ا�راﺳﺔ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳊﺮة ﰲ �ﺮﻟﲔ
Studieren an der Freien Universität Berlin

THEMEN

 Studiensystem in Deutschland

اﻟﻣواﺿﯾﻊ

 ﻧﻈﺎم ا�راﺳﺔ ﰲ ٔأﳌﺎﻧﯿﺎ

 Welches Studienangebot bietet
die Freie Universität Berlin?

 اﻟﱪاﻣﺞ ا�ٔﰷدﳝﯿﺔ اﳌﺘﻮﻓﺮ دراﺳ�ﳤﺎ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳊﺮة ﰲ �ﺮﻟﲔ

 Wie funktioniert die Bewerbung
und Zulassung zum Studium?

 اﻟﻘبﻮل و اﻟتﺴﺠﯿﻞ، اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ لﻠﺤﺼﻮل �ﲆ ﻣﻘﻌﺪ دراﳼ

 Welcome Programm

 �ﺮ�ﻣﺞ اﻟﱰﺣيﺐ اﳋﺎص �ﻟﻘﺎدﻣﲔ اﳉﺪد – اﻟﻼﺟئﲔ اﳌﻘﳰﲔ ﰲ �ﺮﻟﲔ

 Studienfinanzierung

و �ﺮاﻧﺪﻧﺒﻮرغ

 Beratung an der Freien
Universität Berlin

 ﲤﻮﯾﻞ ا�راﺳﺔ
 �ﺳتﺸﺎرات ا�ٔﰷدﳝﯿﺔ و اﻟﻨﻔﺴ�ﯿﺔ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳊﺮة ﰲ �ﺮﻟﲔ
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LINK

Diese Präsentation findet sich hier:

www.fu-berlin.de/info-service/refugees

اﻟراﺑط اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ

ﻫﺬا اﶈﺘﻮى ﲡﺪوﻧﻪ �ﲆ اﻟﺮاﺑﻂ �ﻟﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺎﱄ
www.fu-berlin.de/info-service/refugees
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ﻧظﺎم اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ
Studiensystem in Deutschland

ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ

STUDIENSYSTEM IN DEUTSCHLAND

 اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﳌﻬﲏ و اﻟﺘﻘﲏ

Ausbildung
z.B. Ausbildung zum/zur Erzieher/in

Studium an (Fach)hochschule
z.B. Soziale Arbeit

ﻣثﺎل �ﲆ ذ� اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﳌﻬﲏ لﻠﻌﻤﻞ ﳈﺮﰊ ٔأو ﳈﺮﺑﯿﺔ ﰲ ر�ض ا ٔ�ﻃﻔﺎل

 ا�راﺳﺔ ﰲ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﱄ اﻟﻔﲏ و اﻟﺘﻘﲏ
ﻣثﺎل �ﲆ ذ� ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻤﻞ �ﺟ�ﻋﻲ

Studium an Universität
z.B. Erziehungswissenschaft

 ا�راﺳﺔ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ
ﻣثﺎل �ﲆ ذ� �ﲅ اﻟﱰﺑﯿﺔ

Ausbildung oder Studium? / Training or Studies?
www.berufenet.arbeitsagentur.de
5

ABSCHLÜSSE
Naturwissenschaften:
B. Sc. = Bachelor of Science
M. Sc. = Master of Science
Sozial- und Geisteswissenschaften:
B.A. = Bachelor of Arts
M.A. = Master of Arts
Rechtswissenschaft:
1. juristische Prüfung
Medizinische Studiengänge/
Pharmazie: Staatsexamen
Ingenieurswissenschaften:
B. Eng. = Bachelor of Engineering
M. Eng. = Master of Engineering

اﻟدرﺟﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
 اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ
�ﲀﻟﻮرﯾﻮس ﰲ اﻟﻌﻠﻮم ٔأو ﻣﺎﺳﱰ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم

 اﻟﻌﻠﻮم �ﺟ�ﻋﯿﺔ و ��ﺴﺎﻧﯿﺔ
�ﲀﻟﻮرﯾﻮس ﰲ اﻟﻌﻠﻮم �ﺟ�ﻋﯿﺔ و ��ﺴﺎﻧﯿﺔ ٔأو ﻣﺎﺳﱰ ﰲ اﻟﻌﻮﱂ �ﺟ�ﻋﯿﺔ و
��ﺴﺎﻧﯿﺔ

 اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻣت�ﺎن ٔأول ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن

� اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﯿﺔ و اﻟﺼﯿﺪ
�اﻣت�ﺎن دو

 اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻬﻨﺪﺳ�ﯿﺔ
�ﲀﻟﻮرﯾﻮس ﰲ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ٔأو ﻣﺎﺳﱰ ﰲ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
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اﻟدرﺟﺎت اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ – اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾوس و اﻟﻣﺎﺳﺗر

BACHELOR UND MASTER SYSTEM

الﻠﻘﺐ اﳉﺎﻣﻌﻲ اﻟﺜﺎﱐ – در�ﺔ اﳌﺎﺳﱰ
Master
ﻣﺪة ا�راﺳﺔ ﺗﱰاوح ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺴ�ﻨﺔ و اﻟﺴ�ﻨتﲔ

الﻠﻘﺐ اﳉﺎﻣﻌﻲ ا ٔ�ول – در�ﺔ اﻟﺒﲀﻟﻮرﯾﻮس
ﻣﺪة ا�راﺳﺔ ﺗﱰاوح ﺑﲔ  3اﱃ  4ﺳ�ﻨﻮات
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Bachelor

اﻟﺑراﻣﺞ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓر دراﺳﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣرة ﻓﻲ ﺑرﻟﯾن
Studienangebot der Freien Universität Berlin

MONO-BACHELOR UND KOMBI-BACHELOR
ﺑﻛﺎﻟورﯾوس ﺑﻣﺳﺎر دراﺳﻲ واﺣد
ﺑﻛﺎﻟورﯾوس ﺑﻣﺳﺎر ﻣﺗﻌدد اﻟﻣواﺿﯾﻊ
Beispiele / أﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك

ABV

ABV

ABV
Spanisch

Geschichte
History

Geschichte

Philosophie
Philosophy

Philosophie
Philosophy

Biologie
Biology
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ﻟﻣﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣرة ﻓﻲ ﺑرﻟﯾن
 ﻋدد اﻟطﻼب ﻓﻲ درﺟﺗﻲ اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾوس و اﻟﻣﺎﺳﺗر
ﺣواﻟﻲ  36000طﺎﻟب
 ﻋدد طﻼب درﺟﺔ اﻟدﻛﺗوراه
ﺣواﻟﻲ  4800طﺎﻟب
 ﻋدد اﻟﻣﺣﺎﺿرﯾن ﺑدرﺟﺔ ﺑروﻓﯾﺳور
 349 ﺑروﻓﯾﺳور
 ﻋدد اﻟﺑراﻣﺞ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ
ﺣواﻟﻲ  180ﺑرﻧﺎﻣﺞ أﻛﺎدﯾﻣﻲ
 ﻋدد اﻟﻔﺻول
 – 2ﺷﺗوي ﻣن أول ﺗﺷرﯾن أول ﻟﻐﺎﯾﺔ اﺧر اذار و ﺻﯾﻔﻲ ﻣن
أول ﻧﯾﺳﺎن ﻟﻐﺎﯾﺔ اﺧر أﯾﻠول
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PROFIL DER FREIEN UNIVERSITÄT

36.000
4.800
349
180 ca.

