
NRWege ins Studium
Hochqualifizierten Geflüchteten den Zugang  
zum Studium ebnen



INHALT

Vorwort
3 Eine besondere Aufgabe

|  Von Univ.-Prof. Dr. Margret 
Wintermantel, Präsidentin des DAAD

Hintergrund
4 Ein spezielles Angebot für Geflüchtete

Das Programm „NRWege ins 
Studium“ zeigt, wie die Integration 
von hochqualifizierten Geflüchteten 
in ein Studium an Hochschulen in 
Nordrhein-Westfalen gelingt.

6 Eine gute Betreuung während des 
Studiums ist entscheidend

Warum es sinnvoll ist, in die 
Hochschulbildung Geflüchteter 
zu investieren, erläutert Isabel 
Pfeiffer-Poensgen, Ministerin 
für Kultur und Wissenschaft des 
Landes  Nordrhein-Westfalen.  
| Interview: Linn Hildebrandt

Testimonials 
15 Geflüchtete berichten über ihre Erfahrungen

In eigener Sache
16 Impressum

Erfahrungsbericht
10 „Mein Weg zur Studentin an der 

THGA Bochum“

Hiba Nasab berichtet, wie der 
Hochschulalltag ihr ganzes 
Leben zum Guten gewendet hat.

Internationalisierung
12 „Augenöffner“ für neue Handlungsfelder

„NRWege ins Studium“ begleitet 
Geflüchtete über einen weiten 
Teil des „Student Life Cycle“: von 
der Studienvorbereitung über den 
Studieneinstieg bis hin zur Begleitung 
im Studium und darüber hinaus weitet 
es die Sicht auf neue Handlungsfelder 
der Internationalisierung an Nordrhein-
Westfalens Hochschulen.

14 Ein Innovationsschub für die 
Internationalisierung

Die Flüchtlingsprogramme beschleunigen 
den Internationalisierungsprozess an 
den Hochschulen, indem sie zum Beispiel 
auch verstärkt digitale Technologien 
nutzen. | Von Dr. Dorothea Rüland, 
Generalsekretärin des DAAD

Geflüchtete Frauen
7 Fokussiert und erfolgreich

Zunehmend finden geflüchtete Frauen den Weg 
in studienvorbereitende Angebote.

Projektkoordinatoren
8 Integration als gemeinsame Aufgabe

Die durch „NRWege ins Studium“ geförderten 
Koordinatoren beraten nicht nur Geflüchtete, 
sondern arbeiten auch eng mit Institutionen 
außerhalb der Hochschule zusammen. Dr. Nikolai 
Plößer erklärt, wie diese Zusammenarbeit funkti-
oniert und welche Aufgaben er als Koordinator 
übernimmt. | Interview: Katharina Latsch



| 3VORWORT

Eine besondere Aufgabe

Univ.-Prof. Dr. Margret Wintermantel 
Präsidentin des Deutschen 
Akademischen Austauschdienstes

Liebe Leserinnen und Leser, 

dass Nordrhein-Westfalen sich für die Integration von Neuzugewanderten besonders 
stark einsetzt, ist vor dem Hintergrund der Migrationsgeschichte dieses Bundeslandes – 
man betrachte nur die hohe Zahl der zugewanderten Gastarbeiter in den 1960er-Jahren 
– nicht verwunderlich.

Dass das Land und seine Hochschulen sich aber in so hohem Maße für studierfähige Ge-
flüchtete engagieren, ist nicht selbstverständlich und für den DAAD als Partner des Mi-
nisteriums für Kultur und Wissenschaft von Beginn an eine besondere Aufgabe gewesen.
Das Programm „NRWege ins Studium“ ist in Deutschland einzigartig und komplemen-
tiert seit 2017 die Flüchtlingsprogramme des Bundes auf besondere Weise. Denn es för-
dert nicht nur studienvorbereitende Maßnahmen. Vielmehr setzt es gleichzeitig auf den 
Ausbau der Beratungs- und Betreuungsstrukturen an den Hochschulen. Durch das zu-
sätzliche Personal wurden die Hochschulen in die Lage versetzt, nachhaltige Strukturen 
aufzubauen und Netzwerke innerhalb der eigenen Institution und mit anderen Hoch-
schulen zu schaffen. Es ist außerdem gelungen, diese Strukturen auch außerhalb der 
akademischen Welt bis in die Städte hinein zu etablieren. Flüchtlingen eine Perspektive 
in der deutschen Gesellschaft zu bieten, ist keine Aufgabe, die von einem Akteur alleine 
geleistet werden kann.

Nach nun gut zwei Jahren Programmlaufzeit können wir über einige Erfolgsgeschichten 
berichten: von Teilnehmern, die innerhalb von wenigen Monaten die Sprachprüfung für 
den Hochschulzugang bestanden haben; von Studierenden, die bereits in diesem Jahr 
ihr Masterstudium abschließen werden; aber auch von Hochschulen, die durch das Pro-
gramm Internationalisierung und Betreuung internationaler Studierender neu denken.

Wir haben einige Beispiele zusammengetragen, die einen guten Eindruck von der geleis-
teten Arbeit auf institutioneller Ebene sowie aufseiten der Geflüchteten geben.

Neben den Erfolgsgeschichten gibt es natürlich auch weiterhin Herausforderungen, de-
nen nicht allein durch das Förderprogramm begegnet werden kann: Die deutsche Spra-
che ist und bleibt eine große Hürde. Nicht alle Teilnehmer werden den Übergang in 
ein Studium schaffen. Gerade diesen Menschen eine Perspektive für ihren Bildungsweg 
aufzuzeigen, macht die Zusammenarbeit unterschiedlicher Akteure umso notwendiger. 
Auch stellt sich bereits jetzt die Frage, wie Absolventen des Programms nach einem er-
folgreichen Studium ein schneller Übergang in den deutschen Arbeitsmarkt gelingen 
kann.

Nicht zuletzt wollen wir uns die Frage stellen: Was können wir aus dem Programm 
„ NRWege ins Studium“ lernen? Denn das Programm gibt wichtige Anstöße für die ge-
meinsamen Aufgaben der erfolgreichen Integration von studierenden Geflüchteten und 
der Internationalisierung des Hochschulsystems in NRW – und vielleicht auch darüber 
hinaus.

Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen
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Ein spezielles Angebot für Geflüchtete
Das Programm „NRWege ins Studium“ zeigt, wie die Integration von hochqualifizierten 
Geflüchteten in ein Studium an Hochschulen in Nordrhein-Westfalen gelingt.

HINTERGRUND

Nordrhein-Westfalen (NRW) hat seit 2015 als bevölke-
rungsreichstes Bundesland in Deutschland die meis-
ten Flüchtlinge aufgenommen. Allein die Anzahl von 
366.000 Asylerstanträgen, die in NRW bis Mitte 2018 
gestellt wurden, spricht für sich. Die Angaben des 
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
zeigten schnell, dass eine hohe Zahl von Geflüchte-
ten die Fähigkeiten und Qualifikationen mitbringt, 
in Deutschland ein Studium aufzunehmen oder 
fortzusetzen.

