OBS aktuell
Bonn, den 17. November 2017

Haben die deutschen Hochschulen eine Integrationspolitik?
Rede von Dr. Lothar Theodor Lemper

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
ich freue mich, heute – anlässlich des 9. Internationalen Tages der Integration – zu Ihnen sprechen zu
dürfen. Ich danke Jàppoo NRW e.V. sehr herzlich für die Einladung.
Wir leben in einem Jahrhundert der Migration, Vertreibung und Flucht. Noch nie haben auf der Welt
so viele Menschen ihre Heimat verlassen müssen und sich an anderer Stelle, in einem anderen Land,
auf einem anderen Kontinent auf die Suche nach einem sicheren Leben (für ihre Familien und für
sich) in einem für sie fremden Land mit für sie meist fremden Sprache und anderer Kultur niedergelassen.
Eines dieser Länder, in das viele auf der Flucht vor Krieg und Vertreibung gekommen sind, ist
Deutschland. Hier haben viele eine neue Heimat gesucht und gefunden, und gerade in den letzten
Jahren sind es besonders viele Geflüchtete, die – oft in der Gefahr um Leib und Leben – einen sicheren Platz für sich und ihre Familien finden wollten und mussten.
So ist die große Zahl in Deutschland seit 2015 neu angekommener und ankommender Menschen für
uns alle eine gigantische Aufgabe, die wir lösen müssen. Für diese Menschen, aber auch für uns, für
eine offene und multikulturelle Gesellschaft, in die jeder seine Fähigkeiten und Kenntnisse einbringt,
ist dies eine Notwendigkeit.
Wir werden nur dann eine richtig funktionierende Gemeinschaft sein können, wenn sich jeder einbringen kann und will und alle teilhaben können und wollen. Uns könnte nichts Schlimmeres passieren als eine Entwicklung in eine Zwei- oder Mehrklassengesellschaft, in der es Gruppen gibt, die ausgeschlossen sind. Wir müssen jeden auffordern, in unsere Gesellschaft hineinzuwachsen und seine
Talente einzubringen.
Als Vorsitzender der Otto Benecke Stiftung e.V. bin ich selbst seit vielen Jahren mit dem weiten Thema Migration befasst, unsere Organisation schon seit mehr als 50 Jahren. In der Bewältigung der
Kriegsfolgen haben wir damals begonnen, Aussiedler und Geflüchteten in ihrer sprachlichen, schulischen und beruflichen Integration zu fördern, damit sie ihre Potenziale in unsere Gesellschaft einGeschäftsstelle Bonn
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bringen können. Heute fördern wir viele Geflüchtete in einem breit gefächerten Spektrum von Projekten, damit sie die Chance haben, in unsere Gesellschaft hineinzuwachsen.
Die Frage, mit der wir uns heute hier beschäftigen, ob die deutschen Hochschulen eine Integrationspolitik haben, ist klar mit ja zu beantworten. Unsere Hochschulen unterstützen nicht erst seit 2 Jahren internationale Studierende, damit sie an einer deutschen FH oder Uni erfolgreich studieren können. Aufgrund der föderalen Struktur unseres Landes und aufgrund der damit zusammenhängenden
Zuständigkeit der Länder für Hochschulen sind die Maßnahmen zugunsten Studierender mit Migrations- bzw. Fluchterfahrung sehr unterschiedlich und deshalb auch sehr vielfältig.
Hochschulen und Studentenwerke haben seit langem Erfahrung mit der Integration von Studierenden, die mit einer in einem anderen Staat absolvierten Schullaufbahn und dort erworbener Studienberechtigung zum Studium nach Deutschland kommen. Etwa 20-25 % der Geflüchteten verfügen
über eine Qualifikation, einen Schulabschluss, der es ihnen grundsätzlich ermöglichen würde, ein
Studium aufzunehmen. Ungefähr 10 % haben bereits im Herkunftsland ein Studium abgeschlossen.
Auswärtige Bildungs-, insbesondere Berufsabschlüsse werden aber nicht automatisch in Deutschland
anerkannt. Nach Daten der BAMF-Flüchtlingsstudie (2014) stellen mehr als die Hälfte der Geflüchteten mit ausländischem Berufsabschluss keinen Antrag auf Anerkennung. Mögliche Erklärungsansätze
könnten mangelnde Informationen und Unterstützung, aber auch Umständlichkeit, Kosten und Dauer des Anerkennungsverfahrens sein. Ein möglichst schneller Einstieg in den Arbeitsmarkt scheint die
größere Priorität zu sein (Quelle: Worbs et al., 2016).