Studierende:
Doktoranden:
Professuren:
Studiengänge:

Sommersemester vom 1. April bis 30.
September
Wintersemester vom 1. Oktober bis
31. März

FACHBEREICHE

اﻟﻛﻠﯾﺎت و اﻟﻣﻌﺎھد
اﻟﳫﯿﺎت

Fachbereiche
Biologie, Chemie, Pharmazie

� اﻟﺼﯿﺪ، اﻟﻜﳰﯿﺎء،�ﲅ ا ٔ�ﺣيﺎء
اﳉﯿﻮﻟﻮﺟيﺎ – �ﻠﻮم ا ٔ�رض

Geowissenschaften

اﻟﱰﺑﯿﺔ و �ﲅ اﻟﻨﻔﺲ

Erziehungswissenschaft und Psychologie

اﻟﺘﺎرﱗ و اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت

Geschichts-und Kulturwissenschaften
Rechtswissenschaft
Mathematik und Informatik
Philosophie und Geisteswissenschaften
Physik
Politik-und Sozialwissenschaften
Veterinärmedizin
Wirtschaftswissenschaft
Charité Universitätsmedizin Berlin
Zentralinstitute (ZI)
John-F.-Kennedy-Institut für Nordamerikastudien
Osteuropa-Institut
Lateinamerika-Institut

اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺮ�ﺿﯿﺎت و �ﻠﻮم اﳊﺎﺳﻮب
اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ و اﻟﻌﻠﻮم اﻻٕ�ﺴﺎﻧﯿﺔ
اﻟﻔﲒ�ء
اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴ�ﯿﺎﺳ�ﯿﺔ و �ﺟ�ﻋﯿﺔ
اﻟﻄﺐ اﻟﺒﯿﻄﺮي
اﻟﻌﻠﻮم �ﻗتﺼﺎدﯾﺔ
اﻟﻄﺐ اﻟبﴩي و ﻃﺐ �ﺳ�ﻨﺎن ﰲ �ﺎﻣﻌﺔ ﺷﺎرﯾتيﻪ �ﺮﻟﲔ
اﳌﻌﺎﻫﺪ
ﻣﻌﻬﺪ ﺟﻮن ٔأف �ﯿنيﺪي �راﺳﺎت ﺷﲈل ٔأﻣﺮ�ﲀ
�ﻣﻌﻬﺪ ﴍق ٔأورو
ﻣﻌﻬﺪ ٔأﻣﺮ�ﲀ اﻟﻼﺗﯿنيﺔ
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اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣﺗوﻓر دراﺳﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣرة
راﺑﻂ اﻟﻜﱰوﱐ ﯾﻀﻢ ﻗﺎﲚﺔ �ﻻﺧتﺼﺎﺻﺎت اﳌﺘﻮﻓﺮ دراﺳ�ﳤﺎ ﰲ �ﺎﻣﻌﺔ �ﺮﻟﲔ اﳊﺮة
�ﲆ ﻫﺬا اﻟﺮاﺑﻂ ﲡﺪون ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﶈﺘﻮى اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻟﻼﺧتﺼﺎص ﻛﲈ ﲡﺪون ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت �ﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﳌﺴﺎر
اﳌﻬﲏ ﻟﻬﺬا �ﺧتﺼﺎص

Inhalte
Bewerbung
Berufsmöglichkeiten
Literaturtipps
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STUDIENANGEBOT
www.fu-studienangebot.de

WO FINDE ICH DIESE INFORMATIONEN?
ﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ

رواﺑﻂ اﻟﻜﱰوﻧﯿﺔ �ﻤﺔ
www.fu-berlin.de/studium
www.fu-berlin.de/en
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STUDIENANGEBOT

DEUTSCHLANDWEIT

ﻣواﻗﻊ اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣﮭﻣﺔ ﺣول ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم و اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻓﻲ ﻛل أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ
www.hochschulkompass.de

www.higher-education-compass.de
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اﻟﺗﻘدم ﺑطﻠب ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌد دراﺳﻲ
اﻟﻘﺑول و اﻟﺗﺳﺟﯾل
Bewerbung und Zulassung
Wichtige Begriffe
ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻣﮭﻣﺔ
Sprachkenntnisse
ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻠﻐﺔ
Bewerbungsunterlagen
اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
Bewerbung für Bachelor- und Staatsexamen
اﻟﺗﻘدم ﺑطﻠب ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌد دراﺳﻲ ﻟﻧﯾل درﺟﺔ اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾوس او اﻻﻣﺗﺣﺎن اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت
Bewerbung für Masterstudiengänge
اﻟﺗﻘدم ﺑطﻠب ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌد دراﺳﻲ ﻟﻧﯾل درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺳﺗر

BEWERBUNG UND ZULASSUNG FÜR BACHELOR UND STAATSEXAMEN
اﻟﻘﺑول و اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻟﻠﻘب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻷول – درﺟﺔ اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾوس و اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﮭﻲ ﺑﺎﻣﺗﺣﺎن وطﻧﻲ

 .1ﻫﻞ �ﻠﻔيﱵ اﻟﺘﻌﻠﳰﯿﺔ �ﺴﻤﺢ ﱄ �ﻟﺘ�ﺎق ﺑأٔ�ﺪ
اﻟﱪاﻣﺞ ا�ٔﰷدﳝﯿﺔ ﰲ �ﺎﻣﻌﺔ �ﺮﻟﲔ اﳊﺮة.
 .2ﻫﻞ ٔأﻟﱯ اﻟﴩوط الﻠﻐﻮﯾﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
� .3ﯿﻒ ٔأﺗﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ لﻠﺤﺼﻮل �ﲆ ﻣﻘﻌﺪ دراﳼ ﰲ
�ﺎﻣﻌﺔ �ﺮﻟﲔ اﳊﺮة
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1. Darf ich mit meiner Vorbildung
an der Freien Universität Berlin
?studieren
2. Erfülle ich die sprachlichen
?Voraussetzungen
?3. Wie bewerbe ich mich

BEGRIFFE / TERMS
Hochschulzugangsberechtigung (HZB) =

Um sich an der Freien Universität Berlin
für ein Studium zu bewerben, benötigen
Sie eine Hochschulzugangsberechtigung (HZB). In Deutschland wird die
HZB in der Regel mit dem Abitur
nachgewiesen.
Eine ausländische HZB besteht
zumeist aus dem im Heimatland
erworbenen Schulabschluss oder einer
Kombination von Hochschulaufnahmeprüfung, Schulabschluss und
Studienjahren.

