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M
it der Öffnung vieler nord-
afrikanischer Grenzen im
Zuge des Arabischen

Frühlings und mit dem Konflikt in Sy-
rien ist die Anzahl der Geflüchteten, die
sich für ein Studium an einer Berliner
Hochschule interessieren, merklich ge-
stiegen. Und schon seit einigen Jahren
ist bekannt, dass viele der Ankommen-
den einen hohen Bildungsstand haben.
Nicht wenige haben ihr Studium in ih-
ren Heimatländern unterbrochen und
hoffen nun darauf, es hier im sicheren
Ankunftsland Deutschland abschließen
zu können.

In Berlin haben viele Hochschulen
sehr schnell mit Sprachkursen, Sommer-
kursen und Gasthörerschaft ihre Türen
geöffnet, dann jedoch festgestellt, dass
nur wenige tatsächlich durch diese Türen
gehen. Ist das Interesse an Bildung also
doch geringer als gedacht? Es gibt keine
verlässlichen Zahlen, die sich explizit mit
der Frage nach Bildungsstand und Bil-
dungswünschen der Ankommenden be-
fassen. Die Angaben der Geflüchteten bei
der Registrierung sind freiwillig, und Stu-
dienwünsche werden nicht immer expli-
zit genannt – häufig aus Angst, den Ein-
druck zu vermitteln, das Studium sei der
eigentliche Einreisegrund. Um fundierte

Zahlen zu erhalten, müssen Akteure ein-
gebunden werden, die in den betroffenen
Communities verankert sind. 

Doch es fehlt nicht nur an Zahlen,
sondern auch an guten Ideen. Grund-
sätzlich kommen Studierende mit
Fluchterfahrung ebenso wie ihre Kom-
militonen ohne Fluchterfahrung zur
Universität, um einen Abschluss zu er-
langen und damit ihre berufliche Zu-
kunft zu verbessern. Weder Gasthörer-
schaft noch sechswöchige „fast-wie-stu-
dieren“-Sonderprogramme können das
bieten. Es werden mit solchen Pro-
grammen Hoffnungen auf einen regulä-
ren Studienplatz vermittelt, die in den
Konzepten überhaupt nicht enthalten
sind. Formulierungen wie „auf das re-
guläre Studium vorbereiten“ erwecken
den Eindruck, dass die Teilnahme an
solchen Programmen die Chancen auf
ein Studium erhöhen. In der Bera-
tungspraxis zeigt sich sogar, dass den
Teilnehmenden nicht immer klar ist,
dass sie formal keine Studierenden
sind.

Andere Hochschulen erklären sich
bereit, Geflüchtete in das reguläre Studi-
um aufzunehmen. Doch die Vorausset-
zungen für ein Studium sind verschie-
den. Besonders komplex ist die rechtli-
che Lage. Die Frage, wer mit welchem
Status und ab wann studieren darf, ver-
ändert sich regelmäßig. Ein weiteres
Problem ist die Finanzierung. Selbst mit
dem verbesserten BAföG-Anspruch seit
Januar 2016 sehen Geflüchtete sich
noch mit Finanzierungslücken konfron-
tiert. 

Hinzu kommen ganz praktische Pro-
bleme. Wer schon einmal in einer der
Berliner Massenunterkünfte vorbei ge-

schaut hat, weiß, dass konzentriertes
Arbeiten dort kaum möglich ist. Arbeits-
räume für Studierende wären hier eine
mögliche Antwort. Unter Umständen
sind die Studierenden psychisch belastet
durch die Erfahrung von Flucht
und/oder Gewalt, Kontakte zu mehr-
sprachigen Therapeuten könnten hier
helfen. Und natürlich muss auch die
(Fach-)Sprache neben dem Studium
weiter gelernt werden. Die Probleme
sind nicht unlösbar, aber sie benötigen
Engagement von Menschen, die sich in-
tensiv mit der gesamten Lebensrealität
von Geflüchteten auseinandersetzen.

Die gegenwärtige Strategie der Ad-
hoc-Programme führt zu Frustration auf
allen Seiten mit hohen Abbruchraten
und viel Geld, das in Sonderprogramme
fließt, an denen niemand teilnimmt.
Hochschulen haben ihr Interesse daran
gezeigt, Menschen mit Fluchterfahrung
ein Studium zu ermöglichen, doch wur-
den für die Programme keine Stimmen
von Geflüchteten, Selbstorganisationen
oder auch langjährig aktiven Beratungs-
stellen gehört. An dieser Stelle nachzu-
bessern ist weniger eine Frage des Gel-
des, sondern vielmehr des „über den
Tellerrand“-Schauens. 

Die Zeichen für einen fruchtbaren
Austausch stehen eigentlich sehr gut. Es
gibt zahlreiche Hochschulen, die gerne
mehr Geflüchtete in ihren Hörsälen und
Seminarräumen sehen würden, es gibt
viele Studierende mit Fluchterfahrung,
die gerne über die Probleme und Hin-
dernisse sowie Lösungsvorschläge be-
richten würden, und es gibt Vereine und
Organisationen, die bereits seit Jahr-
zehnten Erfahrungen im Feld der Studi-
en- und Schulberatung für Geflüchtete
vorweisen können. Lediglich der kleine
Schritt raus aus der alltäglichen Umge-
bung muss an dieser Stelle noch ge-
macht werden.
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