Das veranlasste das damalige Wissenschaftsministe-
rium, heute Ministerium für Kultur und Wissenschaft 
des Landes Nordrhein-Westfalen (MKW), gemein-
sam mit dem Deutschen Akademischen Austausch-
dienst (DAAD) ein neues Programm aufzulegen, das 
sich speziell an diese Gruppe von Geflüchteten in 
NRW richtet. Seit 2017 fördert der DAAD durch das 
Programm „NRWege ins Studium“ 30 staatliche und 
staatlich anerkannte Hochschulen in Nordrhein-
Westfalen bei der Integration von Flüchtlingen.

Vorbereitung auf ein erfolgreiches 
Studium

In den ersten beiden Projektjahren haben 4.308 Ge-
flüchtete von den verschiedenen Maßnahmen an 
den Hochschulen profitiert. Im Zentrum der Förde-
rung steht die Vermittlung von Deutschkenntnissen 
auf Hochschulniveau. Die deutsche Sprache ist der 
zentrale Erfolgsfaktor für ein gelungenes Studium. 
Um ein Studium überhaupt beginnen zu können, 
müssen Kenntnisse mindestens auf dem Niveau B2/
C1 nachgewiesen werden. Auf die hochschulspezifi-
schen Prüfungen bereiten die Hochschulen in ihren 
Kursen gezielt vor. In der Regel beginnen die Kurse 
mit dem Niveau B1 und führen in etwa einem Jahr zur 
Sprachprüfung. „Wir wissen aus den Rückmeldungen 

der Hochschulen, dass studierfähige Geflüchtete 
hoch motiviert sind und schnellstmöglich mit einem 
regulären Studium beginnen wollen“, berichtet Ka-
tharina Fourier, Leiterin des Referats Hochschulpro-
gramme für Flüchtlinge im DAAD. „Es ist aber wichtig, 
ihnen frühzeitig deutlich zu machen, dass dies eine 
intensive Zeit der Vorbereitung und eine hohe Leis-
tungsbereitschaft und Ausdauer erfordert.“

Neben der Vermittlung der sprachlichen Kompeten-
zen wird auch das fachliche Know-how gefördert. 
Hier sind es vor allem propädeutische Kurse in Ma-
thematik, Naturwissenschaften oder Ingenieurswis-
senschaften, aber auch spezielle Angebote wie me-
dizinische Fachsprache, die vorher bereits einmal 
erworbenes Wissen auffrischen oder es auf einen für 
den Studieneinstieg optimalen Stand bringen sollen. 
Landeskundliche Elemente, in denen den Teilneh-
mern Deutschland und sein Hochschulsystem näher-
gebracht wird, interkulturelle Trainings, Informations-
veranstaltungen, etwa mit den Verbraucherzentralen, 
oder auch Exkursionen zu Museen oder Theaterver-
anstaltungen ergänzen das Angebot um kulturelle 
Aspekte.

Begleitung im Studium

Auch Flüchtlinge, die den Studieneinstieg bereits ge-
schafft haben, werden während ihres Fachstudiums 
weiter begleitet. In spezifischen Kursen wird praxis-
nah die Erfahrung im Verfassen wissenschaftlicher 
Texte vertieft, die Fachsprache des jeweiligen Fach-
bereichs gefestigt oder Rhetorik und das erfolgrei-
che Präsentieren geschult. Diese weiterführenden 
Kurse werden meist gemeinsam mit deutschen und 

56 %  
der Teilnehmer haben bereits 
im Heimatland studiert,  davon 
hat die Hälfte einen ersten 
Abschluss.

85 %  
der Teilnehmer  
kommen aus Syrien, 
gefolgt von Iran, Irak 
und Afghanistan. 

4.308 Geflüchtete 
wurden bisher gefördert.
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internationalen Studierenden besucht. „Das Feed-
back der Hochschulen zeigt, dass die Geflüchteten 
an der Hochschule nicht unter sich bleiben wollen. 
Sie sind bestrebt, eine möglichst frühe Vernetzung 
und Eingliederung in die internationale Studieren-
denschaft zu ermöglichen“, erläutert Katharina Fou-
rier. Gerade die frühe Vernetzung trägt dazu bei, dass 
Geflüchtete tragfähige Kontakte aufbauen, die ihnen 
später auch durch herausfordernde Zeiten im Studi-
um hindurchhelfen können.

Beraten, betreuen, vernetzen

Ein wesentlicher Bestandteil des Programms „NRWe-
ge ins Studium“ ist die Finanzierung von Personal 
zum Ausbau der Beratungs- und Betreuungsstruktu-
ren an den Hochschulen. Der hohe Zustrom von Ge-
flüchteten mit einer Vielzahl von Fragen, aber wenig 
Wissen zum deutschen Hochschulsystem stellt hohe 
Anforderungen an die Hochschulen und ihr Perso-
nal in Auslandsämtern und Studienberatung. Über 
12.000 Geflüchtete wurden allein 2017 an den NRW-
Hochschulen beraten.

Einer der Gründe dafür ist der umfassende Beratungs-
bedarf bei dieser Zielgruppe. Aufenthaltsrechtliche 
Bestimmungen, die Sorge um die Finanzierung des 
Lebensunterhalts und nicht zuletzt um die Familie 
im Heimatland, aber auch andere teils sehr persönli-
che Themen bestimmen den Alltag von Geflüchteten 
viel stärker, als das bei anderen internationalen Stu-
dierenden der Fall ist. Beratung und Betreuung von 
Flüchtlingen ist weit mehr als reine Studienberatung, 
betont Katharina Fourier: „Die Hochschulmitarbeiter 
müssen bei ihrer Beratung häufig Grundsätzliches 
erläutern und dies auch sehr detailliert – das erfor-
dert Zeit.“ Mit mindestens einem Koordinator an je-
der Hochschule, der für Flüchtlinge, Hochschulinter-
ne und Außenstehende der direkte Ansprechpartner 
ist, hat das Programm ein stabiles Netzwerk aufge-
baut, das aus den Hochschulen heraus wirkt.

Katharina Fourier und ihre Mitarbeiter unterstützen 
die optimale Vernetzung und die engagierte Ar-
beit der Koordinatoren durch gezielte Veranstaltun-
gen und Informationsarbeit. „Diese Möglichkeit des 
persönlichen Austauschs halten wir für sehr wichtig, 
denn in der Flüchtlingsberatung sind alle Hochschu-
len mit ähnlichen Fragen konfrontiert“, erklärt sie. 
„Wir möchten dazu beitragen, dass nicht jeder Koor-
dinator das Rad neu erfinden muss, sondern dass der 
in der jeweiligen Hochschule entstandene Wissens-
schatz anderen zugutekommt und Best-Practices 
Erfahrungen sichtbar gemacht werden – das nutzt 
letztlich allen Beteiligten.“  

Weitere Informationen zum Programm und den Projekten:  
www.daad.de/nrwege-ins-studium

Über 
Geflüchtete wurden 
2017 an den NRW-
Hochschulen beraten.