ﺗوﺿﯾﺢ ﺑﻌض اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت
ﻣؤھﻼت اﻟدﺧول اﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ

 ﻫﺬا...ﳛﺘﺎج اﻟﺸﺨﺺ اﱃ ﺗﻘﺪﱘ اﺛﺒﺎث ﯾﺆﻫ� ا�ﺧﻮل اﱃ اﻟﺘﻌﻠﲓ اﳉﺎﻣﻌﻲ
اﻻﺛﺒﺎث ﰲ ٔأﳌﺎﻧﯿﺎ ﻫﻮ �ﺸﲁ �ﺎم ﺷﻬﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﱵ �ﺴﻤﻰ ﰲ
ٔأﳌﺎﻧﯿﺎ

Das Abitur
ٔ �ﻟنﺴ�ﺒﺔ ﻟ
 ﻓﻘﺪ �ﻜﻮن ﻣﺆﻫﻞ...��ﺎﻧﺐ ﳜﺘﻠﻒ ا ٔ�ﻣﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﴚء
ا�ﺧﻮل اﱃ اﻟﺘﻌﻠﲓ اﳉﺎﻣﻌﻲ �ﻟنﺴ�ﺒﺔ ﳍﻢ ﻫﻮ ﺷﻬﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻘﻂ ٔأو
ﺷﻬﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻣت�ﺎن ا�ﺧﻮل اﱃ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﰲ ﺑﻼدﱒ ٔأو ﺷﻬﺎدة
.اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﺳ�ﻨﻮات دراﺳ�ﯿﺔ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ
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ﺗوﺿﯾﺢ ﺑﻌض اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت
ﻣؤھﻼت اﻟدﺧول اﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ

 دﺧﻮل ﻣبﺎﴍ اﱃ اﻟﺘﻌﻠﲓ اﳉﺎﻣﻌﻲ – دﺧﻮل ﻣبﺎﴍ اﱃ
�ﺧتﺼﺎص اﳌﺮاد
 دﺧﻮل �ﲑ ﻣبﺎﴍ اﱃ اﻟﺘﻌﻠﲓ اﳉﺎﻣﻌﻲ – اﻟﺴ�ﻨﺔ اﻟﺘﺤﻀﲑﯾﺔ

BEGRIFFE / TERMS
= )Hochschulzugangsberechtigung (HZB

 Direkter Zugang
 Indirekter Zugang/Studienkolleg
 Allgemeine HZB
 Fachgebundene/ fachorientierte
HZB

 ﺷﻬﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ دون ﻣنﺤﻰ اﺟبﺎري
 ﺷﻬﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ذات ﻣنﺤﻰ اﺟبﺎري

18

?HABE ICH EINE HOCHSCHULZUGANGSBERECHTIGUNG
ﻛﯾف ﻟﻲ أن أﻋرف أن ﻣؤھﻼﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻲ اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ
 ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻜﱰوﱐ �ﺎص ��ﻠﺲ �ﲢﺎدي ﻟﻮزراء اﻟﺘﻌﻠﲓ و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﰲ
اﻟﻮﻻ�ت ا ٔ�ﳌﺎﻧﯿﺔ ...ﻣتﻮﻓﺮ ﻓﻘﻂ �لﻠﻐﺔ ا ٔ�ﳌﺎﻧﯿﺔ
www.anabin.kmk.org
 ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻜﱰوﱐ �ﺑﻊ لﻠﻬﯿﺌﺔ ا ٔ�ﳌﺎﻧﯿﺔ لﻠﺘﺒﺎدل ا�ٔﰷدﳝﻲ ...ﻣتﻮﻓﺮ ٔأﯾﻀﺎ �لﻠﻐﺔ
�نﳫﲒﯾﺔ
www.daad.de/en
 ﻣﻜتﺐ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺘﻌﻠﳰﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻟﺘﻌﻠﲓ و اﻟﺸ�ﺒﺎب و
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ �ﺮﻟﲔ
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 Datenbank: www.anabin.kmk.org
 Datenbank DAAD:
www.daad.de/en
 Zeugnisanerkennungsstelle der
Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Wissenschaft

اﻟﺷروط اﻟﻠﻐوﯾﺔ

SPRACHLICHE VORAUSSETZUNGEN

ﻣﻌﺮﻓﺔ الﻠﻐﺔ ا ٔ�ﳌﺎﻧﯿﺔ

Deutschkenntnisse
 Zur Bewerbung: B2
(abgeschlossen)
 Zur Immatrikulation: DSH 2
(Deutsche Sprachprüfung für den
Hochschulzugang) oder Äquivalent,
z.B. TestDaF Niveau 4 in allen
Teilen
Weitere Sprachkenntnisse
Für manche Fächer müssen Sie
weitere Sprachkenntnisse
nachweisen.

 ﻓﻘﻂ ﻣﺴ�ﺘﻮى... لﻠﺘﻘﺪم لﻠﺤﺼﻮل �ﲆ ﻣﻘﻌﺪ دراﳼ

B2.2
�  لﻠتﺴﺠﯿﻞ ﻣﺴ�ﺘﻮى دي اس ﻫﺎ اﺛﻨﺎن ٔأو ﻣﺴ�ﺘﻮى اﺧﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ... ﺑﻌﺪ اﻟﻘبﻮل
ﰷﻻﻣت�ﺎن اﳌﻌﺮوف ب �ﺴﺖ داف – ﻣﺴ�ﺘﻮى ٔأرﺑﻌﺔ ﰲ ﰷﻓﺔ ﻓﺮوع
�ﻣت�ﺎن

DSH 2, TestDaF
.ﲟﺴ�ﺘﻮ�ت ﳐﺘﻠﻔﺔ

ﺑﻌﺾ �ﺧتﺼﺎﺻﺎت ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻟﻐﺎت ٔأﺧﺮى
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BEWERBUNG

Bewerbungsfrist:
 15. Juli für das Wintersemester
 15. Januar für das
Sommersemester

Bewerbungsadresse:
www.uni-assist.de

اﻟﺗﻘدم ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌد دراﺳﻲ
اﺧﺮ ﻣﻮ�ﺪ لﻠﺘﻘﺪم لﻠﺤﺼﻮل �ﲆ ﻣﻘﻌﺪ دراﳼ
لﻠﻔﺼﻞ اﻟﺸ�ﺘﻮي
لﻠﻔﺼﻞ اﻟﺼﯿﻔﻲ

 ﲤﻮز15 

 ﰷﻧﻮن �ﱐ15 
اﻟﺘﻘﺪﱘ ﯾﱲ �ﱪ ﻣﺆﺳﺴﺔ

www.uni-assist.de
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BEWERBUNGSUNTERLAGEN BACHELOR UND STAATSEXAMEN
اﻟوﺛﺎﺋق و اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠﺗﻘدم ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌد دراﺳﻲ ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾوس
أو اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﮭﻲ ﺑﺎﻣﺗﺣﺎن وطﻧﻲ

اﻟﻮ�ﺋﻖ و اﳌﺴتنﺪات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ


�ﺴ�ﺔ ﻣﺼﺪﻗﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﻬﺎدة ٔأو اﻟﺸﻬﺎدات �لﻠﻐﺔ ا ٔ
�ﺻﻠﯿﺔ اﻟﺼﺎدرة ﲠﺎ
اﻟﺸﻬﺎدة ٔأو اﻟﺸﻬﺎدات ﲟﺎ ﻓﳱﺎ اﻟﺼﻔ�ﺔ اﳌﻜتﻮب �ﻠﳱﺎ ٔأﺳﲈء اﳌﻮاد و ا�ر�ﺎت



