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Für Geflüchtete  

Studium und Ausbildung 
 

 

Ausbildung 

In den ersten drei Monaten in Deutschland gilt für Flüchtlinge mit einem 

Asylantrag ein Arbeitsverbot. Erst nach drei Monaten kann man eine 
Ausbildung beginnen. Aber nicht alle Flüchtlinge mit einem Asylantrag 

dürfen arbeiten. Flüchtlinge aus sogenannten sicheren Herkunftsländern 
dürfen bis zum Ende des Asylverfahrens nicht arbeiten. 

 

Wenn man eine Berufsausbildung beginnt, bedeutet das nicht, dass man 
automatisch in Deutschland bleiben darf. Die Aufenthaltserlaubnis wird 

nur um eine bestimmte Zeit verlängert. 

 
Personen mit einer Aufenthaltsgestattung dürfen unter bestimmten 

Bedingungen arbeiten bis das Asylverfahren abgeschlossen ist. Personen 

mit einer Duldung dürfen auch nur unter bestimmten Bedingungen 
arbeiten. 

 

Wichtige Informationen über die verschiedenen Bedingungen finden Sie 

beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
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Studium 

Sie möchten in Deutschland studieren? In vielen Bundesländern ist 

das für Flüchtlinge möglich. Aber in jedem Bundesland und in jeder 

Universität sind die Bedingungen verschieden. Normalerweise muss man 
für deutsche Studiengänge sehr gut Deutsch sprechen können (C1) und 

eine Hochschulzugangsberechtigung haben. Viele Universitäten haben 

aber spezielle Angebote für Flüchtlinge. Beim Bundesamt für Migration 

und Flüchtlinge (BAMF) findet man dazu einige Informationen. 

Anerkennung von Abschlüssen und 

Dokumenten 

Für den Beginn einer Ausbildung oder eines Studiums braucht man 

bestimmte Abschlüsse. Die Abschlüsse werden mit Zeugnissen oder 

Dokumenten bestätigt. Mit diesen Dokumenten aus ihrem Herkunftsland 
können Ihre Abschlüsse in Deutschland anerkannt werden. Aber nicht 
jeder Abschluss wird in Deutschland anerkannt. Das muss zuerst geprüft 

werden. 
Sie haben bereits eine Berufsausbildung oder ein Studium abgeschlossen? 

Dann müssen Ihre Dokumente zur Anerkennung erst geprüft werden. 
Wenn Sie keine Dokumente haben, können Sie eine Qualifikationsanalyse 

machen. Dabei werden Sie bei der Arbeit beobachtet, geprüft und führen 
Gespräche. Aber diese Möglichkeit gibt es nicht in jedem Bundesland.  

Sie brauchen Hilfe bei der Anerkennung von Abschlüssen? Dann wenden 
Sie sich an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Dort gibt 
es eine Hotline, die Sie anrufen können. 
 

+49 30-1815-1111 

 

 

 