Seit 2012 gibt es mit dem Anerkennungsgesetz einen allgemeinen Rechtsanspruch auf die Überprüfung der Gleichwertigkeit eines ausländischen Berufsabschluss mit dem deutschen Referenzberuf.
Akademische Abschlüsse fallen nur zum Teil unter dieses Gesetz. Hier gibt es daher die Möglichkeit
der Zeugnisprüfung in einer der bundesweit 80 Erstanlaufstellen zur Beratung der Anerkennungssuchenden im Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung“. Die OBS übrigens ist Träger des
Projektes „Zentrale Erstanlaufstelle Anerkennung (ZEA)“ in Berlin und berät dort seit nunmehr 5 Jahren Zugewanderte, Mitarbeiter/innen der Arbeitsmarktverwaltung sowie Arbeitgeber/innen in Sachen Anerkennung und Qualifizierung.
Trotz der vielfältigen Erfahrungen der Hochschulen mit ausländischen Studierenden, stellen die individuellen, zum Teil dramatischen Migrationsgeschichten und der aufenthaltsrechtliche Status von
Flüchtlingen die Hochschulen vor zusätzliche Herausforderungen. Die Hochschulen haben hier flexibel reagiert und seit 2015 zahlreiche Initiativen ergriffen: Informations- und Beratungsmaßnahmen,
kostenlose Einschreibung, Gasthörerschaft, Studienvorbereitungen und Sprachkurse sind einige Beispiele.
Für die Zulassung an einer FH oder Uni müssen Geflüchtete wie alle anderen internationalen Studierende ihre Schul-, und wenn vorhanden, Hochschulabschlüsse anerkennen lassen und zudem ausreichende Sprachkenntnisse nachweisen. Prinzipiell ist es möglich, dass Schutzsuchende während eines
Asylverfahrens ein Studium aufnehmen können. Die Realität zeigt jedoch, dass dies aufgrund fehlenGeschäftsstelle Bonn
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der Sprachkenntnisse und ungeklärter Finanzierung nur in Ausnahmefällen erfolgt. Von Seiten des
Bundes werden kostenlose Studierfähigkeits- und Sprachtests sowie Beratungsangebote finanziert.
An dieser Stelle darf ich ein paar Wort zu den Maßnahmen der Otto Benecke Stiftung e.V. sagen:
Die OBS unterstützt – wie gesagt – seit mehr als 50 Jahren zugewanderte Studierende. In der Bewältigung der Kriegsfolgen haben wir damals begonnen, Aussiedler und auch Flüchtlinge in ihrer sprachlichen, schulischen und beruflichen Integration zu fördern, damit sie ihre Potenziale in unsere Gesellschaft einbringen können.
Mit einem dreiteiligen Angebot helfen wir akademisch orientierten Zuwanderern, sich auf ein Studium in Deutschland vorzubereiten und coachen sie, es auch erfolgreich zu organisieren:
Erstens fördern wir nach den Richtlinien des sogenannten Garantiefonds Hochschule im Auftrag der
Bundesregierung Sprachkurse. Denn ohne Sprache, in einigen Fächern ist auch Englisch unbedingt
erforderlich, ist ein Studium in Deutschland schlichtweg nicht möglich. In diesem Jahr werden wir
knapp 3.500 Personen in die Förderung aufnehmen, davon haben mehr als 85 % bereits im Herkunftsland eine Hochschulzugangsberechtigung erworben. Zuvor ist eine Beratung bei den Beratungsstellen des JMD erforderlich und hilfreich.
Zweitens bieten wir Seminare an, die auf ein Studium in Deutschland vorbereiten:
Trainiert und vermittelt werden fächerübergreifende Schlüsselqualifikationen und Fachkenntnisse.
Themen der Seminare sind z.B. CAD-Kurs für Ingenieure, Einführung in das Wirtschaftssystem, Erfolgreich kommunizieren in Deutschland, IT-Kurs – Studieren mit PC, Tablett und Smartphone, Wissenschaftliches Schreiben im Studium, Prüfungsvorbereitung und Testverfahren, Vorbereitung auf die
Arbeitswelt – Bewerbungstraining für Praktika und Studentenjobs.