�ﺴ�ﺔ ﻣﺼﺪﻗﺔ ﻋﻦ �ﺮﲨﺔ اﻟﺸﻬﺎدة ا ٔ�ﺻﻠﯿﺔ
�ﺴ�ﺔ ﻣﺼﺪﻗﺔ ﻋﻦ ﺷﻬﺎدة الﻠﻐﺔ ا ٔ
�ﳌﺎﻧﯿﺔ ﻣثﻼ ﺷﻬﺎدة اﺟتﯿﺎز اﻣت�ﺎن ﻣﺴ�ﺘﻮى ﰊ



ٔ 2.2أو اﻓﺎدة ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﺔ الﻠﻐﺔ ﺗﻔيﺪ ﺑأٔن ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ٔأﳖيﻰ ﻣﺴ�ﺘﻮى ﰊ  2.2ﺑﻨ�ﺎح و ﳛﴬ
�ﺎﻟﯿﺎ دروس ﻣﺴ�ﺘﻮى �ﴘ 1

 ﻓﻘﻂ ﻟﺒﻌﺾ �ﺧتﺼﺎﺻﺎت

� ،ﺴ�ﺔ ﻣﺼﺪﻗﺔ ﻋﻦ ﺷﻬﺎدة الﻠﻐﺔ ا ٕﻻنﳫﲒﯾﺔ ﻣثﻼ

ﻣﺴ�ﺘﻮى ﰊ ٔ 1أو ﰊ ٔ 2أو �ﴘ 1
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ﺻﻮرة �ﺎدﯾﺔ ﻋﻦ ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ
ﺻﻮرة �ﺎدﯾﺔ ﻋﻦ اﯾﺼﺎل دﻓﻊ رﺳﻮم ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻄﻠﺐ ٔأو اﻟﻄﻠﺒﺎت
ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ

Amtlich beglaubigte Kopien:
 alle Schul- und Hochschulzeugnisse
 Übersetzungen (von einem staatlich
vereidigten Übersetzer) aller
Zeugnisse, wenn diese nicht in
Deutsch oder Englisch ausgestellt
wurden
 ausreichende Deutschkenntnisse
Einfache Kopien:
 Kopie Ihres Passes, auf der sich Ihr
Name und Ihr Passbild befinden
 Beleg über die Einzahlung oder
Überweisung der Bewerbungsgebühr
auf das Konto von uni-assist

WENN NICHT ALLE BEWERBUNGSUNTERLAGEN VORHANDEN SIND…
ﻟﯾس ﺑﺎﻣﻛﺎﻧﻲ اﺣﺿﺎر ﻛل اﻟوﺛﺎﺋق و اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ – ﻣﺎذا أﻓﻌل ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ
 Einige, aber nicht alle Zeugnisse
vorhanden: Bewerbung bei uniassist und dort den
Flüchtlingsstatus angeben
 Keine Zeugnisse vorhanden:
Bewerbung über ein OnlineFormular direkt auf der FU-Seite:
www.fuberlin.de/studium/bewerbung/Infor
mationen-fuer-Fluechtlinge

 ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻬﺎدات ٔأﺗﻠﻔﺖ ﰲ اﳊﺮب ٔأو ٔأﺿﻌﳤﺎ ﻟﻜﲏ ﻣﺎ زﻟﺖ ٔأﺣتﻔﻆ
ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺸﻬﺎدات – اﻟﺘﻘﺪﱘ �ﱪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ال اوﱐ ٔأﺳﺴﺖ – إﺛﺒﺎت
ﺻﻔﺔ اﻟﻼﺟﺊ �ﻢ �ﺪا
www.uni-assist.de

 ﰷﻓﺔ اﻟﺸﻬﺎدات ٔأﺗﻠﻔﺖ ﰲ اﳊﺮب ٔأو ٔأﺿﻌﳤﺎ و ﻻ ٔأﻣت� ٔأي اﺛﺒﺎت ﻋﻦ
دراﺳ�ﱵ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ – اﻟﺘﻘﺪﱘ �ﺸﲁ ﻣبﺎﴍ لﻠ�ﺎﻣﻌﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺮاﺑﻂ
اﻟﺘﺎﱄ
http://www.fu-berlin.de/studium/bewerbung/Informationenfuer-Fluechtlinge
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WIE FUNKTIONIERT DIE ZULASSUNG?

 8% der Plätze pro Studiengang für
Bewerber/innen mit ausländischer
HZB, die nicht Staatsangehörige
eines EU Mitgliedslandes, Islands,
Liechtensteins, Norwegens sind.
 Die Zulassung erfolgt nach der
errechneten Durchschnittsnote.

اﻟﻘﺑول

 �ﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﳌﻘﺎ�ﺪ ا�راﺳ�ﯿﺔ ﰲ ﰻ اﺧتﺼﺎص ﺗﻌﻄﻲ8 
ﻟ ٔ��ﺎﻧﺐ ﻣﻦ �ﲑ ﻣﻮاﻃﲏ �ﲢﺎد ا ٔ�وروﰊ و ﻣﻦ
. اﻟﲊوﱕ و ﻟيﺸ�ﺘنﺸ�ﺘﺎ�ﻦ،�ﲑ ﻣﻮاﻃﲏ أٔ�ﺴﻠﻨﺪا
. ﻫﻨﺎك راﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﻘبﻮل و اﳌﻌﺪل اﻟﻌﺎم لﻠﻌﻼﻣﺎت
 ﻫﻨﺎك اﻣﲀﻧﯿﺔ ﻟﻼﻃﻼع �ﲆ ﻗﻮاﰂ اﻟﻘبﻮل ﰲ ﲨﯿﻊ
.�ﺧتﺼﺎﺻﺎت ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ
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INFORMATIONEN ZUR BEWERBUNG
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻋن ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻘدم ﺑطﻠب ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌد دراﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣرة ﻓﻲ ﺑرﻟﯾن

اﻟﺮاﺑﻂ �ﻟﻜﱰوﱐ
www.fu-berlin.de/
studium/bewerbung
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DEMONSTRATION UNI-ASSIST
اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠوﺳﯾط اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﻣﻌروف ﺑﺎﺳم اوﻧﻲ أﺳﺳت
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BEWERBUNG FÜR MASTERSTUDIENGÄNGE

1. Darf ich mit meiner Vorbildung
meinen gewünschten
Masterstudiengang an der Freien
Universität Berlin studieren?
2. Erfülle ich die sprachlichen
Voraussetzungen?

