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Wichtiger Hinweis:  

Falls die eingebetteten links nicht aktiv sind, nutzen Sie zum Öffnen dieses PDF‘s bitte eine 
alternative Anwendung (App) oder ein anderes Endgerät (PC oder Laptop)! 

 

Guten Tag, 

zunächst einmal bedanken wir uns für Ihr Interesse, Ihr (Zahn-)Medizinstudium an der Medizinischen Hochschule 
Hannover (MHH) fortsetzen zu wollen.  

Auch wir sind sehr besorgt über die aktuelle Situation in der Ukraine, im Allgemeinen, aber auch im Besonderen 
bezüglich der Auswirkungen im medizinischen Bereich sowie im Bildungssektor. Leider gibt es keine spezifischen 
Vorgaben bezüglich der Bewerbungen und Zulassungen für geflüchtete Personen aus der Ukraine. Jedoch haben wir die 
Information erhalten, dass den Studierenden, so sie hier in Niedersachsen ihr Studium fortsetzen, die 
Verwaltungsgebühr, die zusammen mit dem Semesterbeitrag gezahlt werden muss, erlassen wird. 

Zum jetzigen Zeitpunkt möchten wir Sie deshalb über das allgemeine Bewerbungsprozedere für ausländische 
Studienbewerber:innen informieren (bitte nutzen unbedingt Sie die unten eingebetteten links, um 
detaillierte Informationen zu erhalten!): 

- Alle Vorlesungen und Kurse für (Zahn-)Medizinstudierende finden in deutscher Sprache statt. Daher müssen 
die Bewerber:innen einen Sprachnachweis aus den Kategorien A oder A+ nachweisen.  

- Falls eine Aufenthaltsgewährung zum vorübergehenden Schutz nach der Verordnung des EU Rats für Sie 
nicht infrage kommt, können Sie sich für einen entsprechenden Sprachkurs bewerben und mit der 
Anmeldung eine Aufenthaltserlaubnis nach § 16b AufenthG zur Studienvorbereitung beantragen. 

- Die Medizinische Hochschule Hannover bietet keine Sprachkurse an. Bitte informieren Sie sich auf der 
website des Leibniz Language Center über aktuelle Sprachkursangebote. 

- Weitere Sprachkurse werden aktuell vom Studienkolleg Niedersachsen angeboten.  

- Das Sprachenzentrum der HAWK Hildesheim|Göttingen|Holzminden bietet ab 28. November 2022 wieder 
einen gut 6-monatigen studienvorbereitenden Online-Deutsch-Intensivkurs mit anschließender digitaler 
TestDaF-Prüfung an. Der Kurs richtet sich an DeutschlernerInnen mit abgeschlossenen B1-Kenntnissen.  
Nähere Informationen finden Sie hier.  

- Weitere Informationen für Studierende finden Sie auf den Seiten des Deutschen Akademischen 
Austauschdienstes (DAAD). Der Digitale Campus des unterstützt Sie dabei mit zahlreichen kostenlosen 
Angeboten auf Ihrem Weg ins Studium in Deutschland. 

- Spezifische Informationen für Studienanfänger oder zur Bewerbung auf ein höheres Fachsemester an der 
Medizinischen Hochschule Hannover finden Sie auf der Website des Studierendensekretariats.  

- Eine Anmeldung für das PJ (Praktisches Jahr) ist nur möglich, wenn das 2. Staatsexamen nach deutschem 
Recht bestanden wurde und die Absolventin/der Absolvent an einer deutschen Universität als Studierende:r 
immatrikuliert ist, was wiederum den Nachweis der o. g. Deutschkenntnisse erfordert. 

Bei spezifischen Rückfragen zum Studium wenden Sie sich bitte direkt an info.studium@mh-
hannover.de. 

https://www.mhh.de/fileadmin/mhh/studierendensekretariat/downloads/Uebersicht_Sprachnachweise_MHH.pdf
https://www.make-it-in-germany.com/de/visum-aufenthalt/arten/studieren
https://www.llc.uni-hannover.de/en/language-courses/german/d-intensive/
https://www.stk.uni-hannover.de/de/kursteilnahme/kursangebote-fuer-gefluechtete/
https://www.hawk.de/de/hochschule/organisation-und-personen/zentrale-einrichtungen/hawk-plus/sprachenzentrum/deutsch-intensivkurs-b2-testdaf-gefluechtete
https://www.daad-ukraine.org/de/
https://www.daad-ukraine.org/de/
https://www.daad-ukraine.org/de/studieren-in-deutschland/digitaler-campus/
https://www.daad-ukraine.org/de/studieren-in-deutschland/digitaler-campus/
https://www.mhh.de/studierendensekretariat/studieninteressierte
https://www.mhh.de/studierendensekretariat/hoeheres-fachsemester
mailto:info.studium@mh-hannover.de
mailto:info.studium@mh-hannover.de

