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Ina Brandes  
Ministerin für Kultur und Wissenschaft  
des Landes Nordrhein-Westfalen

LIEBE LESERINNEN UND LESER,

mit dem Programm NRWege ins Studium hat das Land Nord-
rhein-Westfalen im Jahr 2017 einen Weg geöffnet. Einen Weg, 
der es Menschen mit Fluchterfahrung ermöglicht, sich wei-
terzubilden und beruflich zu qualifizieren – sei es für ein Le-
ben hier oder eine spätere Rückkehr in ihre Heimat. NRWege 
unterstützt nordrhein-westfälische Hochschulen dabei, die-
se Menschen auf ein Studium adäquat vorzubereiten. Da-
durch werden nicht nur Perspektiven für jede Einzelne und 
jeden Einzelnen geschaffen. Auch für die Wissenschaft, den 
Arbeitsmarkt und die Gesellschaft bedeuten sie eine große 
Bereicherung. 

Die vergangenen sechs Jahre haben gezeigt, zu welchen au-
ßerordentlichen Leistungen unser Bildungs- und Hochschul-
system fähig ist. Mit beeindruckendem Engagement haben 
sich die Hochschulen des NRWege-Programms dieser wichti-
gen sozialen und bildungspolitischen Aufgabe angenommen 
und verlässliche und funktionierende Strukturen aufgebaut. 
Die Kraft dieser Strukturen strahlt weit über die Grenzen der 
einzelnen Hochschulen hinaus in die Gemeinden, in regionale 
Unternehmen und mittlerweile sogar in Schulen aus. Durch 
die fortwährende Weiterentwicklung des Programms kann 
schnell und effektiv auch auf neue Herausforderungen re-
agiert werden. Das ist wichtig. Denn, das zeigen die aktuel-
len Ereignisse: Fluchtbedingte Migrationsbewegungen sind 

keineswegs punktuell. Vielmehr bedarf es weitsichtiger und 
nachhaltiger Antworten. 

Im „Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“ haben wir 
uns dazu verpflichtet, das NRWege-Programm weiterzufüh-
ren. Die entstandenen Strukturen und die gewonnene Exper-
tise an den Hochschulen bilden dafür ein starkes Fundament, 
auf das wir aufbauen wollen. Die enge Zusammenarbeit der 
letzten sechs Jahre mit den Hochschulen und dem Deutschen 
Akademischen Austauschdienst (DAAD) haben zu bemerkens-
werten Erfolgen und wichtigen Erkenntnissen geführt, die in 
die Fortsetzung von NRWege ab 2023 einfließen werden.

Auf den folgenden Seiten möchten wir diese Erfahrungen und 
Erfolge mit Ihnen teilen. Ich danke den Hochschulen des Lan-
des Nordrhein-Westfalen und allen Beteiligten der NRWege-
Programme sowie dem DAAD sehr herzlich für die fruchtbare 
Zusammenarbeit und wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und 
Leser, eine spannende Lektüre.

Ihre  

 
Ina Brandes
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„Der Au�au einer professionellen 
Beratungsstruktur und gezielter Angebote 

erfordert entsprechend qualifiziertes 
Personal, das explizit für das Projekt  

arbeitet. Das hat uns NRWege ermöglicht.“ 
Andrea Bieck, Universität WuppertalAuch vor Studienbeginn 

können bereits Grundlagen zur 
langfristigen Sicherung des 
Studienerfolgs gelegt werden. 
Im Rahmen der NRWege Leucht-
türme werden daher auch 
Projekte unterstützt, die sich 
gezielt mit der Förderung von 
Schülerinnen und Schülern mit 
Fluchterfahrung beschäftigen.

Digitalisierung wurde bei der 
Programmkonzeption von Beginn an 
mitgedacht. Die Corona-Pandemie 
verstärkte den Fokus und sorgte 
für einen raschen Ausbau digitaler 
Strukturen.

Studium:
Seit 2020 werden über 
NRWege ins Studium 

und NRWege 
Leuchttürme verstärkt 

Maßnahmen zur 
Sicherung des 
Studienerfolgs 

gefördert.

Beratung:
Allein im Programm 
NRWege ins Studium 
wurden bis Ende 2021 

mehr als 51.500 
Beratungen sowohl vor 
als auch während des 

Studiums durch-
geführt.

