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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Geflüchtete können sich zum Wintersemester 2020/21 wieder für das „Academic Welcome Program for highly qualified 
refugees“ (AWP) an der Goethe-Universität Frankfurt am Main bewerben. Die Bewerbungsphase läuft vom 20. April bis 15. 
August 2020. Dabei gilt: Je früher die Bewerbung vollständig eingereicht wird, desto früher ist die Teilnahme am AWP 
möglich. Wer sich beispielsweise bis Ende Mai bewirbt, hat die Chance schon ab Juli am AWP teilzunehmen. 
 
Das AWP bietet die Möglichkeit, studienvorbereitende Fach- und Deutschintensivkurse ab Niveau B1+ (GER) bis C1/DSH 
(Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang) zu besuchen. Darüber hinaus ermöglicht das AWP die Teilnahme an 
universitären Lehrveranstaltungen und die Nutzung von universitären Ressourcen. Die Teilnehmenden werden außerdem 
umfassend zu Studien- und Berufsmöglichkeiten beraten und können soziale Begleitangebote wahrnehmen. Die Teilnahme am 
Programm dauert insgesamt bis zu drei Semester (abhängig von bereits vorhandenen Deutschkenntnissen und individuellem 
Lernfortschritt) und ist für die Teilnehmenden weitestgehend kostenfrei (RMV-Sondersemesterticket, Deutschprüfungen (ab B2) 
und Lehrbücher sind kostenpflichtig). 
 
Das AWP richtet sich an alle „hochqualifizierten Geflüchteten“, d.h. Asylbewerber*innen, Geduldete und 
Asylberechtigte, die eine in Deutschland gültige Hochschulzugangsberechtigung (Abitur) haben und/oder im Heimatland 
bereits studiert haben. Eine feste Studienabsicht muss vorhanden sein. 
Weitere Voraussetzungen für die Teilnahme am AWP sind: 

 Deutschkenntnisse auf mind. abgeschlossenem A2-Niveau (GER), B1-Niveau empfehlenswert 

 Wohnsitz im Gebiet des Rhein-Main-Verkehrsverbundes, bevorzugt im Raum Frankfurt 

 Teilnahme an einer der AWP-Informationsveranstaltungen 

 Interessierte für ingenieurswissenschaftliche Studiengänge können i.d.R. nicht berücksichtigt werden 
 
Bewerbungen müssen über uni-assist eingereicht werden. Geflüchtete müssen seit diesem Jahr die uni-assist 
Bearbeitungsgebühren in Höhe von 75€ selbst zahlen. Allerdings erstattet das AWP die Bewerbungsgebühren für alle formal 
korrekt und vollständig eingereichten Bewerbungen für das Wintersemester 2020/21 nach entsprechendem Antrag der 
Bewerber*innen. 
 
Informationen zum Bewerbungsprozess und zur Kostenerstattung erhalten Interessierte bei folgenden 
Informationsveranstaltungen, die online als Webinar stattfinden: 
 

 Dienstag, 12. Mai, 10 Uhr  
 Donnerstag, 28. Mai, 14 Uhr 

 
Wichtig: Nur wenn Sie sich unter www.uni-frankfurt.de/awp (rechte Splate) für eine der Veranstaltungen anmelden, 
erhalten Sie den Link und die Zugangsdaten zum Webinar!  
 
Für weitere Fragen wenden Sie sich gerne jederzeit per E-Mail an: awp@uni-frankfurt.de oder rufen Sie uns an unter 069-798-
17296. Hinweis: Aufgrund der aktuellen Corona-Situation ist das AWP-Büro voraussichtlich noch bis Anfang Juni geschlossen 
und es finden keine persönlichen Sprechstunden statt. 
 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.uni-frankfurt.de/awp.  
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