
„NRWege ins Studium“
Geflüchtete Studierende  
erzählen von ihren Erfahrungen



Maher Khalil

25 Jahre, Syrien, 
Ausbildung Elektrotechnik / 
Studium Elektro ingenieur wesen,  
Bergische Universität Wuppertal

Die anderen sagen immer: 
‚Wir können es schaffen, 
wir brauchen nur eine 
Chance!‘

Ich sage: ‚Wir können es 
schaffen, wir brauchen 
nur etwas Zeit – und 
deutsche Grammatik.‘



Raghda Al Khoss

23 Jahre, Syrien, 
Bauingeneurwesen,  
Bergische Universität Wuppertal

Schritt für Schritt hat das 
In Touch-Team mir den 
Zugang zum Studium 
erleichtert und mir alles 
erklärt. 

Zuletzt konnte ich mich 
dank In Touch für die 
studienvorbereitenden 
Intensivdeutschkurse 
anmelden und die DSH 
erfolgreich bestehen.



Khalid Joki

25 Jahre, Irak, 
IT - Informationstechnologie,  
Bergische Universität Wuppertal

Mathematik auf Deutsch 
hat mir so sehr geholfen: 
wirklich alle, die mit 
Naturwissenschaften zu 
tun haben, müssen diese 
Kurse von Frau  
Prof. Heilmann machen!

Danach ist Mathe im 
Studium ganz einfach.



Mohamad Muafak Alnassan

29 Jahre, Syrien 
DSH-Kurs,  
RWTH Aachen

Ich habe meinen Bachelor 
als Bauingenieur in Syrien 
abgeschlossen und habe die 
Absicht, meinen Master im Bereich 
Wasserbau zu machen. 

In den vergangenen Monaten 
habe ich am Sprachzentrum der 
RWTH Aachen einen Deutschkurs 
besucht. In nächsten Jahren werde 
ich an der RWTH studieren, daraus 
erhoffe ich mir gute berufliche 
Perspektiven. Denn ich halte es für 
die Integration für wichtig, einen 
Beruf zu finden,  an  dem ich  Spaß  
habe und  mit dem ich  Deutsch-
land  etwas  von  dem  zurückgeben 
kann, das ich bekommen habe.



Neama Loka

39 Jahre, Ägypten, 
Management Master, 
Westfälische Hochschule Gelsen-
kirchen Bocholt  Recklinghausen

Ich möchte in Deutschland 
studieren wegen vielen Gründen:

Erstens, um die deutsche Sprache 
zu beherrschen. Zwar habe ich C1 
HS bestanden, aber ich möchte, 
dass ich die Sprache wirklich 
beherrschen kann. 

Als zweites möchte ich mich 
richtig integrieren. 

Darüber hinaus möchte ich in 
Zukunft meine Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt erweitern. Klar, es 
ist nicht einfach ein Studium zu 
absolvieren, aber jeder Tag ist eine 
neue Chance das zu tun, was wir 
möchten.



Abdalkadeer Jbara

24 Jahre, Syrien, 
Wirtschaftsinformatik Bachelor, 
Westfälische Hochschule Gelsen-
kirchen Bocholt  Recklinghausen

Deutschland ist ein Traumland 
für viele Studierende, die 
umfangreiche Informationen 
und Forschungen während des 
Studiums sammeln wollen. 

Ich werde Wirtschaftsinformatik 
studieren, denn unsere Welt hat 
sich in den letzten 15 Jahren mega 
entwickelt. Die meisten Dinge 
werden durch Computersprache 
programmiert. 

Nach meinem Abschluss würde 
ich gern direkt in meinem Studien-
bereich arbeiten.



Iman Kousheshrani

35 Jahre, Iran, 
Maschinenbau Master, 
Westfälische Hochschule Gelsen-
kirchen Bocholt  Recklinghausen

Die deutsche Sprache ist eine 
anspruchsvolle Sprache, man soll 
nie aufgeben und hat jeden Tag 
zu lernen. 

Nach dem Studium möchte ich 
natürlich gerne sofort in Deutsch-
land arbeiten. 

Dass ich als wissenschaftliche 
 Hilfskraft bei meinem Professor 
arbeiten darf, ist mein bisher 
größter Erfolg.