Studienvorbereitung:
Die sprachliche und fachliche 

Vorbereitung bildet die 
Grundlage für einen 

erfolgreichen Studieneinstieg. 
Seit Programmbeginn wurden 
in NRWege ins Studium über 

8500 Personen in 
studienvorbereitenden und 

-begleitenden Kursen 
gefördert. 

(Stand: Juni 2022)

Berufseinstieg:
Geflüchtete und 
internationale 

Studierende werden 
seit 2020 gezielt auf 

den Arbeitsmarkt 
vorbereitet.

„Die Teilnahme an den studien-
begleitenden Kursen ist eine sehr gute 
Vorbereitung und Unterstützung für 

meine Masterarbeit.“ 
Mekhaeel Maatouk,

Master-Student, Universität Paderborn

Stipendien
Seit ihrer Einführung 2020 sichern 
NRWege-Stipendien die Studien-
finanzierung. 697 Stipendiatinnen und 
Stipendiaten wurden bereits gefördert. 

Studienbegleitung
Kurs- und Workshopangebote erweitern 
sprachliche, fachliche und persönliche 
Kompetenzen und ermöglichen die 
Einbindung in die (internationale) 
Studierendenschaft.

IN DEN JAHREN 2017 BIS 2022 

STELLTE DAS MINISTERIUM FÜR 

KULTUR UND WISSENSCHAFT FÜR DIE 

PROGRAMME NRWEGE INS STUDIUM 

UND NRWEGE LEUCHTTÜRME ETWA 

50 MILLIONEN EURO ZUR 

VERFÜGUNG.

30 HOCHSCHULEN 

BETEILIGTEN SICH MIT 

INSGESAMT 42 PROJEKTEN. 

„Wir ebnen mit dem Programm Menschen 
den Weg in den deutschen Arbeitsmarkt, 

um es ihnen zu ermöglichen, sich ein Leben 
aufzubauen – und das aus ihren 

Kernkompetenzen heraus.“
Ananya Nagendran, TH OWL

„Natürlich ist die Sprache der Schlüssel 
für alles. Ohne meine Deutsch-

kenntnisse wäre ich nicht so weit in 
meinem Leben hier gekommen.“ 

Hala Dakouri, ehemalige Kursteilnehmerin

Nachqualifizierung
Im Rahmen der Leuchtturm-Projekte 
Lehrkräfte PLUS und QualifyING werden 
geflüchtete Akademikerinnen und 
Akademiker für den direkten 
Berufseinstieg qualifiziert.

Übersicht NRWege-Programme
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können bereits Grundlagen zur 
langfristigen Sicherung des 
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„Die Teilnahme an den studien-
begleitenden Kursen ist eine sehr gute 
Vorbereitung und Unterstützung für 

meine Masterarbeit.“ 
Mekhaeel Maatouk,

Master-Student, Universität Paderborn

Stipendien
Seit ihrer Einführung 2020 sichern 
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finanzierung. 697 Stipendiatinnen und 
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sprachliche, fachliche und persönliche 
Kompetenzen und ermöglichen die 
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den Weg in den deutschen Arbeitsmarkt, 

um es ihnen zu ermöglichen, sich ein Leben 
aufzubauen – und das aus ihren 

Kernkompetenzen heraus.“
Ananya Nagendran, TH OWL

„Natürlich ist die Sprache der Schlüssel 
für alles. Ohne meine Deutsch-

kenntnisse wäre ich nicht so weit in 
meinem Leben hier gekommen.“ 

Hala Dakouri, ehemalige Kursteilnehmerin
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geflüchtete Akademikerinnen und 
Akademiker für den direkten 
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GEMEINSAM 
ZUKUNFTSWEGE 
GESTALTEN
DR. KAI SICKS, GENERALSEKRETÄR DES DEUTSCHEN 

AKADEMISCHEN AUSTAUSCHDIENSTES, BLICKT ZURÜCK 

AUF INSGESAMT SECHS JAHRE DAAD-FÖRDERUNG IM 

RAHMEN DER NRWEGE-PROGRAMME 

| INTERVIEW: ANKE ZUBER
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Dr. Kai Sicks 
Der Germanist, Politik- und Kulturwissenschaft-
ler steht seit April 2021 als General sekretär 
an der Spitze des DAAD. Davor leitete er 
seit 2017 das Dezernat für Internationales 
an der Universität Bonn, wo er für den 
Ausbau der Internationalisierung in 
Forschung, Studium und Verwaltung 
verantwortlich war. Weitere berufliche 
Stationen:  Geschäftsführer des Bonner 
Graduiertenzentrums und Koordinator am 
International Graduate Centre for the Study 
of Culture der Universität Gießen.