12.000

Der DAAD veranstaltet regelmäßig 
Koordinatorentreffen an den 
NRW-Hochschulen. Dadurch 
entstehen ein intensiver Austausch 
und eine gute Vernetzung.

30 Hochschulen nehmen 
am Programm teil,

17 davon sind  
Fachhochschulen.
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Eine gute Betreuung während des 
Studiums ist entscheidend
Warum es sinnvoll ist, in die Hochschulbildung Geflüchteter zu investieren, erläutert 
Isabel Pfeiffer-Poensgen, Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-
Westfalen. | Interview: Linn Hildebrandt

Frau Pfeiffer-Poensgen, welche Bedeutung hat 
das Programm „NRWege ins Studium“ für die 
Integration von Flüchtlingen in Nordrhein-
Westfalen?
Mit diesem Programm arbeitet die Landesregie-
rung gemeinsam mit verschiedenen Partnern dar-
an, die heterogene Gruppe der Geflüchteten best-
möglich in die Gesellschaft zu integrieren. Das fängt 
bei der frühkindlichen Bildung und Schulbildung an 
und geht über die Ausbildung bis zur Integration in 
den Arbeitsmarkt. Die Hochschulbildung ist dabei 
ein bedeutender Baustein: wir ermöglichen Geflüch-
teten mit entsprechenden Voraussetzungen einen 
deutschen Hochschulabschluss und leisten so auch 
einen Beitrag, dem Fachkräftemangel in Deutschland 
entgegenzuwirken.

Welche konkreten Maßnahmen sollten aus Ihrer 
Sicht an Hochschulen in NRW insbesondere 
ergriffen werden und wie kann die Politik sie 
dabei unterstützen?
Der Spracherwerb im Vorfeld und die Betreuung 
während des Studiums stehen für mich im Zentrum. 
Eine erfolgreiche Integration erfordert zudem eine 

enge Zusammenarbeit verschiedenster Stellen. Für 
studierfähige Geflüchtete sind nicht nur die Hoch-
schulen zuständig, sondern auch Jobcenter, Städte 
und Gemeinden. Hier muss eine enge Vernetzung al-
ler zuständigen Institutionen stattfinden. Das wird an 
vielen Standorten bereits erfolgreich umgesetzt. Mit 
unserem Programm NRWege verbessern wir hierfür 
die Rahmenbedingungen und stärken den Dialog der 
Verantwortlichen untereinander. 

Wo sehen Sie die Potenziale des Programms, den 
aktuellen Bedarfen an den Hochschulen in NRW 
gerecht zu werden?
Viele Hochschulen entwickeln Konzepte, den Über-
gang in den Arbeitsmarkt zu gestalten – und zwar 
nicht erst wenn der Abschluss bevorsteht, sondern 
bereits im Studium. Die Förderung von Geflüchte-
ten darf nicht nach der Immatrikulation aufhören, 
sondern eine gute Betreuung während des Fachstu-
diums und eine gezielte Vorbereitung auf die Zeit 
nach dem Studium sind meines Erachtens eben-
so entscheidend. Dabei können Angebote wie z. B. 
 Bewerbungstrainings oder auch die Unterstützung 
bei der Praktikumssuche hilfreich sein. Das Potenzi-
al dieser Maßnahmen liegt darin, die Internationali-
sierung der Hochschulen in NRW insgesamt voran-
zubringen und Geflüchtete, aber auch internationale 
Studierende im Allgemeinen, zu einem erfolgreichen 
Studienabschluss zu führen.  

Linn Hildebrandt ist Referentin im Referat Hochschulprogramme 
für Flüchtlinge im DAAD.
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Isabel Pfeiffer-Poensgen ist seit Juni 2017 
Ministerin für Kultur und Wissenschaft 
des Landes Nordrhein-Westfalen.

HINTERGRUND
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Der Trend weist nach oben

Die positive Entwicklung an der RUB spiegelt da-
bei einen allgemeinen Trend an den Hochschulen in 
NRW wider. Lag der Frauenanteil im Jahr 2017 noch 
bei 17 Prozent, sind bei den neuen Kursteilnehmern 
ab 2018 rund ein Viertel weiblich. Nicht nur die RUB, 
auch viele andere Hochschulen setzen auf ein Ge-
samtkonzept, das frauengerechte Rahmenbedingun-
gen schafft und Kinderbetreuung miteinschließt. Die 
Deutschlehrer erleben die Teilnehmerinnen in den 
Sprachkursen dann als selbstbewusste Frauen, die 
den so gewonnenen Freiraum nutzen und sich enga-
giert und gewissenhaft am Unterricht beteiligen.  

Dieser Text ist ein Auszug aus dem Projektporträt der RUB. 
 Weitere Porträts sind abrufbar unter: www.daad.de/der-daad/ 
fluechtlinge/infos/de/59300-themen-im-fokus-portraets-zu-
den-projekten-im-programm-nrwege-ins-studium/

Die Bilder ähneln sich an vielen Hochschulen in 
Nordrhein-Westfalen: Unter den Kursteilnehmern 
an studienvorbereitenden Maßnahmen für Flücht-
linge erblickt man in der Regel nur wenige Frauen. 
Die Ruhr-Universität Bochum (RUB) spricht deshalb 
gezielt Frauen an. Der Aufwand lohnt sich – gleich 
zur ersten Informationsveranstaltung im Jahr 2016 ka-
men mehr als 50 Interessentinnen. Viele der Frauen 
bewarben sich danach um einen Platz im studien-
vorbereitenden Programm der RUB, das im Rahmen 
des Landesprogramms „NRWege ins Studium“ um-
gesetzt wird. Ein Jahr später ist der Frauenanteil in 
den Vorstudiengängen für Flüchtlinge im Vergleich 
zu anderen Hochschulen in NRW überdurchschnitt-
lich hoch. Unter den 90 Teilnehmern des Intensivpro-
gramms, das 20 Stunden Deutschunterricht mit vier 
Stunden weiteren studienvorbereitenden Veranstal-
tungen verbindet, sind 25 Frauen. „Das sind richtige 
Powerfrauen“, sagt Ulrike Herrlich, Koordinatorin im 
International Office der RUB. „Sie sind sehr zielstrebig 
und schneiden im Schnitt besser ab als die Männer.“

Fokussiert und erfolgreich
Zunehmend finden geflüchtete Frauen den Weg in 
studienvorbereitende Angebote.

Porträt

Zielstrebig zum Erfolg
Sara Nikkar aus dem Iran, 32 Jahre, studiert industrielles  
Dienstleistungsmanagement (IDM) im zweiten Semester an der Hochschule Ruhr West (HRW)

Gleich nach der Ankunft in Deutschland lernte Sara Nikkar mithilfe des Internets Deutsch, um in der 
Gesellschaft schnell Fuß fassen zu können – 15 Monate später legte sie die B2-Prüfung ab. Durch 
die Teilnahme am Studienintegrationsprogramm (SIP) der HRW gelang es ihr, zügig Fortschritte zu 
 machen und die für ein Studium notwendige C1-Prüfung erfolgreich abzulegen.

