
 

Studieren an der Uni Bremen für ukrainische Staatsbürger:innen und Geflüchtete aus der Ukraine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

                     oder 

Aufenthalt in Deutschland und Immatrikulation 

an der Uni Bremen bereits vor dem 24.02.2022  

Immatrikulation an der Uni  

Bremen beabsichtigt 

Studienziel: Ba-

chelor/Master 

An Gaststudienpro-

gramm teilgenommen 

Studium wird 

 fortgesetzt 

Studieren-

denvisum  

(§ 16 Auf-

enthG) behal-

ten, Aufent-

haltsstatus 

bleibt unver-

ändert  

=> Visum 

kann ggf. 

ohne / mit re-

duziertem 

Sperrkonto 

verlängert 

werden, dazu 

die Visastelle 

(BSU) kon-

taktieren. 

 

 

Beim Migrationsamt 

Aufenthaltserlaubnis 

nach § 24 AufenthG 

beantragen 

=> Dadurch Mög-

lichkeit, Sozialleis-

tungen zu beziehen  

=> Ob mit einer Er-

laubnis nach § 24 

AufenthG studiert 

werden darf, ist 

noch nicht geklärt 

=> Studierende mit 

finanziellen Schwie-

rigkeiten sollten sich 

daher zunächst an 

das Amt für Soziale 

Dienste (AFSD) 

wenden. 

 

 

Gaststudienprogramm 

kann ggf. außer der Reihe 

verlängert werden 

Bachelor-Studium Gaststudium Master-Studium 

Hochschulzu-

gangsberechti-

gung und C1-

Deutschkenntnisse 

liegen vor 

Bewerbung über Uni-Assist mit 

VPD, Deadline 15.07. zum Win-

tersemester, grundsätzlich Vi-

sum erforderlich.  

=> Kein Visum erforderlich für    

- ukrainische Staatsbürger:innen 

- Personen aus unsicheren Her-  

kunftsländern mit dauerhafter  

Aufenthaltserlaubnis in der  

Ukraine am 24.02.2022 

=> Aufenthaltsantrag nach  

§ 24 AufenthG beim Migrations-

amt/BSU stellen 

Anrechnung bereits abgelegter Module und Kurse ist grundsätz-

lich möglich, solange die Leistungen gleichwertig sind. Es ent-

scheidet der Prüfungsausschuss des Studiengangs im Einzelfall.  

Hochschulzugangs-

berechtigung liegt 

vor, aber keine  

ausreichenden 

Deutschkenntnisse  

- In:touch-Pro-

gramm über 

„Here Ahead“ 

 

- Reguläre Be-

werbung für be-

stehendes Aus-

tausch-/ Gast-

programm 

- „Free Mover“  

Gaststudium 

(mit Betreuungs-

zusage eines 

Fachbereichs) 

„Here Ahead“  

berät über 

Möglichkeiten 

zu kostenlo-

sen Vorkursen 

und zum Vor-

bereitungsstu-

dium für Ge-

flüchtete mit 

Aufenthaltser-

laubnis in 

Deutschland  

Bewerbung für Master-Pro-

gramme möglich, die Vo-

raussetzungen bestimmt die 

jeweilige Aufnahmeordnung. 

Deutschnachweise sind für 

alle englischsprachigen 

Masterprogramme vorüber-

gehend nicht erforderlich. 

Die Anerkennung des aus-

ländischen Studien-Ab-

schlusses in Deutschland 

lässt sich mithilfe der ana-

bin-Datenbank überprüfen.  

=> Das SFS 

prüft diese Mög-

lichkeit im Ein-

zelfall  

=> Es sind die 

Programmorga-

nisation / der 

betreuende 

Fachbereich 

bzw. das Free-

Mover Studien-

zentrum zu kon-

taktieren. Bei 

Fragen unter-

stützt das Inter-

national Office 

 

 

https://www.uni-bremen.de/bsu
https://www.service.bremen.de/dl-der-senator-fuer-inneres-11729/dl-migrationsamt-100086
https://www.soziales.bremen.de/das-ressort/ukraine-108893
https://www.soziales.bremen.de/das-ressort/ukraine-108893
https://www.uni-assist.de/tools/uni-assist-hochschulen/hochschul-details/hochschule/72/
https://www.bamf.de/DE/Themen/AsylFluechtlingsschutz/Sonderverfahren/SichereHerkunftsstaaten/sichereherkunftsstaaten-node.html
https://www.bamf.de/DE/Themen/AsylFluechtlingsschutz/Sonderverfahren/SichereHerkunftsstaaten/sichereherkunftsstaaten-node.html
https://www.aheadbremen.de/de/in-touch/
https://www.aheadbremen.de/de/in-touch/
https://www.uni-bremen.de/studium/orientieren-bewerben/studienplatzbewerbung/bewerbungen-aus-dem-ausland/freemover-gaststudium
https://www.uni-bremen.de/studium/orientieren-bewerben/studienplatzbewerbung/bewerbungen-aus-dem-ausland/freemover-gaststudium
https://www.aheadbremen.de/
https://www.uni-bremen.de/studium/orientieren-bewerben/studienplatzbewerbung/master
https://www.uni-bremen.de/studium/orientieren-bewerben/studienangebot/internationale-studiengaenge
https://www.uni-bremen.de/studium/orientieren-bewerben/studienangebot/internationale-studiengaenge
https://anabin.kmk.org/no_cache/filter/hochschulabschluesse.html
https://anabin.kmk.org/no_cache/filter/hochschulabschluesse.html
https://www.uni-bremen.de/sfs
https://www.uni-bremen.de/studium/orientieren-bewerben/studienplatzbewerbung/bewerbungen-aus-dem-ausland/freemover-gaststudium
https://www.uni-bremen.de/studium/orientieren-bewerben/studienplatzbewerbung/bewerbungen-aus-dem-ausland/freemover-gaststudium

