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Kontaktperson / General contact person

Nadine Kappl
Tel.: +49 (0)991 3615-242
nadine.kappl@th-deg.de

Studienberatung / Student Counselling Service

Manuela Krawagna-Nöbauer, Mag.phil.
Tel.: 0991 3615-488
manuela.krawagna-noebauer@th-deg.de

European Campus Kontakt / 
European Campus Contact

Katharina Stöger
katharina.stoeger@th-deg.de
Tel.: +49 (0)991 3615-261

KONTAKTE
CONTACT

• Beratung zur Eignung für ein Studium oder eine 
Berufsausbildung bei der Agentur für Arbeit:
The Job Centre‘s career and studies advisory service:

Agentur für Arbeit DEG
Hindenburgstraße 34
94469 Deggendorf

www.arbeitsagentur.de

• Hier können Sie generelle Informationen zum 
Studium in Deutschland finden:
Read useful information about studying and living in 
Germany:

www.study-in.de/information-for-refugees

WEITERE INFORMATIONEN
ADDITIONAL INFORMATION

Academic Off ers for Refugees and Asylum Seekers

TECHNISCHE HOCHSCHULE DEGGENDORFeducation for life ...
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Technische Hochschule
Deggendorf
Dieter-Görlitz-Platz 1
94469 Deggendorf
Phone: +49 991 3615-0
Fax: +49 991 3615-297
info@th-deg.de
www.dit.edu



• Das Welcome@DIT Programm hilft Geflüchteten, sich 
im Studienalltag zurechtzufinden und sich bestmög-
lich zu integrieren. Buddies unterstützen und betreu-
en studierende Geflüchtete während des Semesters. 
Es finden regelmäßige Treffen und gemeinsame 
Ausflüge statt.  

The Welcome@DIT programme helps refugees to 
get along in the daily student life. Buddies help and 
support refugee students during the semester. There 
are regular group events such as meetings and trips. 

• Einbeziehung ins Mentoring-Programm 

Integration into the mentoring programme 

• Teilnahme an Seminaren zu Persönlichkeits-, 
Studien- und Berufskompetenzen sowie an 
interkulturellen Trainings 

Participation in a broad variety of seminars to train 
personal, social and professional as well as intercul-
tural competences

• Bei Interesse können Sie uns gerne kontaktieren.  
Wir bieten Beratung und Begleitung des Bewer-
bungsverfahrens (Unterlagencheck) an. 

If you are interested, please get in touch with us for 
more information. We offer support with any enqui-
ries concerning the application process.

• Voraussetzungen Vorbereitungssemester:  
Hochschulzugangsberechtigung. Englischkenntnisse 
oder Deutschkenntnisse (min. B1). Studienaufenthalt 
von mindestens einem Semester. 

Prerequisites for a preparation semester:  
General university entrance qualification. English 
knowledge or basic German knowledge (min B1). 
Attendance for a minimum of one semester. 
 

• Voraussetzungen Bachelor- und Masterstudium: 
Hochschulzugangsberechtigung, sprachliche 
Qualifikation für ein Studium in Englisch oder Deutsch. 

Prerequisites for regular bachelor or master studies: 
General university entrance qualification, proof of 
language proficiency for studies in German or English.

• Einstufungstest Deutsch 
German language proficiency test

• Deutschkurse ab B2-Niveau, semesterbegleitend 

Semester integrated German language courses, B2 level 
or higher

• Deutsch-Intensivkurs (zwei Wochen) 
Intensive two-week German course for beginners

• Auffrischungskurs Englisch und Konversation, 
semesterbegleitend 

Semester integrated English conversation and refresher 
course

Die Technische Hochschule Deggendorf bietet 
studieninteressierten Geflüchteten und Asylsuchenden ein 
vielseitiges Angebot. 
The Deggendorf Institute of Technology offers a versatile 
programme for refugees.

• Das akademische Leben kennenlernen /  
Explore the academic life

• Im Vorbereitungssemester Deutsch lernen und in Lehr-
veranstaltungen schnuppern / 
Learn German and participate in academic lectures 
during a preparation semester

• Ein Studium aufnehmen / 
Become a bachelor or master student

... für Geflüchtete und Asylsuchende bieten sich an der 
THD zahlreiche Möglichkeiten, ihren Bildungsweg zu begin-
nen oder fortzusetzen – und die richtige Begleitung 
zu finden. 

... there‘s a range of opportunities for refugees to either 
start studying or continue their studies at our university – 
whilst being counselled and supported.

WILLKOMMEN AM CAMPUS
WELCOME TO DIT

STUDIENVORAUSSETZUNGEN
PREREQUISITES TO STUDY

ZUSÄTZLICHE ANGEBOTE
NON-ACADEMIC PROGRAMMES

SIND SIE INTERESSIERT?
ARE YOU INTERESTED?

SPRACHKURSE
LANGUAGE COURSES