Erfahrene Referentinnen und Referenten zeigen, wie man sich systematisch auf ein Studium und den
Arbeitsmarkt vorbereitet.
Und drittens helfen unsere Betreuerstudierenden Neuankommenden, sich an der Uni zurechtzufinden. An über 25 Hochschulen in Deutschland bieten die meist mehrsprachigen OBS-Betreuerstudierende gemeinsam mit Vertrauensdozentinnen und -dozenten ihre Unterstützung für zugewanderte Studierende an. Sie kennen die Situation, in der sich neu Zugewanderte befinden, wenn sie an
eine Uni kommen und sich mit deren Abläufen vertraut machen müssen. Sie geben Tipps rund um
das Studium, zur Studienfinanzierung, für die Wohnungssuchende, zur Freizeitgestaltung. Sie organisieren Hochschulführungen, Vorlesungsbesuche, Seminareinführungen, Bibliotheksführungen, Lerngruppen sowie kulturelle und bildungspolitische Veranstaltungen.
Unsere Betreuerstudierenden haben selber Migrationserfahrungen, unsere Sprachkurse bzw. Seminare absolviert und kennen die Startschwierigkeiten und Anforderungen eines Studiums in einer
fremden Sprache aus eigener Erfahrung und können deshalb wertvolle Tipps geben.
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Auch das Bildungsministerium hat viel Geld in die Hand genommen, um die Hochschulen bei ihrer
Aufgabe, Geflüchteten ein Studium zu ermöglichen, zu unterstützen: Aktuell gibt es ca. 300 Projekte
an 180 verschiedenen Hochschulen. Selbstverständlich gibt es auch viele Initiativen und Angebote
nicht-staatlicher Akteure.
Eine Untersuchung von Schamann und Younso (2016), in der die Angebote von sieben Universitäten
und zwei Fachhochschulen verglichen wurden, zeigt, dass viele Hochschulen sich nicht als Teil der
lokalen Flüchtlings- und Integrationsarbeit verstehen, sondern sich eher als Einzelgänger betrachten.
Zudem zeigt die Studie, dass viele Angebote für Geflüchtete an Hochschulen zu einem großen Teil
durch freiwilliges Engagement von Studierenden und Mitarbeiter/innen entstanden sind. Die Autoren fordern u.a. eine stärkere Einbeziehung der Betroffenen in die inhaltliche Entwicklung der Angebote (z.B. die Erfahrungen von Flüchtlingen, die schon länger in Deutschland studieren mit einzubeziehen).
Stellvertretend für viele lobenswerte Aktivitäten möchte ich Ihnen einige Initiativen nordrheinwestfälischer Universitäten vorstellen:
Bonn: Neben einem umfangreichen Programm zur Studienvorbereitung für Geflüchtete hat „startstudy Bonn. Projekt zur Integration von Geflüchteten in die Universität“ einen Leitfaden für Studieninteressierte mit Fluchthintergrund auf Deutsch, Englisch und Arabisch herausgegeben. Bei der Entwicklung dieses Leitfadens haben viele lokale Akteure, so auch die OBS, mitgewirkt und ihre Angebote vorgestellt.
Oder: Uni-assist – die Arbeits- und Servicestelle für Internationale Studienbewerbungen – wurde am
4. November 2003 als Verein von 41 deutschen Hochschulen, der Hochschulrektorenkonferenz (HRK)
und vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) gegründet, um die Zulassung internationaler Studieninteressierter einfacher, effizienter, kostengünstiger und vor allem kundenfreundlicher
zu gestalten. Für Geflüchtete ist nun eine kostenlose Prüfung der internationalen Zeugnisse und drei
Bewerbungen an registrierten Hochschulen möglich. Zudem erhalten sie dort alle wichtigen Informationen zum Ablauf der Bewerbung und ihre Hochschulzugangsberechtigung (HZB). Die Universitäten
in Köln, Düsseldorf, Bielefeld und Aachen sind einige der dort registrierten Universitäten. Die RFH
(Rheinische Fachhochschule Köln) nutzt ebenfalls das Angebot von uni-assist.