اﻟﺗﻘدم ﺑطﻠب ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌد دراﺳﻲ ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺳﺗر

 ﻫﻞ �ﻠﻔيﱵ اﻟﺘﻌﻠﳰﯿﺔ �ﺴﻤﺢ ﱄ �ﻟﺘ�ﺎق ﺑأٔ�ﺪ.1
.�ﺮاﻣﺞ در�ﺔ اﳌﺎﺳﱰ ﰲ �ﺎﻣﻌﺔ �ﺮﻟﲔ اﳊﺮة
. ﻫﻞ ٔأﻟﱯ اﻟﴩوط الﻠﻐﻮﯾﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ.2

3. Wie bewerbe ich mich?

 �ﯿﻒ ٔأﺗﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ لﻠﺤﺼﻮل �ﲆ ﻣﻘﻌﺪ دراﳼ ﰲ.3
.�ﺎﻣﻌﺔ �ﺮﻟﲔ اﳊﺮة

27

ZULASSUNGSVORAUSSETZUNGEN

 Erster berufsqualifizierender
Studienabschluss
 Weitere Zugangsvoraussetzungen: siehe Informationen in
der jeweiligen
Studiengangsbeschreibung unter
www.fu-studienangebot.de

ﺷروط اﻻﻟﺗﺣﺎق

 اﳊﺼﻮل �ﲆ در�ﺔ �ﻠﻤﯿﺔ ﰲ الﻠﻘﺐ اﳉﺎﻣﻌﻲ ا ٔ�ول
– �ﲀﻟﻮرﯾﻮس ٔأو ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ
 ﴍوط ٔأﺧﺮى – ﻟﻼﻃﻼع �ﻠﳱﺎ ﯾﺘﻮﺟﺐ ز�رة
اﻟﺮاﺑﻂ �ﻟﻜﱰوﱐ ﻟﻼﺧتﺼﺎص اﳌﻄﻠﻮب

28

SPRACHLICHE VORAUSSETZUNGEN

Für deutschsprachige Master:
 Zur Bewerbung: B2
(abgeschlossen)
 Zur Immatrikulation: DSH 2
(Deutsche Sprachprüfung für den
Hochschulzugang) oder Äquivalent,
z.B. TestDaF Niveau 4 in allen
Teilen
Für englischsprachige Master:
 Englischnachweise (variieren,
Informationen auf der
Studiengangsseite)

اﻟﺷروط اﻟﻠﻐوﯾﺔ
�راﺳﺔ اﳌﺎﺳﱰ �لﻠﻐﺔ ا ٔ�ﳌﺎﻧﯿﺔ
 لﻠﺘﻘﺪﱘ ﻣﺴ�ﺘﻮى

B2.2
 لﻠتﺴﺠﯿﻞ
 ﰲ ﰻ ﺟﺰء ﻣﻦ ٔأﺟﺰاء4 اﻣت�ﺎن دي اس ﻫﺎ اﺛﻨﺎن ٔأو �ﺴﺖ داف – �ﻼﻣﺔ
�ﻣت�ﺎن

DSH 2, TestDaF
 �راﺳﺔ اﳌﺎﺳﱰ �لﻠﻐﺔ �نﳫﲒﯾﺔ
اﺛﺒﺎت ﻣﻌﺮﻓﺔ الﻠﻐﺔ �نﳫﲒﯾﺔ ﲟﺴ�ﺘﻮ�ت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺣﺴﺐ �ﺧتﺼﺎص
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BEWERBUNG FÜR MASTERSTUDIENGÄNGE ﻣواﻋﯾد اﻟﺗﻘدم ﺑطﻠب ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌد دراﺳﻲ ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺳﺗر

 Bewerbung in der Regel bis 31.
Mai über www.uni-assist.de
 Liste mit allen notwendigen
Unterlagen hier: www.fuberlin.de/studium/bewerbung (dort
Master anklicken und bei
Bewerbung mit ausländischer HZB
schauen)

 اﺧﺮ �� لﻠﺘﻘﺪﱘ

 ٔأ�ر – ﰲ ﺑﻌﺾ ا ٔ�ﺣيﺎن ﰲ ﻣﻮاﻋﯿﺪ ﻻﺣﻘﺔ31
 اﻟﺘﻘﺪﱘ �ﱪ ﻣﺆﺳﺴﺔ
www.uni-assist.de
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FORTFÜHRUNG EINES BEREITS BEGONNENEN STUDIUMS
أﻧوي ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ دراﺳﺗﻲ اﻟﺗﻲ ﺑدأﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﻠدي ھﻧﺎ ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ – ﻣﺎذا أﻓﻌل ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ

1. Prüfen, ob eine Hochschulzugangsberechtigung vorliegt
2. Prüfen, welche der bisherigen
Leistungen anerkannt werden
können:
- Studienordnung anschauen
- Prüfungs- oder Studienbüro des
Studiengangs kontaktieren
3. Bewerbung parallel zum höheren
Fachsemester und zum 1.
Fachsemester möglich (wenn
außerhalb von Europa studiert
wurde)

اﺟﺮاء اﺳتﺸﺎرة ﻣﻊ اﳌﺴﺆول ﻋﻦ �ﺧتﺼﺎص
ﰲ اﻟﻘﺴﻢ ا�ﺘﺺ

.1

ﺗﻘيﲓ اﳌﻮاد اﻟﱵ ﲤﺖ دراﺳ�ﳤﺎ و ﻣﻘﺎرنﳤﺎ �ﻟﻬﯿﲁ
اﻟﺘﻨﻈﳰﻲ ﻟﻼﺧتﺼﺎص اﳌﻨﻮي دراﺳ�ﺘﻪ

.2

اﻣﲀﻧﯿﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﻃﻠﺐ لﻠﺤﺼﻮل �ﲆ ﻣﻘﻌﺪ دراﳼ ﰲ
اﻟﻔﺼﻞ ا ٔ�ول ٔأو ﰲ ﻓﺼﻞ ٔأ�ﲆ – ﯾﻌﳣﺪ �ﲆ اﳌﻮاد اﻟﱵ
ﰎ دراﺳ�ﳤﺎ ﰲ اﻟﺒ� ا ٔ�ﺻﲇ

.3
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MÖGLICHKEITEN BEI INDIREKTER HZB
 ﻣﺎذا أﻓﻌل- ﻣؤھﻼﺗﻲ أو ﺷﮭﺎدﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻲ اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣطﻠوب ﻣﺑﺎﺷرة – درﺟﺔ اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾوس
Bewerbung für Feststellungsprüfung
 1 Jahr Vorbereitung am
Studienkolleg: www.fuberlin.de/studienkolleg (oder
externe Feststellungsprüfung)
 B2 Deutschkenntnisse für die
Bewerbung notwendig
 Bewerbung bis 15.7.

