version on back) 



German Courses for Refugees as Preparation for Studying  
Environmental Campus Birkenfeld,  
Trier University of Applied Sciences 

Courses Start in April 2019 – Apply Now!  

Offered by: Language and Communication, Environmental Campus 
Birkenfeld, Trier University of Applied Sciences  

As part of the INTEGRA program (funded by the German Academic 
Exchange Service and the Federal Ministry of Education), our center for 
Language and Communication offers German language courses for 
refugees, starting in April 2019. The courses are specifically designed to 
prepare participants for studying in Germany. After successful 
completion, participants can finish the course with the officially 
recognized TestDaF German language exam which allows them to study 
at Trier University of Applied Sciences or other German universities. 

Trier University of Applied Sciences is one of the largest in Rhineland-
Palatinate, with ca. 8000 students. We offer a wide range of courses in 
business, computer science, IT, technology, engineering and design. 
2500 students live, learn and study at the Environmental Campus 
Birkenfeld (UCB). Here, we offer environmental research and courses 
with an interdisciplinary and global perspective. 

Who can participate? Persons with recognized status as refugees or 
asylum applicants who are interested in studying at a German university, 
with residence permit and direct university entrance qualification, as 
well as existing German language skills at level B1 CEFR. 

In an intensive language course, we guide participants from language 
level B1 to level C1 CEFR. There are two course modules of ca. 4 months 
duration (B2 and C1). The courses are taught in small groups by 
professionally trained language teachers at the UCB. Participants who 
progress faster can take the final examination earlier. The course is 
accompanied by counseling on the selection of suitable courses of study. 
Participants are integrated into the unique campus culture and get to 
know students. After completion, participants can start their studies and 
will receive supplementary language courses during their first semester.  

 

The Courses: 

Course times: Full-time courses with 24 hours per week. Regular 
participation is mandatory. Course times (subject to change); Mon-
Fri 9:00-13:00, Wed additionally 14:00-18:00. The courses take place 
in small groups with 15 to 25 participants. 
Costs: There are no course fees or examination fees. Course 
materials will be provided. 
Course location: Environmental Campus Birkenfeld, Campusallee, 
55768 Neubrücke. The campus is well connected to public transport, 
including a train station. Travel costs cannot be refunded. 
Duration: 8 months (B2 April-July, C1 September-December 2019) 
Final examination: TestDaF (UCB Language Test Center)  
 

How to Apply:  

Send an informal application for the language course (in English, 
German, or French) by e-mail to the center for Language and 
Communication, sk@umwelt-campus.de. Please add a short letter of 
motivation (150 words) in which you explain your motivation to 
participate and your intended area of studies. 

Additionally, please provide the following documentation (as PDF):  
- Proof of a valid university entrance qualification 
- Proof of status as recognized asylum applicant or recognized 
refugee with residence permit 
- Proof of B1 German language skills, subject to verification 

There will be a placement interview before selection.  

Questions?  Write us an e- mail to sk@umwelt-campus.de  – we will 
also gladly call you back by phone! Or visit our website at  
umwelt-campus.de/sk 

(Bitte wenden für deutsche Version) 