Oder: Das Förderprogramm „NRWege ins Studium – Integration von Flüchtlingen an Hochschulen in
Nordrhein-Westfalen“. 30 Fachhochschulen und Universitäten engagieren sich im Programm
„NRWege ins Studium“. Ihre Angebote unterscheiden sich nach Einstiegsniveau, Dauer und Umfang
der Sprachkurse oder Freizeitaktivitäten. Doch sie haben das gemeinsame Ziel, studierfähigen Geflüchteten Zugang zu einem erfolgreichen Studium zu bieten.
Die Liste der vorbildlichen Projekte der Hochschulen zugunsten Geflüchteter ließe sich noch unendlich fortführen, was zeigt, dass die Hochschulen in Deutschland aktiv und engagiert Integrationspolitik betreiben.
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Erfolgreich ist ein Studium auch, wenn man ein gutes Coaching durch eine Hochschulprofessorin,
einen Hochschulprofessor erhält. Ich habe durch das breitgefächerte Angebot der Otto Benecke Stiftung e.V. immer wieder die Möglichkeit, unsere Maßnahmen einzuflechten:
In Kooperation mit der Deutschen Universitätsstiftung bieten wir Stipendien an für Bachelor- und
Masterstudierende, die bis zum Abschluss des Studiums ein 1:1-Mentoring im Studienfach durch eine
Hochschulprofessorin, einen Hochschulprofessor vorsehen. Darüber hinaus erhalten Geförderte
Fortbildungen im Bereich der Schlüsselqualifikationen (u. a. Präsentation, Zeit- und Selbstmanagement, Bewerbungstraining).
Im Rahmen des IQ Netzwerkes NRW qualifizieren wir zugewanderte Akademikerinnen und Akademiker, um ihnen einen ausbildungsadäquaten Berufseinstieg vermittelt. In fachspezifischen Weiterbildungen bereiten sich die Teilnehmenden durch ein praxisnahes Lehrangebot auf vielfältige Aufgaben
und Tätigkeiten. Das Studienprogramm richtet sich bisher an zugewanderte Betriebswirte und Ingenieure: Vermittelt und trainiert werden fachspezifische Deutschkenntnisse und überfachliche Qualifikationen wie Präsentationstechniken, Projektarbeit, interkulturelle Kompetenzen. Die Lern- und Eingliederungsprozesse werden durch ein individuelles Coaching und Mentoring begleitet. Die Umsetzung der Studien- und Weiterbildungsangebote realisieren wir in Kooperation mit Bildungsträgern
und Hochschulen.
Für viele Geflüchtete ist es zunächst von zentraler Bedeutung, einen Arbeitsplatz zu finden und sich
selbst versorgen zu können. Neben der beruflichen Qualifizierung ist Sprachbeherrschung der Schlüssel zur Integration in Arbeitsmarkt und Beschäftigung. Häufig stehen bei der Integration von Geflüchteten Fragen wie Residenzpflicht, Wohnraumversorgung und Familiennachzug im Vordergrund. Es
sollte jedoch nicht vergessen werden, welche Relevanz ein Zugang zu Hochschulen für Geflüchtete
hat, wenn ein integrations- und arbeitsmarktpolitisches Interesse an langfristig stärker qualifikationsadäquater Beschäftigung von Flüchtlingen besteht.
Und genau das ist die Aufgabe, der wir uns alle noch stärker widmen müssen: Teilhabe junger Menschen mit Migrationshintergrund an beruflicher und akademischer Ausbildung.
Und jetzt darf ich ein letztes Mal einen Bogen schlagen zu der „Firma“, die ich vertrete:
Am Donnerstag, den 30. November 2017, führen wir im Bonner Post Tower unser 22. FORUM MIGRATION durch. Unsere Diskussionsveranstaltung befasst sich genau mit dieser Frage und möchte
herausarbeiten, welche rechtlichen und organisatorischen Hindernisse in diesem Bereich bestehen
und beseitigt werden müssen.
Ich darf Sie herzlich einladen, mit uns zu diskutieren.
Abschließend darf ich Herrn Diallo und Herrn Guèye herzlich danken für die Einladung. Ich wünsche
jedem von Ihnen weiterhin viel Energie und viel Erfolg für die Arbeit, die er in diesem Bereich leistet!
Meine Damen und Herren, damit schließe ich meine Rede und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!
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