Sie erinnert sich noch, dass von 16 Personen in ihrem C1-Kurs nur zwei Frauen waren. Am Anfang 
war es für sie nicht einfach, innerhalb der Gruppe auf Deutsch zu kommunizieren. Ein entscheiden-
des Erlebnis wird sie aber nicht vergessen – ihr erster Vortrag vor der Klasse. Ihr Fazit daraus: „Es war 
gar nicht so schwer, wie ich dachte.“

Das liegt nun schon einige Zeit zurück, inzwischen hat sie das erste Semester erfolgreich abgeschlos-
sen. Da ihre Leistungen in Handelsmanagement aus dem Iran nicht anerkannt werden konnten, ent-
schied sie sich für ein ähnliches Studium. Sie ist zuversichtlich, als Fachkraft in ihrem Bereich einen 
entsprechenden Arbeitsplatz zu finden.

Neben aller Konzentration auf ihr Studium liebt sie es, Fußball zu spielen und zu lesen. Außerdem en-
gagiert sie sich ehrenamtlich als „Lotsin“ an der HRW und begleitet mit ihren eigenen Erfahrungen 
neue Kommilitonen beim Einstieg in ein Studium

2018 steigt die Zahl 
der weiblichen Teil-
nehmer von  

17% auf 23 %.

80 % der Frauen 
kommen aus Syrien.

20 % beträgt der 
Frauenanteil an Fach-
hochschulen in NRW,

26 % beträgt 
der Frauenanteil an 
Universitäten.

https://www.daad.de/der-daad/fluechtlinge/infos/de/59300-themen-im-fokus-portraets-zu-den-projekten-im-programm-nrwege-ins-studium/
https://www.daad.de/der-daad/fluechtlinge/infos/de/59300-themen-im-fokus-portraets-zu-den-projekten-im-programm-nrwege-ins-studium/
https://www.daad.de/der-daad/fluechtlinge/infos/de/59300-themen-im-fokus-portraets-zu-den-projekten-im-programm-nrwege-ins-studium/
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Integration als gemeinsame Aufgabe
Die durch „NRWege ins Studium“ geförderten Koordinatoren beraten nicht nur 
Geflüchtete, sondern arbeiten auch eng mit Institutionen außerhalb der Hochschule 
zusammen. Dr. Nikolai Plößer erklärt, wie diese Zusammenarbeit funktioniert und 
welche Aufgaben er als Koordinator übernimmt. | Interview: Katharina Latsch

Herr Dr. Plößer, die Universität Wuppertal 
engagiert sich wie viele andere Hochschulen 
bereits seit 2015 für geflüchtete Studien-
interessierte. Wie ist es dazu gekommen?
Auf dem Höhepunkt der sogenannten „Flüchtlings-
krise“ mit dem „Wir schaffen das!“ der Bundeskanzle-
rin haben wir natürlich auch an der Hochschule ge-
spürt, dass es „unsere verdammte Pflicht“ ist – wie 
Prorektorin Prof. Dr. Cornelia Gräsel es damals aus-
drückte –, unseren Beitrag zur Integration zu leisten. 
Es wurden dann kurzfristig ein Schnupperstudium 
in Form eines Gasthörerprogramms und ein Buddy-
Programm ins Leben gerufen, das Projekt „In Touch“. 
Zugleich wurde aber recht schnell klar, dass die Ge-
nerationenaufgabe Integration nicht dauerhaft allein 
über den Idealismus und das ehrenamtliche Zusatz-
engagement von Studierenden und Hochschulan-
gehörigen zu bewältigen sein würde. Das Integra-
Programm von DAAD und Bund war da schon eine 
große Hilfe. Erst durch „NRWege“ aber wurden wir 
mit dem nötigen Personal und der erforderlichen Pla-
nungssicherheit ausgestattet.

Was sind Ihre konkreten Aufgaben als 
Koordinator?
Die Aufgabe des „In Touch“-Koordinators war von 
Anfang an vor allen Dingen die Durchführung des 
Gasthörerprogramms in Kooperation mit dem Aka-
demischen Auslandsamt und dem Sprachlehrinstitut. 
Hierzu gehören Erstaufnahmegespräche für Bewer-
ber und gegen Ende des Semesters Evaluationsge-
spräche mit jedem Einzelnen der Geflüchteten, um 
die persönliche Entwicklung nachzuvollziehen und 
zu schauen, wo die Teilnehmer aktuell stehen. Au-
ßerdem leite ich monatliche Informationsveranstal-
tungen für Teilnehmer und Interessenten. Öffentlich-
keitsarbeit gehört natürlich auch dazu: Wir machen 
das Programm in der Stadt bekannt und vernetzen 
uns mit anderen Trägern von Integrationsangeboten 
und Ehrenamtsinitiativen.

Sie haben bereits vor 2017 diese koordinierenden 
Aufgaben im Rahmen von „In Touch“ wahr-
genommen. Was hat sich denn durch „NRWege“ 
geändert?
Was „NRWege“ gebracht hat, war, dass wir alle unse-
re Angebote institutionalisieren und damit professio-
nalisieren konnten. Ich bin jetzt für alle an der Hoch-
schule und außerhalb der zentrale Ansprechpartner 
in Sachen Geflüchtete. Ich habe auch den Überblick, 
was an den Universitäten und in der Stadt möglich 
ist. Wir konnten das Programm von einer Erst- und 
Nothilfe so ausweiten, dass wir Geflüchtete vom ers-
ten Tag an der Universität bis hin zum Abschluss be-
treuen. Das hätten wir ohne „NRWege“ so nicht ver-
wirklichen können. Mir und meinem Team sind die 
Teilnehmer alle persönlich bekannt. Wir können sie 
über einen längeren Zeitraum begleiten und uns 
mehr Zeit für ihre Anliegen nehmen als die Kollegen 
im Akademischen Auslandsamt.

Was sich noch sehr positiv verändert hat, ist die Zu-
sammenarbeit mit den anderen Hochschulen in 
NRW. Ich weiß genau, wen ich ansprechen muss, 
wenn z. B. ein Studienfach bei uns nicht angeboten 
wird. Die regelmäßigen Koordinatorentreffen des 
DAAD helfen da sehr.