Herr Dr. Sicks, als ehemaliger Dezernent für Internationales 
an der Universität Bonn haben sie den Aufbau der NRWege-
Programme aus Hochschulperspektive miterlebt. Seit 2021 sind 
Sie Generalsekretär des DAAD. Wie haben sich die Programme 
in Ihren Augen entwickelt?

Die NRWege-Programme waren 
und sind in diesem Rahmen bis 
heute einzigartig: Mit einer Förde-
rung auf Landesebene, die auf die 
besonderen Bedürfnisse der nord-
rhein-westfälischen Hochschulen 
abgestimmt war, boten sie uns als 
Universität Bonn im Jahr 2017 erst-
mals die Ressourcen, um ein spezi-
fisches Beratungsprofil und stabiles 
Netzwerk für geflüchtete Studien-
interessierte aufzubauen. NRWege 
hat uns die Möglichkeit gegeben, 
nicht nur temporär auf die hohe 
Nachfrage qualifizierter Talente 
zu reagieren, sondern dauerhafte 
Strukturen für die Integration von 
neu Zugewanderten zu etablieren. Mittlerweile geht es nicht 
mehr nur um den Studieneinstieg, sondern eine Begleitung 
internationaler Studierender mit und ohne Fluchtbiografie 
von der Studienvorbereitung bis zum erfolgreichen Studien-
abschluss und darüber hinaus. Für den DAAD als Verein der 
deutschen Hochschulen und Studierendenschaften ist es ein 
gutes Zeichen, dass das Land NRW diesen Weg weitergehen wird.

Welche Elemente waren wichtig, um erfolgreiche Programme 
zu etablieren?

Zunächst einmal bedarf es eines großen Maßes an Engagement 
und Mut: Vonseiten des Ministeriums, das insgesamt fast 50 

Millionen Euro in die Hand nahm, und vonseiten der Hochschu-
len, die mit ihrem fortwährenden Einsatz und ihrer anhalten-
den Innovationskraft immer bereit waren, neu zu denken und 
zu gestalten. Auch im Angesicht einer Pandemie, die mehr oder 

weniger übers Wochenende die Di-
gitalisierung aller Angebote erfor-
derlich machte. Wir als DAAD haben 
die gemeinsamen Bemühungen 
mit zahlreichen Veranstaltungen, 
Workshops, Vorträgen und Publi-
kationen flankiert und konnten so 
die Programmarbeit unterstützen 
und zeitnah neue Entwicklungen 
aufgreifen. Die daraus entstande-
ne Vielfalt und Flexibilität der Maß-
nahmen ist ein weiterer Baustein 
zum erfolgreichen Gelingen. 

NRWege als Förderung auf Lan-
desebene ist, wie Sie selbst beto-
nen, in dieser Form einzigartig. 
Welche Vorteile birgt die regionale 
Dimension?

An NRWege zeigt sich, dass wir, um den großen Herausforde-
rungen unserer Gegenwart zu begegnen, am besten regional 
und lokal anfangen müssen. Die physische Nähe, die hohen Zu-
zugszahlen in NRW als bevölkerungsreichstes Bundesland, die 
länderspezifischen und bürokratischen Herausforderungen, 
denen sich alle Hochschulen gegenübersahen – dies alles führ-
te zu einem gemeinsamen Verständnis. So haben sich, unter-
stützt durch den DAAD, innerhalb der Programme auch lokale 
und thematische Netzwerke gebildet, auf die die Hochschulen 
bei aktuellen Fragen zurückgreifen konnten und können. Auf 
dieser Basis können Integration und Internationalisierung in 
NRW nachhaltig weiterentwickelt werden.

„AN NRWEGE ZEIGT SICH, 

DASS WIR, UM DEN GROSSEN 

HERAUSFORDERUNGEN 

UNSERER GEGENWART ZU 

BEGEGNEN, AM BESTEN 

REGIONAL UND LOKAL 

ANFANGEN MÜSSEN.“
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Das erste Jahr von NRWege ins Studium 
empfand Corinna Dederichs als sehr in-
tensive Zeit. „Es war eine Erkundungs-
phase“, erinnert sich die Projektleiterin an 
der Fachhochschule Südwestfalen heute. 