Abdullatif Mando

33 Jahre, Syrien, 
Master Management und Märkte, 
Universität Siegen

Die Hürden können auch 
ein Zeichen sein, dass 
du auf dem richtigen 
Weg bist. 

Man kann seinen Erfolg 
über die Bühne bringen, 
indem man den kleinen 
Unterschied zwischen 
Hürden und Gelegen-
heiten ausnutzt.



Ashti Omar

25 Jahre, Syrien, 
Bachelor Informatik, 
Universität Siegen

Ich habe mich für mein 
Informatikstudium 
entschieden, weil ich 
eine E-Learning-Platt-
form entwickeln möchte, 
um damit Menschen 
in  Kriegsgebieten den 
Zugang zur Bildung zu 
ermöglichen.



Aya Darwish

29 Jahre, Syrien, 
Wirtschaftswissenschaften, 
Universität Paderborn

Im September 2018 habe ich 
mein DSH-Zeugnis bekommen. 
Das macht mich sehr glücklich, 
denn jetzt habe ich die Erlaubnis, 
hier in Paderborn Wirtschafts-
wissenschaften zu studieren. 

Wenn ich immer fleißig lerne 
und mein Studium erfolgreich 
abschließe, habe ich gute 
Chancen, in Deutschland eine 
passende Arbeitsstelle zu finden. 

Am liebsten möchte ich nach 
dem Studium in einer Bank 
arbeiten.



Hala Dakouri

22 Jahre, Syrien, 
Chemieingenieurwesen, 
Universität Paderborn

Ich habe nie gedacht, dass ich 
so schnell Deutsch lernen und 
so viele Kulturen innerhalb des 
 Deutschunterrichts erleben 
kann wie in den DSH-Kursen. 

Die Atmosphäre im Unterricht 
und die Unterstützung durch 
die  Lehrkräfte waren toll. Ich 
hoffe darauf, dass ich auch in 
meinem Studium auf solche 
freundlichen und hilfsbereiten 
Menschen treffe.



Samer Hariri

33 Jahre, Syrien, 
Wirtschaftswissenschaften, 
Universität Paderborn

Dass auch ältere Geflüchtete 
in Deutschland ihr Studium 
fortsetzen dürfen, ist für mich 
eine große Chance, die ich 
so gut wie möglich nutzen 
werde. 

Gerade als „staatenloser“ 
Vater von zwei Kindern 
wünsche ich mir eine 
Heimat für meine Familie 
– und es fühlt sich so an, 
als könnten wir diese in 
 Deutschland finden. 



Marah Alasaad 

22 Jahre, Syrien, 
Lehramt Kunst und Englisch, 
Westfälische Wilhelms-Universität 
Münster 

Mit Menschen zu arbeiten und 
voneinander zu lernen war 
immer mein Ziel. 

Nach meiner Ankunft in 
Deutschland vor zwei Jahren 
war ich auf der Suche nach 
dem passenden Studiengang 
für mich. Durch Projekte habe 
ich den Zugang zu Schulen 
gefunden und weiß jetzt, 
dass ich als Lehrerin meinen 
Wunsch erfüllen kann. 



Maher Alhosin  

28 Jahre, Syrien, 
Erziehungswissenschaften, 
Westfälische Wilhelms-Universität 
Münster 

Mit großer Leidenschaft 
studiere ich den Master 
Erziehungswissenschaften 
seit Oktober 2017. 

Das deutsche Bildungs-
system kennenzulernen 
gibt mir die Möglichkeit, 
meine im Heimat-
land erworbenen 
pädagogischen Kentnisse 
weiterzuentwickeln. 



Ahmed Yousef 

24 Jahre, Syrien, 
Studienvorbereitender DSH-Kurs, 
Universität Bielefeld

Ich möchte Psychologie 
studieren! Einerseits, weil ich 
mich für die menschliche 
Natur und die Handlungen 
der Menschen interessiere. 
Andererseits, um zu wissen, 
wie die Triebkräfte und 
das soziale Umfeld unser 
Verhalten beeinflussen.

Das Leben, das ich mir aus 
dem Nichts in Deutschland 
aufgebaut habe, ist mein 
größter Erfolg.