Nun ist nicht nur die Zusammenarbeit mit 
anderen Hochschulen wichtig, sondern auch die 
mit Institutionen außerhalb der Hochschule. 
Welche sind das und wie funktioniert die 
Zusammenarbeit?
Unsere Zusammenarbeit läuft in erster Linie mit den 
Städten und Jobcentern Wuppertal und Solingen. 
Wir haben uns schon häufiger persönlich getroffen, 
um unsere Angebote erstens bekannt zu machen 
und zweitens mit anderen Angeboten in der Stadt 
zu koordinieren. Für die Städte ist es ein großer Vor-
teil, dass sie wissen: Was machen wir mit Leuten, die 
unbedingt studieren wollen? Die schicken sie zu uns, 

Dr. Nikolai Plößer arbeitete von 
April 2016 bis Oktober 2018 im 
Projekt „In Touch – Wuppertal“ 
zur Integration von Geflüchteten 
an der Bergischen Universität, 
ab 2017 gemeinsam mit einer 
studentischen Hilfskraft im 
Rahmen von „NRWege ins Studium“. 
Weitere Informationen zu „In Touch“: 
www.intouch.uni-wuppertal.de 

PROJEKTKOORDINATOREN

https://www.intouch.uni-wuppertal.de/
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wir schauen uns die Voraussetzungen an und wenn 
wir bestätigen, dass eine Perspektive zum Studieren 
da ist, werden die Teilnehmer von anderen Maßnah-
men des Jobcenters freigestellt. Anders herum: Wenn 
sie bei uns nicht regelmäßig teilnehmen oder wenn 
wir merken, da wäre vielleicht eine andere Berufsper-
spektive sinnvoller, überweisen wir die Leute auch 
direkt wieder zurück an die Jobcenter. Das hat den 
großen Vorteil, dass die Angebote nicht mehr kon-
kurrieren und es fällt niemand durch die Maschen.

Als dritter Akteur kommt auch noch die Industrie- 
und Handelskammer in Wuppertal ins Spiel, die sehr 
viel im Bereich berufliche Integration macht. Wir hat-
ten z. B. im letzten Oktober eine große Integrations-
messe. Dort können studieninteressierte Geflüchtete 
herausfinden: Gibt es eine Alternative zum Studium, 
kann ich nicht direkt eine Ausbildung machen oder 
sogar sofort anfangen zu arbeiten? Wir ermutigen 
jede und jeden, sich frühzeitig zu überlegen, was 

nach dem Abschluss für sie über-
haupt möglich ist. Dafür ist es hilf-
reich, wenn sie frühzeitig sehen, 
wie der Arbeitsmarkt funktioniert.

Ehrenamtliche Initiativen 
spielen auch eine Rolle…
In puncto Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbil-
dung machen wir viel mit der Community der Ge-
flüchteten in Wuppertal sowie mit Initiativen, die sich 
für Geflüchtete engagieren. So arbeiten wir z. B. mit 
Amnesty International Wuppertal zusammen, der 
Flüchtlingsrat NRW war mal zu einem Vortrag da und 
auch mit „Syrien von morgen“ hatten wir schon Ver-
anstaltungen. Wuppertal ist keine kleine Stadt, aber 
es ist eine Stadt, in der die Wege relativ kurz sind. Und 
die Community der Geflüchteten, ja – die kennen „In 
Touch“ im Grunde inzwischen alle.  

Katharina Latsch ist Referentin im Referat Hochschulprogramme 
für Flüchtlinge des DAAD.

» Durch „NRWege“ konnten 
wir alle unsere Angebote 

institutionalisieren und damit 
professionalisieren. « 

Beratung ist eine zentrale Aufgabe des Programms „NRWege ins Studium“.
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„Mein Weg zur Studentin an der 
THGA Bochum“
Hiba Nasab berichtet, wie der Hochschulalltag ihr ganzes Leben zum 
Guten gewendet hat.

Im Sommer 2013, als ich mich gerade auf die Ab-
schlussprüfungen für mein drittes Jahr an der Univer-
sität Damaskus vorbereitete, befand sich mein Land 
Syrien im Alarmzustand.

Täglich schlugen Bomben in Damaskus ein, der böse 
Geist des Krieges und des Todes bedeckte alles wie 
eine schwere Zeltplane. Meine Mutter wandte alle 
ihre Druckmittel an, um mich daran zu hindern, zur 
Universität zu gehen und die Prüfungen abzulegen. 
In dieser Situation sah es so aus, als ob der Krieg mich 
in meinem Studium ein ganzes Jahr zurückwerfen 
würde. Aber ich ahnte noch nicht, dass mein gesam-
ter Studienerfolg wegen des Krieges gefährdet war 
und dass ich gezwungen sein würde, aus meinem 
Land zu fliehen, bevor ich das Studium erfolgreich 
abschließen konnte.

Als wir nach Bochum kamen, war meine Tochter 
drei Monate alt. Vor der Geburt hatte ich bereits die 
Deutsch-Sprachprüfung A1 abgelegt, doch nach der 
Geburt blieb ich ein Jahr zu Hause und kümmerte 
mich um meine Tochter. In dieser Zeit war ich sehr 
isoliert, wurde immer depressiver und sah keinen 
Weg, meine persönliche Entwicklung fortzusetzen.
Sobald meine Tochter einen Betreuungsplatz bekam, 
nutzte ich die Gelegenheit und meldete mich in ei-
nem Sprachkurs an der Volkshochschule an.

Als meine Freunde mir von dem Programm an der 
Technischen Hochschule Georg Agricola (THGA) in 
Bochum erzählten, kehrten auch meine Träume von 
einem Hochschulstudium zurück.

In Syrien hatte ich arabische Literatur studiert und 
wäre Arabischlehrerin geworden, aber ich musste 
mein Studium aufgeben und mich jetzt einer neu-
en Sprache zuwenden. Mit der Zeit wurde mir klar, 
dass diese Sprache der Schlüssel zur Überwindung 
meiner Enttäuschungen war und mir ermöglichen 
könnte, neue Träume zu träumen und zu verwirkli-
chen, nämlich den Beruf der Innenarchitektin oder 

Bauingenieurin zu lernen und auszuüben. Die Erfül-
lung dieser Träume würde vielleicht hier an der THGA 
beginnen.

Es war nicht leicht, die Entscheidung zur Einschrei-
bung zu treffen, weil ich keine Ahnung von der Si-
tuation an der Hochschule hatte – welchen Schwie-
rigkeiten ich dort begegnen würde, ob ich den 
Anforderungen an mein Sprachniveau genügen wür-
de, ob ich mich in der Hochschulatmosphäre wohl-
fühlen würde… All diese Fragen stifteten in mir heil-
lose Verwirrung.

Mit Unterstützung meines Mannes und meiner 
Freunde entschied ich, mich auf dieses Abenteu-
er einzulassen. Zum Glück wurde es auf allen Ebe-
nen eine wunderbare Erfahrung. Ich fühle, dass ich 
hier nicht nur Teilnehmerin am Deutschkurs bin, 
sondern ordentliche Studentin an der Technischen 
Hochschule.

Wenn ich die Erfahrung an der THGA mit meinem 
vorigen Sprachkurs vergleiche, finde ich einen gro-
ßen Unterschied in den Lehrmethoden und in dem 
Ergebnis, das ich erzielt habe. Hier habe ich viel mehr 
Möglichkeiten, Sprachpraxis zu bekommen, meine 
Grammatik- und Vokabelkenntnisse zu erweitern und 
zu vertiefen und besonders Textproduktion zu üben.