 اﻟﺴ�ﻨﺔ اﻟﺘﺤﻀﲑﯾﺔ-  اﻟﺘأٔﻫﯿﻞ اﳉﺎﻣﻌﻲ
 ﴍوط �ﻟﺘ�ﺎق – ﻣﺴ�ﺘﻮى ﰊ �ﺴﻔﺎي �لﻠﻐﺔ ا ٔ�ﳌﺎﻧﯿﺔ
 ﲤﻮز ﻣﻦ ﰻ �ﺎم15 –  اﺧﺮ ﻣﻮ�ﺪ لﻠﺘﻘﺪﱘ

und/oder:
Teilnahme am Welcome Programm
der Freien Universität (auch mit
direkter HZB möglich)

�ﺷﱰاك اﳋﺎر� ﰲ اﻣت�ﺎ�ت اﻟﺴ�ﻨﺔ اﻟﺘﺤﻀﲑﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ٔأﻣﺮ
ﳑﻜﻦ
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ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗرﺣﯾب – ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻼﺟﺋﯾن ﻓﻲ وﻻﯾﺗﻲ ﺑرﻟﯾن و ﺑراﻧدﻧﺑورغ
Welcome@FUBerlin

ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗرﺣﯾب

WELCOME PROGRAMM
اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ

www.fu-berlin.de/welcome

 اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺎت دراﺳ�ﯿﺔ ﳐﺘﺎرة
 دورات ﻟﻐﺔ ٔأﳌﺎﻧﯿﺔ
 اﻟﺘأٔﻫﯿﻞ ا�راﳼ – اﻟﺴ�ﻨﺔ اﻟﺘﺤﻀﲑﯾﺔ اﳋﺎﺻﺔ �ﻟﻼﺟئﲔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ
ا ٔ�ﻓﺮع
 اﺳ�ﺘ�ﺪام ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﲓ ا�اﰐ
� ﺮ�ﻣﺞ اﻟﺼﺪاﻗﺔ
 اﺳ�ﺘ�ﺪام اﳌﻜتﺒﺎت
 اﻣﲀﻧﯿﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ دورات ر�ﺿﯿﺔ �ﺎﻣﻌﯿﺔ ﳏﺪدة
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 Lehrveranstaltungen
 Deutschkurse
 Studienvorbereitung
 Selbstlernzentrum/Tandem

LEHRVERANSTALTUNGEN

 In Berlin und Brandenburg lebende
Geflüchtete können kostenlos an
ausgewählten Lehrveranstaltungen
teilnehmen (max. sechs SWS).
 Leistungsnachweise können
erworben und auf ein späteres
Studium angerechnet werden
 Teilnehmende FB und Institute,
siehe www.fu-berlin.de/welcome
 Reguläre Gasthörerschaft
(Gebühren) ebenfalls möglich
(Vorlesungszeit hat bereits
begonnen)

ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت دراﺳﯾﺔ ﻣﺧﺗﺎرة
 اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت دراﺳﯾﺔ ﻣﺧﺗﺎرة – ﺣد
أﻗﺻﻰ ﺳت ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع
 اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺣﺗﺳﺎب ھذه اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣن ﻣواد
اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﻧوي اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﮫ ﻻﺣﻘﺎ
 اﻟﻛﻠﯾﺎت و اﻟﻣﻌﺎھد اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ
ﺗﺟدوﻧﮭﺎ ﺗﺣت ھذا اﻟراﺑط
www.fu-berlin.de/welcome
 ﺑطﺎﻗﺔ اﻟطﺎﻟب اﻟﻣﺳﺗﻣﻊ اﻟﻌﺎدﯾﺔ – ﻟﯾﺳت ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ
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DEUTSCHKURSE

دورات ﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ

 Die Freie Universität Berlin bietet
seit November 2015 spezielle
Deutschkurse für
Studieninteressierte mit
Fluchterfahrung an.

 دورات ﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺋﯾن – ﻣﻧذ
2015 – ﺗﺷرﯾن ﺛﺎﻧﻲ – ﻧوﻓﻣﺑر

 Deutschkurse für
Studieninteressierte ohne
Vorkenntnisse im Deutschen (A1)
werden voraussichtlich im
Wintersemester 2016/17 wieder
angeboten.

A1, A2, B2

 دورات ﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﺗﻌددة
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KURS ZUR VORBEREITUNG AUF EIN STUDIUM
اﻟﺗﺄھﯾل اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ – اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ ﻟﻼﺟﺋﯾن

 اﻟﺴ�ﻨﺔ اﻟﺘﺤﻀﲑﯾﺔ اﳋﺎﺻﺔ �ﻟﻼﺟئﲔ – �ﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯿﺔ – �ﻠﻮم
ا�ﺴﺎﻧﯿﺔ و اﺟ�ﻋﯿﺔ – �ﻠﻮم اﻗتﺼﺎدﯾﺔ
 دروس ﻣﻜثﻔﺔ ﰲ الﻠﻐﺔ ا ٔ�ﳌﺎﻧﯿﺔ ﺣﱴ ﻣﺴ�ﺘﻮى �ﴘ 1
 15 ﺳﺎ�ﺔ ﰲ ا ٔ�ﺳ�ﺒﻮع ﻟﺘﻌﲅ الﻠﻐﺔ ا ٔ�ﳌﺎﻧﯿﺔ
 10 ﺳﺎ�ﺔ ﻟﺘﻌﲅ ﻣﺎدة ﯾﱲ اﺧتﯿﺎرﻫﺎ ﻣﻦ ﻗبﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ
 ﻣﺪة ا�راﺳﺔ
ٔأﯾﻠﻮل  2016و ﺣﱴ ﺣﺰ�ﺮان 2017
ٔ أ�م ا�وام
اﻻﺛﻨﲔ و ﺣﱴ اﶺﻌﺔ ﲟﻌﺪل  4اﱃ  6ﺳﺎ�ﺎت ﰲ اﻟﯿﻮم
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 Natur-, lebens-, geistes- und
wirtschaftswissenschaftliche
Propädeutika
 mit Deutschunterricht auf dem
Niveau B2/C1
 September 2016 bis Juni 2017
 Mo-Fr täglich 4-6
)Unterrichtsstunden (a 45 Minuten
 15 Std. Deutsch
 10 Std. Sachunterricht

KURS ZUR VORBEREITUNG AUF EIN STUDIUM

Wer kann sich bewerben?
 Bewerber/innen mit direkter oder
indirekter HZB mit
Deutschkenntnissen mind. B1

اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ ﻟﻼﺟﺋﯾن
ﻣﻦ ﳛﻖ � �ﺷﱰاك ﰲ اﻟﺴ�ﻨﺔ اﻟﺘﺤﻀﲑﯾﺔ اﳋﺎﺻﺔ �ﻟﻼﺟئﲔ

 ﰻ ﴯﺺ �ﯾﻪ ﻣﺆﻫﻞ ﻣبﺎﴍ ٔأو �ﲑ ﻣبﺎﴍ �ﺧﻮل اﻟﺘﻌﻠﲓ اﳉﺎﻣﻌﻲ و
 ﰲ الﻠﻐﺔ ا ٔ�ﳌﺎﻧﯿﺔ1 ﻣﺴ�ﺘﻮى ﰊ

Wie bewirbt man sich?
 Online-Formular des Welcome
Programms + Dokumente
hochladen

�ﯿﻒ ﯾﱲ اﻟﺘﻘﺪﱘ لﻠﺤﺼﻮل �ﲆ ﻣﻘﻌﺪ دراﳼ
 ﻣﻠﺊ �ﺳ��رة اﳋﺎﺻﺔ �ﻟﱪ�ﻣﺞ �ﲆ اﳌﻮﻗﻊ �ﻟﻜﱰوﱐ و رﻓﻊ
اﳌﺴتنﺪات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ

 Frist: 10. Juni 2016
 Evtl. Aufnahmetest am 30.8.2016

 اﺧﺮ ﻣﻮ�ﺪ لﻠﺘﻘﺪﱘ
2016  ﺣﺰ�ﺮان10
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KURS ZUR VORBEREITUNG AUF EIN STUDIUM

 Kursziele: Vorbereitung auf die DSH +
Erleichterung des Studieneinstiegs
 Vorbereitungskurs ersetzt für Personen
mit indirekter HZB nicht das reguläre
Studienkolleg!
 Teilnehmer/innen mit indirekter HZB
werden jedoch automatisch für die
externe Feststellungsprüfung im Mai
2017 angemeldet.

اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ ﻟﻼﺟﺋﯾن
 ٔأﻫﺪاف ﻫﺬﻩ اﻟﺴ�ﻨﺔ اﻟﺘﺤﻀﲑﯾﺔ
اﻟﺘﺤﻀﲑ ﻻﻣت�ﺎن الﻠﻐﺔ ا ٔ�ﳌﺎﻧﯿﺔ اﳌﻌﺮوف �ﰟ
DSH

 �ﺷﱰاك ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴ�ﻨﺔ اﻟﺘﺤﻀﲑﯾﺔ ﻻ ﯾﻠﻐﻲ وﺟﻮب �ﺷﱰاك ﰲ
اﻟﺴ�ﻨﺔ اﻟﺘﺤﻀﲑﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﳑﻦ ﻟيﺲ �ﳞﻢ ﻣﺆﻫﻞ دﺧﻮل ﻣبﺎﴍ لﻠﺘﻌﻠﲓ
اﳉﺎﻣﻌﻲ
 �ﺷ�ﺎص ﳑﻦ ﻟيﺲ �ﳞﻢ ﻣﺆﻫﻞ دﺧﻮل ﻣبﺎﴍ لﻠﺘﻌﻠﲓ اﳉﺎﻣﻌﻲ
�ﺴ�ﻠﻮن ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺎ لﻠﺨﻀﻮع ﻻﻣت�ﺎن اﻟﺘأٔﻫﯿﻞ ل�ﺧﻮل اﳉﺎﻣﻌﻲ ﰲ ﺷﻬﺮ
2017 ٔأ�ر
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SELBSTLERNZENTRUM UND TANDEM

ﻣرﻛز اﻟﺗﻌﻠم اﻟذاﺗﻲ و ﺧدﻣﺔ اﻟﺻداﻗﺔ

www.sprachenzentrum.fu-berlin.de

 Deutsch lernen im
Selbstlernzentrum

 اﻣﲀﻧﯿﺔ ﺗﻌﲅ الﻠﻐﺔ ا ٔ�ﳌﺎﻧﯿﺔ �ﺸﲁ ذاﰐ

 Sprachtandem-Programm
 Kurze Deutsch-Workshops für
Anfänger/innen

 اﻣﲀﻧﯿﺔ �ﺷﱰاك ﰲ �ﺮ�ﻣﺞ اﻟﺼﺪاﻗﺔ و اﳊﺼﻮل �ﲆ
�ﻧﺪم ﻟﻐﻮي
 اﻣﲀﻧﯿﺔ �ﺷﱰاك ﰲ ورﺷﺎت ﲻﻞ ﻟﻐﻮﯾﺔ – ﲢﺴﲔ الﻠﻐﺔ
اﶈﻜيﺔ
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Buddy-Programm
Studierende der FU Berlin treffen
Auf www.fu-berlin.de/welcome
registrieren
Großes Kennenlerntreffen am
25.10.2016 um 16 Uhr

ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺻداﻗﺔ
ﻟﻘﺎء ﺗﻌﺎرف ﺑﲔ ﻃﻼب اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳊﺮة ﰲ �ﺮﻟﲔ و ﺑﲔ اﻟﻼﺟئﲔ
2015 –  �ﴩ�ﻦ ٔأول – ٔأﻛﺘﻮ�ﺮ25 الﻠﻘﺎء ﺳيﱲ ﯾﻮم
اﻟتﺴﺠﯿﻞ �ﱪ اﻟﺮاﺑﻂ �ﻟﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺎﱄ
www.fu-berlin.de/welcome
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Hochschulsport

ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﯾﺎﺿﺔ

Informationen unter
www.hochschulsport.fu-berlin.de

ﳝﻜنﲂ ٔأﯾﻀﺎ �ﺷﱰاك ﰲ ��ﺸﻄﺔ اﻟﺮ�ﺿﯿﺔ اﳉﺎﻣﻌﯿﺔ

Keine Online-Anmeldung nötig! Hingehen. In die Liste eintragen.
MITMACHEN!

�ﺷﱰاك ﳎﺎﱐ
ﻻ �ﺴﺠﯿﻞ اﻟﻜﱰوﱐ ﻣﺴ�ﺒﻖ ﴐوري
 ﳓﻦ...ﻓﻘﻂ اذﻫﺒﻮا اﱃ اﳌﲀن و ﺿﻌﻮا اﲰﲂ �ﲆ اﻟﻼﲘﺔ
.نﺮﺣﺐ ﲟﺸﺎرﻛﺘﲂ
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ﺗﻣوﯾل اﻟدراﺳﺔ
Studienfinanzierung

STUDIENGEBÜHREN?

رﺳوم اﻟدراﺳﺔ

 Semesterbeitrag: rund 300 € inkl.
Semesterticket
 Nur weiterbildende Master erheben
Studiengebühren

رﺳﻮم اﻟﻔﺼﻞ ا�راﳼ اﻟﻮا�ﺪ ﺣﻮاﱄ
 ﯾﻮرو ﻣﻦ ﲷﳯﺎ رﺳﻮم ﺗﺬ�ﺮة300
اﳌﻮاﺻﻼت ﰲ �ﺮﻟﲔ
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STUDIENFINANZIERUNG

Zuschuss zum Start ins Studium vom
Studentenwerk Berlin
 Einmalig 1000 Euro
 Informationen hier:
www.studentenwerkberlin.de/bub/sozialberatung/finanzier
ung/startzuschuss
Befreiung von der Uni-Assist Gebühr:
 TestAS (kostenlos; nächster Termin
in Berlin am 25.6.2016, Anmeldung
möglich bis 12.6.2016 unter
https://refugees.testas.de/
 Hochschulbescheinigung (nur bei
Teilnahme am Welcome Programm)

ﺗﻣوﯾل اﻟدراﺳﺔ
اﻣﲀﻧﯿﺔ اﳊﺼﻮل ا�ﺎﻧﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﻗبﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻄﻼﺑﯿﺔ ﰲ �ﺮﻟﲔ ﳐﺼﺼﺔ
لﻠﻤﺴﺎ�ﺪة �ﲆ اﻟﺒﺪء ﰲ ا�راﺳﺔ
ٔأﻟﻒ ﯾﻮرو ﳌﺮة وا�ﺪة ﻓﻘﻂ

اﻣﲀﻧﯿﺔ �ﻋﻔﺎء ﻣﻦ دﻓﻊ رﺳﻮم ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻄﻠﺒﺎت لﻠﺤﺼﻮل �ﲆ ﻣﻘﻌﺪ دراﳼ �ﱪ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اوﱐ ٔأﺳﺴﺖ
ﻓﻘﻂ ﻟ ٔ�ﺷ�ﺎص ا��ﻦ ﺧﻀﻌﻮا ﻻﻣت�ﺎن
TestAS
ٔأو ﻟ ٔ�ﺷ�ﺎص اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ �ﺮ�ﻣﺞ اﻟﱰﺣيﺐ
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STUDIENFINANZIERUNG