Fatemeh-Haniyeh Nickkhoo 

23 Jahre, Iran, 
Studienvorbereitender DSH-Kurs, 
Universität Bielefeld

Manche sagen, die 
deutsche Grammatik ist wie 
Mathematik. Das macht für 
mich Sinn, weil es logisch 
ist und man die Regeln 
auswendig lernen kann. 

Für mich war es eine Heraus-
forderung, Deutsch zu lernen.
Aber es gibt einen Sinn, sobald 
man ihn wahrnimmt, fließen 
die Wörter in der richtigen 
Reihenfolge von dem 
Gehirn aus.



Munif Hussino 

26 Jahre, Syrien, 
Studienvorbereitender DSH-Kurs, 
Universität Bielefeld

Die deutschen Hochschulen 
haben einen weltweiten Ruf: 
Wenn man an einer deutschen 
Uni studiert, setzt man sich 
auf dem Arbeitsmarkt durch.

Ich habe an den deutschen 
Hochschulen gelernt, wie ich 
mit anderen Kontakt knüpfen 
kann. Darüber hinaus konnte 
ich meine Kommunikations-
fähigkeit verbessern, zudem 
wie ich im Team arbeite.



Ahmad Almohammad

32 Jahre, Syrien, 
Studienvorbereitender 
Sprachkurs – TestDaF, 
FH Münster

Mithilfe des Studiums werde ich in der Lage sein, 

viele Ideen zu realisieren und vielleicht irgendwann 

an Syriens Wiederaufbau teilnehmen zu können.

Ich finde die Atmosphäre in den deutschen 

Universitäten oder Hochschulen, die ich kenne, sehr 

gut, weil die Mitarbeiter hilfsbereit sind und weil die 

Universitäten viele Angebote bieten z.B. die Ring-

vorlesungen der Universität Münster, die ich sehr 

interessant fand.

Ich lerne seit meiner Ankunft nicht nur die deutsche 

Sprache, sondern auch die deutsche Kultur kennen. 

Durch den Kontakt zu Deutschen wie meiner Tandem-

partnerin, die mir dabei sehr geholfen hat. Wir haben 

auch mit ihrer Freundin einen Koch-Club gegründet, 

den wir Kohl wa Schkor genannt haben. Der Name des 

Koch-Clubs ist ein Name einer syrischen Süßigkeit, der 

„iss und sei dankbar“ bedeutet.

Im Oktober beginne ich mit dem Master an der 

Universität Paderborn und klar ist mir bewusst, dass 

das Master-Studium mit viel Arbeit- und Zeitaufwand 

verbunden ist, doch den Abschluss des Master-

Studiums setze ich als mein oberstes Ziel.



lbrahim Alkhalil Amiri

21 Jahre, Syrien, 
Bauingenieurwesen, 
FH Münster

Im Wintersemester 2018 – 2019 habe 
ich angefangen Bauingenieurwesen 
zu studieren, da ich gerne mit Zahlen 
arbeite, dazu kommt, dass der Beruf sehr 
abwechslungsreich ist, was mir besonders 
daran gefällt.

Nach dem Abschluss habe ich vor, die 
gelernten Informationen auf dem Arbeits-
markt perfekt anzuwenden, um meine eigene 
Selbstentwicklung voranzutreiben. 

„Optimale Studienbedingungen“, „Garantierte 
Praxisnähe“ und „Kleine Studiengruppen“ 
unterscheiden die deutschen Hochschulen 
von allen anderen, was mich sehr anspricht. 
Dazu habe ich auch gelernt, wie man seine 
Stärken hervorhebt und sich seine Motivation 
weckt.

Mein bisher größter Erfolg in Deutschland 
war meine erfolgreich bestandene Test-
DaF-Prüfung, dank des Sprachkurses an der 
Fachhochschule Münster.



Rita Shaheen

24 Jahre, Syrien, 
Chemieingenieurwesen, 
FH Münster

Ich studiere seit WS 17 / 18 an der FH Münster 

Chemieingenieurwesen, ich interessiere mich 

immer für Chemie und für die Arbeit im Labor, 

außerdem ich habe schon reine Chemie in Syrien 

für 4 Semestern studiert.

Meine Ziele an der Hochschule sind, dass ich nicht 

nur einen Abschluss habe, sondern dass ich echte 

Kenntnisse und Erfahrungen sammele.