Und besonders wichtig: Früher musste mein Mann 
mich überallhin begleiten, aber inzwischen ist mein 
Deutsch so sicher geworden, dass ich mich selbst-
ständig z. B. bei Behörden und im Kindergarten ver-
ständigen kann.

Wenn ich eine Frage oder ein Problem habe, das die 
Universität betrifft, kann ich jeden Tag zur Sprech-
stundenzeit zum Team der Flüchtlingsinitiative kom-
men und sie kümmern sich um mein Anliegen.

Neben dem Sprachkurs gibt es hier auch die Mög-
lichkeit, an einem Computerkurs, Mathekurs und an 
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Kursen zu praktischen Lebens- und Verbrau-
cherfragen teilzunehmen. Sobald ich die Zeit 
finde, werde ich diese Kurse besuchen.

Sehr geholfen hat mir auch die psychologi-
sche Beratung, die hier für die Teilnehmer der 
Flüchtlingsinitiative angeboten wird. Die Bera-
terin spricht auch arabisch, was mir beim ers-
ten Gespräch sehr geholfen hat. Mein innerer 
Druck war so groß, dass ich froh war, mir meine 
persönlichen Probleme in meiner Mutterspra-
che von der Seele reden zu können. Doch dann 
fühlte ich mich von ihr so verstanden, dass es 
mir inzwischen nicht mehr schwerfällt, Deutsch 
zu sprechen.

Eine gute Chance ist für mich auch ihr Angebot 
eines wöchentlichen zweistündigen Gesprächs-
kreises, bei dem wir in der Gruppe zusammen-
sitzen und Deutsch sprechen. Ich bin jedes Mal 
dabei und freue mich darauf, mein Deutsch zu 
üben und über Themen zu sprechen, die uns 
wichtig sind und die wir selbst einbringen.

Inzwischen habe ich den ersten Kurs an der 
THGA mit der B1-Prüfung abgeschlossen und 
kann sagen, dass sich die meisten meiner Ängs-
te aufgelöst haben. Die Noten, die ich erreicht 
habe, haben meine Erwartungen weit über-
troffen. Diese Erfolge erfüllen mich mit großer 
Dankbarkeit gegenüber meiner Lehrerin, einer 
sehr kompetenten Pädagogin und schönen 
Seele, genau wie die anderen Mitarbeiter des 
Programms.

Dank meiner Teilnahme an diesem Programm 
bin ich aus einer Situation der Verzweiflung und 
Depression herausgekommen und nehme wie-
der aktiv und voller Hoffnung am Leben teil.  

Hiba Nasab schreibt auch regelmäßig für die Zeitung „Neu 

in Deutschland“ (http://nid-zeitung.de).

» Sehr geholfen hat mir die 
psychologische Beratung, 
die hier für die Teilnehmer 

der Flüchtlingsinitiative 
angeboten wird. « 

http://nid-zeitung.de/
http://nid-zeitung.de/
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„Augenöffner“ für neue Handlungsfelder
Die Aktivitäten des Programms „NRWege ins Studium“ begleiten Geflüchtete über 
einen weiten Teil des „Student Life Cycle“: von der Studienvorbereitung über den 
Studieneinstieg bis hin zur Begleitung im Studium. Das Programm bietet Hochschulen 
damit die Möglichkeit, Maßnahmen zu erproben und zu institutionalisieren, die allen 
internationalen Studierenden zugutekommen. Zudem weitet es die Sicht auf neue 
Handlungsfelder der Internationalisierung an Nordrhein-Westfalens Hochschulen.

Ein erfolgreiches Studium beginnt mit der Auswahl 
der Teilnehmer für das Vorbereitungsprogramm – 
davon ist Dr. Ursula Hassel, Leiterin des Sprachlern-
zentrums an der Technischen Hochschule (TH) Köln, 
überzeugt. Entsprechend geben sich die 30 Hoch-
schulen im Programm „NRWege ins Studium“ viel 
Mühe, die Bewerber nach Bildungsabschlüssen, Vor-
kenntnissen und Motivation einzuordnen. An der TH 
Köln geht man noch einen Schritt weiter: Jeder qua-
lifizierte Bewerber wird zu einem persönlichen Ge-
spräch eingeladen, um gemeinsam zu besprechen, 
ob das Kursprogramm als richtiger Schritt zu den ak-
tuellen Lebensumständen passt. „Natürlich investie-
ren wir damit eine Menge Zeit“, bestätigt Dr. Hassel, 
„aber die Bewerberinnen und Bewerber entscheiden 
sich dann sehr bewusst für das Programm und las-
sen sich auf dessen Herausforderungen und Inten-
sität ein. Außerdem erfahren sie durch das Gespräch 
Wertschätzung.“ Und die Investition zahlt sich tat-
sächlich aus. Nur wenige Teilnehmer brechen das 
Programm ab oder bestehen die regelmäßigen Zwi-
schenprüfungen nicht.

Mehr als Sprache lernen

An den meisten Hochschulen beginnen die Kurse 
mit dem Sprachniveau B1. Das haben viele Geflüch-
tete mit den Integrationskursen bereits abgeschlos-
sen, weshalb der Einstieg in die Studienvorbereitung 
frustrierend sein kann. „Es fehlt an einer realistischen 
Selbsteinschätzung der Sprachkompetenzen“, erklärt 
Dr. Hassel. „Die Teilnehmenden sprechen oft bereits 
sehr flüssig, nehmen aber ihre Fehler und die gra-
vierenden Mängel im Schriftlichen nicht wahr.“ Die 
Kursteilnehmer zu einer realistischen Einschätzung 
zu führen, ist eines der Ziele, das die TH Köln sich für 
den Spracherwerb in den Vorbereitungskursen setzt. 
Nach nur neun Monaten schließen die Geflüchteten 
die Kurse mit der Deutschen Sprachprüfung für den 
Hochschulzugang (DSH) pünktlich zum kommenden 
Semesterbeginn ab.

Das intensive Lernen und die relativ homogenen 
Gruppen sind nicht nur für die Teilnehmer heraus-
fordernd, sondern auch für die Lehrkräfte. Sie haben 
es mit Menschen zu tun, die belastende Erfahrungen 
gemacht haben und deren Verständnis von der Rol-
le des Lehrenden und des Lernenden sich von den 
Erwartungen der Hochschulen unterscheiden kann. 
„Die Teilnehmenden gegen oft davon aus, dass die 
Lehrkräfte sehr genau vorgeben, was zu tun ist, und 
das Wissen quasi einflößen“, berichtet Dr. Hassel. „Das 
ist natürlich eine Erwartung, die wir gar nicht bedie-
nen.“ Daher besteht das Ziel der Studienvorbereitung 
an der TH Köln nicht nur darin, hochschulspezifische 
Sprachkompetenzen, Leseverstehen, Textprodukti-
on und einen variantenreichen Wortschatz zu ver-
mitteln, sondern persönliche Kompetenzen weiter-
zuentwickeln: Selbstverantwortung in der Planung 
der eigenen Ziele, die selbstständige Organisati-
on des Lernens und eine aktive Mitgestaltung des 
Unterrichtsgeschehens.

