
INTEGRA 
 PROGRAMM ZUR STUDIEN-

VORBEREITUNG FÜR FLÜCHTLINGE

Deutschkurse & propädeutisches Programm 
(Vorlesungen, Workshops und kulturelle 
Veranstaltungen)

INTEGRA
 ACADEMIC PREPARATION  

PROGRAMME FOR REFUGEES

German courses & propaedeutic programme
(lectures, workshops und cultural events)

BERATUNG        
 FÜR STUDIENINTERESSIERTE FLÜCHTLINGE

Weitere Informationen zu den „Integra“-Programmen 
und einem Studium an der Ruhr-Universität Bochum 
oder in Deutschland erhalten Sie in der gemeinsamen 
Sprechstunde des International Offi  ce, der Zulassungsstelle 
und der Zentralen Studienberatung!  

 ▪ Sprechstunden: dienstags 10-12 Uhr und donnerstags 
14-16 Uhr. Bitte Wartemarke an der Rezeption ziehen.

 ▪ E-Mail: welcome@rub.de
 ▪ Web: www.international.rub.de/refugees

COUNSELING       
 FOR PROSPECTIVE STUDENT REFUGEES

You can learn more about the „Integra“ programmes, 
attending Ruhr-Universität Bochum and studying in 
Germany during the consultation hours of the International 
Offi  ce, the Admission Offi  ce, and Student Advice Centre!

 ▪ Consultation hours: Tuesdays 10 am to 12 pm and 
Thursdays 2 pm to 4 pm. Please ask for a ticket at the 
reception.

 ▪ Email: welcome@rub.de
 ▪ Web: www.international.rub.de/refugees/index.html.en

RUHR-UNIVERSITÄT BOCHUM
RUBiss (RUB international student services)
International Offi ce | Studierenden-Service-Center (SSC) | 
Universitätsstraße 150 | D-44801 Bochum | 
welcome@rub.de | www.international.rub.de/refugees

Universität ohne Grenzen/University Without Borders
www.rub.de/uni-ohne-grenzen

Bereich Deutsch als Fremdsprache (DaF)/German as a 
Foreign Language | daf-info@rub.de  | www.daf.rub.de
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Weitere Informationen in der Beratung des International Office für 
studieninteressierte Flüchtlinge oder unter:
www.international.rub.de/refugees/deutschkurse/index.html.de

Further information during consultation hours of the International Office 
for prospective student refugees or on our website: 
www.international.rub.de/refugees/deutschkurse/index.html.en

INTEGRA-24
INTENSIVE PROGRAMME

 ▪ Content? Intensive German language courses (20 hours/
week for 10 weeks, 2 courses/semester) in 
cooperation with the Department DaF plus 
study preparation programme incl. lectures, 
workshops and cultural events (4 hours/week)

 ▪ For whom?        Prospective students with a refugee background  
who have a verified higher education entrance 
qualification. 

 ▪ When? After successful completion of the Integra-12 
programme

 ▪ Status? Enrolment as a guest student (public transport 
ticket is not provided) or as a language course 
student (ticket is provided)

 ▪ Expenses?€100 tuition fee for guest students or approx. 
€330 social contribution fee for enrolment as a 
language course student plus cost of materials

INTEGRA-24    
INTENSIVPROGRAMM

 ▪ Inhalt? Intensivsprachkurse (20 Stunden/Woche über 10 
Wochen, 2 Kurse/Semester) in Zusammenarbeit 
mit dem Bereich DaF plus studienvorbereitendes 
Programm mit Vorlesungen, Workshops und 
kulturellen Veranstaltungen (4 Stunden/Woche)

 ▪ Für wen? Studieninteressierte Flüchtlinge mit geprüfter 
Hochschulzugangsberechtigung (HZB). 

 ▪ Wann? Nach erfolgreicher Teilnahme im Integra-12-
Programm

 ▪ Status? Einschreibung als Gasthörer (kein Ticket für 
ÖPNV) oder als Sprachkursstudent (mit Ticket)

 ▪ Kosten? 100€ Kursgebühr als Gasthörer oder ca. 330€ für 
die reguläre Einschreibung als Sprachkursstudent 
plus Materialkosten

INTEGRA-12    
EINSTEIGERPROGRAMM

 ▪ Inhalt? Sprachkurs (8 Stunden/Woche über 12 Wochen) 
geleitet von ehrenamtlichen Lehrkräften 
plus studienvorbereitendes Programm mit 
Vorlesungen, Workshops und kulturellen 
Veranstaltungen (4 Stunden/Woche)

 ▪ Für wen? Studieninteressierte Flüchtlinge mit Hochschul-
zugangsberechtigung (HZB) in Deutschland oder 
im Heimatland, ab Sprachniveau A1 (nach Test)

 ▪ Fristen? Bewerbungsphase für das Wintersemester:  
1. bis 31. August (Kursbeginn im Oktober)
Bewerbungsphase für das Sommersemester: 
1. bis 28. Februar (Kursbeginn im April) 
Bewerbung online unter: 

                        international.rub.de/refugees
 ▪ Status? Einschreibung als Gasthörer (kein Ticket für den 

öffentlichen Nahverkehr-ÖPNV)
 ▪ Kosten? Keine Kursgebühren, nur Materialkosten

INTEGRA-12     
BEGINNERS‘ PROGRAMME

 ▪ Content? German language course (8 hours/week for 
12 weeks) taught by volunteer teachers plus 
study preparation programme incl. lectures, 
workshops and cultural events (4 hours/week)

 ▪ For whom? Prospective students with a refugee background 
who have a higher education entrance 
qualification in Germany or their home country, 
starting from language level A1 (after testing)

 ▪ When? Application period for the winter semester: 
1 – 31 August (courses start in October)  
Application period for the summer semester:  
1 – 28 February (courses start in April) 
Application online: 

                           international.rub.de/refugees/index.html.en
 ▪ Status? Enrolment as a guest student (public transport 

ticket is not provided)
 ▪ Expenses? No tuition fees, cost of materials only