Deutsch zu lernen ist klar nicht einfach, Deutsch 

ist eine schwere Sprache. Aber wenn man Ziele hat 

und die erreichen will, dann ist ja alles möglich. 

Das allerbeste beim Sprachenlernen ist Kontakt zu 

haben, denn damit wiederholt man, was im Kurs 

unterrichtet wurde oder man lernt neue Wörter.

Das erste Semester war wie ein Alptraum für 

mich, da ich vor knapp 3 Jahren mein Studium 

abgebrochen habe, habe ich vieles vergessen. 

Nach ein paar Monaten fing ich an mich an alles 

zu erinnern. Also mein bisher größter Erfolg war, 

dass ich mich vor allem auf mich selbst verlassen 

konnte.



Ekhlas

19 Jahre, Syrien, 
B2-Kurs, 
Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf

Ich möchte Zahnmedizin 
studieren, weil es mein Traum 
ist und ich glaube, in diesem 
Bereich Erfolg haben zu 
können. 

Zuerst war Deutsch schwierig 
für mich, aber meine Lehrerin 
hat uns sehr geholfen und 
mein Schreiben ist viel besser 
geworden. 

Ich finde, das Lernen an 
der Uni ist viel besser als an 
Sprachschulen.



Aleen

19 Jahre, Syrien, 
B2-Kurs, 
Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf

Ich möchte Pharmazie 
studieren, da ich schon zwei 
Semester in meinem Heimat-
land studiert habe und mich 
für Naturwissenschaften 
interessiere. 

Deutsch lernen ist sehr 
schwierig, aber meine 
Grammatik hat sich sehr 
verbessert.

Als ich eine Vorlesung 
besucht habe, habe ich einige 
Kontakte geknüpft.



Saleh Jumaa

22 Jahre, Syrien, 
Studienvorbereitender  
Sprachkurs für Geflüchtete, 
Hochschule für Gesundheit 
Bochum

Als ich nach Deutschland 
gekommen bin, wollte 
ich eigentlich Wirtschaft 
studieren.

Doch dann kam mir die Idee, 
Physiotherapeut zu werden.

Ich möchte mich hier an der 
HSG um ein Studium der 
Physiotherapie bewerben.



Rakan Soltan

29 Jahre, Syrien, 
Maschinenbau, 
Ruhr-Universität Bochum

Als studentische Hilfskraft 
habe ich die Möglichkeit, 
meine Erfahrungen anderen 
Geflüchteten weiterzugeben 
und sie beim Start ins Studium 
zu unterstützen. 

Besonders gefallen mir 
die vielfältigen Aufgaben-
bereiche und das 
 internationale Umfeld 
im International Office.



Rawan Yakoub

21 Jahre, Syrien, 
Bewerbung für ein 
Medizinstudium, 
Ruhr-Universität Bochum

Ich hatte viel Spaß und Freude 
beim Lernen der deutschen 
Sprache. Ich fühlte mich im 
studienvorbereitenden Programm 
sehr wohl und hatte das Gefühl, 
dass ich während der kurzen Zeit 
viele Kenntnisse erworben habe. 

Außerdem wurde ich mit dem 
Studiensystem in Deutschland 
vertraut gemacht, da viele 
informative Workshops und 
Veranstaltungen angeboten 
wurden. 

Das studienvorbereitende 
Programm war eine große Chance 
für mich – jetzt kann ich mich um 
einen Studienplatz bewerben.



Bakir Hatam

25 Jahre, Irak, 
B2-Kurs erfolgreich 
abgeschlossen, 
Technische Universität Dortmund 

Ich möchte Umweltingenieurwesen 
studieren, da ich in diesem Fach 
bereits Erfahrungen gemacht habe.

Ich habe drei Jahre in meinem 
Heimatland studiert und konnte 
bereits Ideen sammeln, wie man 
die Umwelt schützen kann und wie 
man alternative Energiequellen 
nutzen und entwickeln kann.

Mein Ziel ist es den Bachelor abzu-
schließen. Ich arbeite daran, meinen 
Traum zu realisieren und der Gesell-
schaft etwas zurückzugeben.



Antoine Kalala 

26 Jahre,  
B2-Kurs erfolgreich 
abgeschlossen, 
Technische Universität Dortmund 

Man findet es natürlich 
zunächst sehr schwierig, 
aber wenn man die 
Sprache dann logisch 
versteht, fühlt man sich 
allmählich wohl. 