Fokus Fachstudium

Dass im Fachstudium Selbstständigkeit und Eigen-
verantwortung erwartet werden, bedeutet nicht, 
dass die Absolventen der Vorbereitungskurse nach 
dem Studieneinstieg allein gelassen werden. An den 
meisten Hochschulen gibt es studienbegleitende 
Angebote, meist gemeinsam mit anderen internati-
onalen oder deutschen Studierenden. Auch die Ko-
ordinatoren des „NRWege“-Programms stehen als 
Ansprechpartner weiter zur Verfügung. „Das Ver-
trauensverhältnis zu den Geflüchteten ist meist so 
gut, dass sie bei Problemen und Fragen im Studium 
zu uns kommen“, berichtet Udo Rasum, Mitarbeiter 
des International Office der Universität Duisburg- 
Essen (UDE). „Manche müssen noch ein wenig an die 
Hand genommen werden, weil das Studiensystem 
sich doch sehr von dem in ihrem Heimatland unter-
scheidet oder sie z. B. die Datenbank nicht kennen, 
mit der sie einen Stundenplan erstellen müssen.“ 
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Bei Bedarf vermittelt Rasum direkt in studienbeglei-
tende Angebote wie Sprachkurse, Computerkurse, 
die „Schreibwerkstatt“ zum Erlernen des wissen-
schaftlichen Schreibens oder bringt Sprachtandems 
und Buddies zusammen. Allerdings stellt er auch er-
freut fest, dass der Bedarf an Betreuung im Laufe des 
Studiums abnimmt: „Die Studierenden lernen, ihre 
Stärken zu erkennen und die Freiheiten des Studi-
ums zu schätzen; wenn sie dann dabei sind und alles 
kennen, läuft es meist sehr gut.“

Was bisher nur wenige Hochschulen anbieten, sind 
Kurse für die jeweilige Fachsprache. Die allgemei-
nen Vorbereitungskurse können die Teilnehmer auf-
grund der hohen Vielfalt in den Fächervorlieben nur 
bedingt mit dem Rüstzeug ausstatten, das Fach-
vokabular einer Vorlesung zu verstehen. Gerade zu 
Studienbeginn können Lehrveranstaltungen daher 
erst einmal überfordern. An der UDE gibt es deshalb 
Fachsprachkurse für Bauingenieure und Wirtschafts-
wissenschaftler – ob solche Kurse zustande kom-
men, hängt allerdings vom Engagement Einzelner in 
den Fakultäten ab. Hier sieht Rasum noch Ausbau-
bedarf, denn ein studienbegleitendes Training der 
Fachsprache führt schneller zu stabilen und guten 
Studienleistungen.

Was kommt nach dem Studium?

Anders kann es am Ende des Studiums aussehen, 
wenn es darum geht, einen Arbeitsplatz zu finden. 
2019 werden erste „NRWege“-Absolventen ihr Mas-
terstudium abschließen und sich bei Unternehmen 
oder öffentlichen Einrichtungen bewerben. Hier 
fehlt es an Unterstützung, nicht nur für Geflüchte-
te, sondern auch für andere internationale Studie-
rende. Viele Hochschulen haben mittlerweile einen 
Career Service für alle Studierenden, der Berufsbera-
tung oder Bewerbungstrainings anbietet – das The-
ma ist an den Hochschulen also schon länger prä-
sent. Für internationale Studierende allerdings gibt 
es spezifische Angebote – wenn überhaupt – meist 
nur auf Projektbasis. Diese könnten ausgebaut und 
verstetigt und für Geflüchtete angepasst werden. 
Laut Dr. Ilke Kaymak, Abteilungsleiterin des Career 
Service der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, 
fehlt es Geflüchteten insbesondere an Kenntnis der 
deutschen Arbeitskultur, der Gepflogenheiten und 
Kommunikationsformen, den Dos und Don’ts der 
Arbeitswelt sowie an den notwendigen Netzwer-
ken, die in Deutschland aufgewachsene Studieren-
de oft schon durch ihre Eltern mitbringen. Karriere-
messen, wie z. B. an der Universität Wuppertal (siehe 
S. 10), können ein erster Schritt sein, diese Netzwer-
ke aufzubauen. „Wir würden gerne Workshops zum 

Thema Bewerbungs- und Arbeitskultur sowie in-
tensivere Einzelberatung anbieten, um Flüchtlingen 
eine individuelle Auseinandersetzung mit den Erfor-
dernissen des hiesigen Arbeitsmarkts vor der Folie 
der eigenen Erfahrungen und Kompetenzen zu er-
möglichen“, erläutert Kaymak. „Ziel wäre es dann, 
ein Netzwerk von Multiplikatoren, z. B. mit Personal-
beratungen oder Arbeitgeberverbänden, aufzubau-
en und die Qualifikationen von Geflüchteten nach 
aktuellen Bedarfen an Fach- und Führungskräften 
einzuschätzen.“ Hierfür fehlt es aber aktuell an Ka-
pazitäten und Mitteln.

Wegbereiter für innovative Ansätze

Neben dem Übergang in den Arbeitsmarkt nehmen 
die Hochschulen Nordrhein-Westfalens, angeregt 
durch das Programm „NRWege ins Studium“, weite-
re Fragen der Migration in den Blick. An der Universi-
tät Siegen begreift man die Zielgruppe der Geflüch-
teten mittlerweile breiter als es das Programm bisher 
vorgibt. Mit den durch „NRWege“ gewonnenen Er-
fahrungen nimmt die Universität unter dem Titel 
„Uni-Start für Neuzugewanderte“ nun auch Schüler 
mit Fluchtmigrationshintergrund und über den Fa-
miliennachzug nach Siegen gekommene Personen 
in den Blick. Die neu eingerichtete Position des „Ko-
ordinators Uni-Start für Neuzugewanderte“ ist zent-
rale Anlaufstelle für die Betroffenen, für Schulen und 
haupt- wie ehrenamtliche Integrationsberater. In In-
formationsveranstaltungen werden Schüler und El-
tern frühzeitig über das deutsche Bildungssystem 
und Fördermöglichkeiten, beispielsweise zu kosten-
freien Nachhilfeangeboten, informiert. 