 Sozialberatung des
Studentenwerks Berlin:
www.studentenwerk-berlin.de
 BAföG: Staatliche Unterstützung
zur Finanzierung des Studiums
www.berlin-bafoeg.de
 Stipendien, Datenbank mit breiter
Übersicht: www.stipendienlotse.de
 Neben dem Studium Jobben
(prüfen, ob es möglich ist)

ﺗﻣوﯾل اﻟدراﺳﺔ
 اﻣﲀﻧﯿﺔ-  �رﺷﺎد �ﺟ�ﻋﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ لﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻄﻼﺑﯿﺔ ﰲ �ﺮﻟﲔ
اﳊﺼﻮل �ﲆ ﻗﺮض ﻣﺎﱄ ﺑﺪون ﻓﻮاﺋﺪ و ﻣﺴﺎ�ﺪات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﳌﺮة وا�ﺪة أٔو
ﻟﻔﱰة ﻗﺼﲑة
 اﻣﲀﻧﯿﺔ اﳊﺼﻮل �ﲆ اﻟﻘﺮض اﻟﻄﻼﰊ اﳊﻜﻮﱊ اﳌﻌﺮوف �ﰟ ﻗﺮض
�ﻓﻮغ
 اﻣﲀﻧﯿﺔ اﳊﺼﻮل �ﲆ ﻣن�ﺔ
 اﻣﲀﻧﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﲜﺎﻧﺐ ا�راﺳﺔ
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ﺻﻧدوق اﻟﺿﻣﺎن اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻹرﺷﺎد اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ
ﺗﻘﺪﱘ إرﺷﺎدات ﻣتﻌﻠﻘﺔ �ﲁ ٔأﻣﻮر ا�راﺳﺔ...
ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎ�ﺪة ﰲ �ﺸﻜيﻞ اﻟﻄﻠﺒﺎت...

�ﺮ�ﻣﺞ دﰪ ﻣﺎﱄ
�ﲀﻟﯿﻒ ا�روس
�ﲀﻟﯿﻒ ﴍاء اﻟﻜتﺐ اﳌﺪرﺳ�ﯿﺔ
ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺘﻨﻘﻞ
ﻣﺼﺎرﯾﻒ �ﺣتﯿﺎ�ﺎت اﳋﺎﺻﺔ – اﻟﺘأٔﻣﲔ اﻟﺼﺤﻲ -اﻟﱰاﰖ�� -ﱰاف
�ﻟﺸﻬﺎدات و اﳌﺼﺎدﻗﺔ �ﻠﳱﺎ
ﻧﻔﻘﺎت اﳌﻌيﺸﺔ – اﻟﺴﻜﻦ
دروس ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ ﴐورﯾﺔ
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NÜTZLICHE LINKS

 Kostenerstattung für Deutschkurse
und Deutschprüfungen:
http://www.obsev.de/programme/foerderprogram
m-garantiefonds/foerderung/
 Beratung und Förderung der
Bildungsberatung Garantiefonds
Hochschule:
www.bildungsberatung-gfh.de

اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻻﺳﺗﺷﺎرات
Information und Beratung

ALLGEMEINE STUDIENBERATUNG

Die Allgemeine Studienberatung bietet
Informationen und Beratung zu folgenden
Themen:


Studienmöglichkeiten,



Studieninhalten und -anforderungen,



Zugangsvoraussetzungen,



Fächerwahl,



Fach- und Hochschulwechsel sowie

 allen weiteren Fragen rund ums
Studium an der Freien Universität

اﻻﺳﺗﺷﺎرات اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻣﺮﻛﺰ �ﺳتﺸﺎرات اﻟﺘﻌﻠﳰﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﻘﺪم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و
اﳌﺸﻮرة ﰲ ﻣﻮاﺿﯿﻊ �ﺪة ﻣﳯﺎ
 ﴍوط �ﻟﺘ�ﺎق �ﳉﺎﻣﻌﺔ و �ﺧتﺼﺎص اﳌﻄﻠﻮب
 اﺧتﯿﺎر �ﺧتﺼﺎص اﳌﻨﺎﺳﺐ
 �ﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﺧتﺼﺎص اﱃ اﺧﺮ و ﻣﻦ �ﺎﻣﻌﺔ اﱃ ٔأﺧﺮى
 و �ﲑ ذ� ﻣﻦ اﳌﻮاﺿﯿﻊ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ��راﺳﺔ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳊﺮة ﰲ �ﺮﻟﲔ
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PSYCHOLOGISCHE BERATUNG

Studierende konsultieren die
Psychologische Beratung u.a. wegen
folgender Themen:

اﻻﺳﺗﺷﺎرات اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ

ﻣﺮﻛﺰ �ﺳتﺸﺎرات اﻟﻨﻔﺴ�ﯿﺔ ﯾﻘﺪم �ﺳتﺸﺎرات
اﻟﻨﻔﺴ�ﯿﺔ ﰲ �ﺪة ﻣﻮاﺿﯿﻊ ﻣﳯﺎ

 Motivations-, Orientierungs- und
Entscheidungsprobleme
 Prüfungs- und Redeängste
 Schreibblockaden

 �رﻫﺎق، �ﻛﺘﺌﺎب

 Lernprobleme und Aufschieben
 Stress, Überforderung, Depression
 Heimweh

 �ﺪم اﻟﻘﺪرة �ﲆ اﻟﺘأٔﻗﲅ و اﳊﻨﲔ اﱃ اﻟﻮﻃﻦ

 Hilfestellung bei der Suche nach einer
Therapie

� اﳌﺴﺎ�ﺪة ﰲ اﳚﺎد ﳐﺘﺼﲔ ﯾﺘﺎﺑﻌﻮن اﳊﺎ
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)INFO-SERVICE, STUDENT SERVICES CENTER (SSC
ﻣرﻛز ﺧدﻣﺎت اﻟطﻼب

ٔأوﻗﺎت ا�وام

Öffnungszeiten /

Monday - Thursday 9 a.m. - 5 p.m.
Friday 9 a.m. - 3 p.m.
Phone: +49 (0)30 838 70000
E-Mail: info-service@fu-berlin.de

�� ﲂ اﺳ�ﺘﻔﺴﺎرات و ٔأﺳ�ﺌ� ﲞﺼﻮص ا�راﺳﺔ –
ﺗﻔﻀﻠﻮا �ﺰ�رﺗﻨﺎ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ �ﺪﻣﺎت اﻟﻄﻼب ﰲ ا ٔ��م
و ا ٔ�وﻗﺎت اﳌﺬ�ﻮرة ٔأ�ﻼﻩ
 ﳝﻜنﲂ ٔأﯾﻀﺎ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻨﺎ ﻫﺎﺗﻔيﺎ ٔأو ارﺳﺎل رﺳﺎ�
اﻟﻜﱰوﻧﯿﺔ
 ﳝﻜنﲂ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎ � ٔ�ﳌﺎﻧﯿﺔ و �نﳫﲒﯾﺔ
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