Man kann dann auch die 
deutsche Kultur besser 
verstehen und einfacher 
in Kontakt mit Deutschen 
kommen.



Wafaa Al Monayer 

24 Jahre, Syrien, 
BWL, 
Universität  Essen Duisburg

Ich wollte Betriebswirtschaftslehre studieren, 
um eine eigene Firma zu gründen.  
Filmproduktionen interessieren mich sehr 
gerne. Ich möchte weiter studieren und einen 
Masterabschluss machen und gleichzeitig an 
meinem Projekt „Filmproduktionen“ arbeiten.

Besonders gut finde ich: Die Relativität vom 
Studiengang zur künftigen Arbeit sowie das 
verpflichtende Praktikum von 12 Wochen vor 
der Bachelorarbeit im Fach BWL. 

Vor allem gelernt habe ich bisher die Sprache; 
und in den meisten anderen Bereichen 
schneller zu werden – im praktischen Alltag/
Leben ebenso wie bei inhaltlich-fachlichen 
Fragen in BWL. Vor allem aber auch Sport-
kenntnisse durch Sportkurse. 

Erste Erfolge waren einige gute Noten von 1,3 
zu erreichen und an einer Vorlesung zu 100 % 
teilzunehmen.



Ramadan Alkhalaf

27 Jahre, Syrien, 
Deutschkurs für Geflüchtete, 
Fachhochschule Dortmund

lch wollte schon in meiner Heimat 
Syrien Soziale Arbeit studieren. 
An der Hochschule ist mein Ziel 
meine Sprache zu verbessern.

An der Fachhochschule Dortmund 
bekommt man viel Hilfe. lch habe 
einen besseren Umgang mit 
Büchern gelernt, neue Leute 
getroffen und meine Sprache 
verbessert.

Auch wenn es schwer ist die 
Deutsche Sprache zu lernen, 
motiviert mich der Kurs weiter zu 
lernen und zu studieren, obwohl ich 
schon 27 Jahre bin.



Sara Shekfah

24 Jahre, Syrien, 
Teilnehmerin am 
studienvorbereiten den 
Deutschkurs für Geflüchtete, 
Universität zu Köln

Ich möchte gerne Chemie 
studieren, weil das Fach mich sehr 
interessiert und es mir Spaß macht! 

Nach dem Studium möchte ich 
in einem Unternehmen arbeiten, 
in dem ich meine erworbenen 
Kompetenzen für die gesellschaft-
liche Weiterentwicklung einbringen 
kann.

An der Universität versuche ich 
mich dafür zu sensibilisieren, 
gesellschaftliche Verantwortung 
zu erkennen und zu übernehmen.



Sabah Darbo

26 Jahre, Syrien, 
Teilnehmerin am 
studienvorbereiten den 
Deutschkurs für Geflüchtete, 
Universität zu Köln

An der Universität Köln habe ich 
bisher viel Neues gelernt. Eines der 
wichtigsten Dinge ist das Lernen in 
einer Gruppe. Das macht viel Spaß 
und stärkt die Motivation. 

Deutsch zu lernen finde ich nicht 
schwierig. Es erfordert aber Zeit 
und Geduld!

Nach dem studienvorbereitenden 
Deutschkurs möchte ich Grund-
schullehramt studieren. Dies ist 
mein Traum seit meiner Kindheit. 
Ich danke allen an der Universität, 
die mir auf meinem bisherigen Weg 
geholfen haben.



lbraheem AI-Azzawi

25 Jahre, Irak, 
Teilnehmer am 
studienvorbereiten den 
Deutschkurs für Geflüchtete, 
Universität zu Köln

Mein Ziel ist es Informatik zu 
studieren. Ich bin der Meinung, 
dass dies die Wissenschaft der 
Zukunft ist. Nach dem Studium 
möchte ich als „IT Developer“ 
arbeiten.

Am Anfang ist Deutsch lernen 
ziemlich bitter, aber im Laufe 
der Zeit, wenn man erste Erfolge 
sieht, wird es vergnüglicher. 
Die Vermittlungsmethoden an 
deutschen Hochschulen über-
zeugen mich sehr.
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