Laut Koordinator Christian Gerhus von der Univer-
sität Siegen haben es jugendliche Geflüchtete un-
gleich schwerer, ein deutsches Abitur zu erreichen. 
Die Universität möchte sie auf dem Weg zum Abi-
tur unterstützen und reagiert damit auch auf einen 
Bedarf an den Schulen. Die Studierenden des Wel-
come-Projekts „Geflüchtete helfen Geflüchteten“ 
sind dabei sowohl Vorbilder als auch muttersprach-
liche Ansprechpartner. In einzelnen Studiengängen 
eröffnet die Universität auch alternative Wege des 
Hochschulzugangs über allgemeinbildende und 
fachliche Eignungsprüfungen (z. B. TestAS). Das Pro-
gramm „NRWege ins Studium“ hat dem Internationa-
lisierungsprozess an der Universität eine neue Dyna-
mik gegeben, wie Christian Gerhus und Dr. Cornelia 
Schrudde, Leiterin der Abteilung STARTING (Student 
Admission, Registration and Training in German Lan-
guage), berichten: „NRWege hat uns die Augen ge-
öffnet und uns die Möglichkeit gegeben, nicht nur 
neu zu denken, sondern auch zu handeln.“  
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Ein Innovationsschub für die 
Internationalisierung
Die Flüchtlingsprogramme beschleunigen den Internationalisierungsprozess an den 
Hochschulen, indem sie zum Beispiel auch verstärkt digitale Technologien nutzen. 
| Von Dr. Dorothea Rüland

Was bedeuten Programme wie „NRWege ins Studium“ und die 
großen Flüchtlingsprogramme des Bundes für die Internatio-
nalisierung der Hochschulen? Nach drei Jahren Förderung kön-
nen wir sagen: Wir haben viel gelernt! Die Flüchtlingsprogram-
me haben in vielen Bereichen einen Innovationsschub geleistet.

Auch wenn sich in den letzten Jahren die Zahl der ausländi-
schen Studierenden auf einem hohen Niveau bewegte und 
weiterhin steigt, gibt es einige Herausforderungen: Die Studien -
abbruchquoten sind gerade im Bachelorstudium noch relativ 
hoch. Wir hören immer wieder, dass internationale Studierende 
Probleme haben, sich im deutschen Studiensystem zurechtzu-
finden und sprachliche und fachliche Defizite dem Studiener-
folg entgegenstehen.

Somit haben die Programme für Geflüchtete das Potenzial, den 
Internationalisierungsprozess an deutschen Hochschulen nach-
haltig zu beeinflussen: Durch die Bereitstellung enormer finan-
zieller und personeller Ressourcen von Bund und Ländern war 
es den Hochschulen möglich, neue Konzepte der Studienvorbe-
reitung und -begleitung zu erarbeiten und neue Maßnahmen 
zu erproben sowie zu eruieren, welche davon sinnvoll auf alle 
internationalen Studierenden übertragbar sind. Hierdurch wur-
den die Formate der Studienvorbereitung nachhaltig optimiert.

Dies gilt auch für die Nutzung digitaler Technologien auf dem 
Feld der Internationalisierung. Perspektivisch kann die Digitali-
sierung verstärkt als strategisches Instrument zur Internationali-
sierung von Studium und Lehre genutzt werden. Angebote wie 
Blended-Learning-Formate, Online-Kurse und Peer Learning im 
virtuellen Raum werden immer mehr in den neu entwickelten 
Formaten für Geflüchtete eingesetzt. Sie sind aber gerade zur 
Vorbereitung internationaler Studierender auf ein Studium in 
Deutschland von hoher Relevanz und bieten unerschöpfliche 
Möglichkeiten, um virtuelle und physische Mobilität zu verbin-
den. Dies gilt natürlich besonders für Studieninteressierte aus 
Krisenländern, da digitale Lernformate einen ortsunabhängigen 
Zugang zum Studium ermöglichen. Online-Angebote können 
jedoch auch eine intensive Studienvorbereitung internationa-
ler Studierender ermöglichen, während sie sich noch in ihrem 
Heimatland befinden – neben der Bereitstellung von sprach-
lichem und fachlichem Wissen kann in diesem Rahmen auch 
eine gezielte Vermittlung von bestimmten Schlüsselqualifika-
tionen erfolgen, welche für den späteren Studienerfolg unab-
dingbar sind.  Dr. Dorothea Rüland, Generalsekretärin des DAAD
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„Manche sagen, die deutsche Grammatik sei wie Mathematik. Das ergibt für 
mich Sinn, weil Grammatik wie Mathematik logisch ist und man die Regeln 
auswendig lernen kann. Für mich war es eine Herausforderung, Deutsch zu 
lernen. Aber dahinter steht ein System – sobald man das versteht, fließen die 

Wörter in der richtigen Reihenfolge aus dem Gehirn.“ 

Fatemeh-Haniyeh Nickkhoo, Iran, 
Studienvorbereitender DSH-Kurs,  
Universität Bielefeld

„Ich habe nie gedacht, dass ich so schnell Deutsch lernen und so viele Kulturen 
innerhalb des Deutschunterrichts erleben kann wie in den DSH-Kursen. 

Die Atmosphäre im Unterricht und die Unterstützung durch die Lehrkräfte 
waren toll. Ich hoffe darauf, dass ich auch in meinem Studium auf solche 

freundlichen und hilfsbereiten Menschen treffe.“

Hala Dakouri, Syrien,  
Chemieingenieurwesen,  
Universität Paderborn

„Dass auch ältere Geflüchtete in Deutschland ihr Studium fortsetzen dürfen, ist für 
mich eine große Chance. Gerade als ‚staatenloser‘ Vater von zwei Kindern wünsche 

ich mir eine Heimat für meine Familie – und es fühlt sich so an, als könnten wir 
diese in Deutschland finden.“

Samer Hariri, Syrien,  
Wirtschaftswissenschaften,  
Universität Paderborn

„Am Anfang ist Deutschlernen ziemlich bitter, aber im Laufe der Zeit, wenn 
man erste Erfolge sieht, wird es vergnüglicher. Die Vermittlungsmethoden an 
deutschen Hochschulen überzeugen mich sehr.“ 

Ibraheem Al-Azzawi, Irak,  
Studienwunsch: Informatik,  

Universität zu Köln

„Die anderen sagen immer: ‚Wir können es schaffen, wir brauchen nur eine 
Chance!‘ Ich sage: ‚Wir können es schaffen, wir brauchen nur etwas Zeit – 
und deutsche Grammatik.‘“

Maher Khalil, Syrien,  
Elektroingenieurwesen,  

Universität Wuppertal

„Klar ist es nicht einfach, ein Studium zu absolvieren, aber jeder Tag bietet 
eine neue Chance, das zu tun, was wir möchten.“

Neama Loka, Ägypten,  
Management Master,  

Westfälische Hochschule

„An der Universität Köln habe ich bisher viel Neues gelernt. Eines der wichtigsten 
Dinge ist das Lernen in einer Gruppe. Deutsch zu lernen finde ich nicht schwierig. 

Es erfordert aber Zeit und Geduld!“

Sabah Darbo, Syrien,  
Studienwunsch: Grundschul-
lehramt, Universität zu Köln

„Dass ich als wissenschaftliche Hilfskraft bei meinem Professor arbeiten darf, 
ist mein bisher größter Erfolg.“

Iman Kousheshrani, Iran,  
Master Maschinenbau,  

Westfälische Hochschule

www.daad.de/nrwege-testimonials
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