„Wir von der Hochschule, die Dozentinnen 
und die Teilnehmenden haben miteinan-
der gelernt.“ Mittlerweile ist eine gewis-
se Routine in Beratung und Organisation 
von Kursen und Prüfungen eingetreten – 
auch wenn die Pandemie, die Situation in 
Afghanistan und der Krieg in der Ukraine 
wieder neue Herausforderungen mit sich 
gebracht haben. Als Reaktion auf den ho-
hen Zuzug von Geflüchteten in den Jah-
ren 2015/16 geschaffen, bietet NRWege ins 
Studium mittlerweile weit mehr als nur 
Studienvorbereitung.

ENTWICKLUNGEN SEIT 2017

Über 8500 Menschen haben bis Juni 2022 
an studienvorbereitenden und -beglei-
tenden Kursen im Rahmen von NRWege 
teilgenommen. Waren es zu Beginn fast 
ausschließlich männliche Teilnehmende 

aus Syrien, sind seit 2019 viele türkische 
Teilnehmende hinzugekommen und die 
Herkunftsländer insgesamt diverser ge-
worden. Auch der Frauenanteil ist von 
17 Prozent auf aktuell 45 Prozent konti-
nuierlich gestiegen. Darüber hinaus sind 
die Kurse seit 2020 für reguläre inter-
nationale Studierende geöffnet – eine 
Entwicklung, die von den beteiligten 
Hochschulen positiv bewertet wird: „Die 
Bildung einer Gruppe mit dem Merkmal 
‚Fluchthintergrund‘ ist im Sinne ange-
strebter Integration nicht zielführend 
und wird von den Betroffenen selbst teil-
weise als stigmatisierend empfunden“, 
erläutert Andrea Bieck, Leiterin des Inter-
national Office der Universität Wuppertal. 
Seit Öffnung der Angebote berichten viele 
Hochschulen von einer besseren Lernat-
mosphäre und einer höheren Motivation 
in den Kursen.

Mit den Herkunftsländern hat sich auch 
die Vorbildung der Teilnehmenden verän-
dert. Waren in den ersten Gruppen haupt-
sächlich junge Menschen mit Schulab-
schluss oder ersten Studienerfahrungen 

vertreten, sind es mittlerweile zur Hälf-
te Akademikerinnen und Akademiker 
mit einem ersten Hochschulabschluss. 
Auch dieser Entwicklung hat NRWege 
Rechnung getragen und innerhalb der 
NRWege Leuchttürme Qualifizierungs-
programme geschaffen (siehe auch Bei-
trag Berufseinstieg ab Seite 18). 

Ein wichtiger Bestandteil des Programms 
war und ist der Ausbau der Beratungs-
strukturen durch zusätzliches Personal 

– eine Ressource, die die Hochschulen zur 
Unterstützung von Schutzsuchenden aus 
der Ukraine aktuell dringend brauchen. 
Mit mehr als 12.500 Beratungen und na-
hezu 3000 Teilnehmenden in der Studi-
envorbereitung wurde im Jahr 2018 ein 
vorläufiger Höchststand erreicht.  Seit-
dem sind die Zahlen leicht rückläufig. 
Zunehmend rücken Maßnahmen zur Si-
cherung des Studienerfolgs in den Fokus: 
Jeder vierte Teilnehmende besucht inzwi-
schen studienbegleitende Kurse, knapp 
700 Studierende haben durch Stipendien 
finanzielle Unterstützung erhalten (siehe 
auch Beitrag Sicherung Studienerfolg, ab 
Seite 12).

VON DER VORBEREITUNG INS STUDIUM

Von gut 1200 Personen ist bekannt, dass 
sie sich nach Abschluss der studien-
vorbereitenden Kurse an der jeweili-
gen Hochschule immatrikuliert haben. 
Gleichzeitig hat die Zahl der Studierenden 

SELBSTBESTIMMT NEUE 
WEGE BESCHREITEN
JUNGEN GEFLÜCHTETEN DEN EINSTIEG INS STUDIUM ERMÖGLICHEN – 

SO LAUTETE DAS ZIEL DES VOR SECHS JAHREN GESTARTETEN PROGRAMMS 

NRWEGE INS STUDIUM. EIN RÜCKBLICK UND EINE STANDORTBESTIMMUNG 

| TEXT: KATHARINA LATSCH

HINWEIS ZUR DATENLAGE

Die im Text genannten Daten stammen aus den halbjährlichen Berichten 
der beteiligten Hochschulen sowie einer im Mai 2022 durchgeführten Um-
frage unter 575 (ehemaligen) Teilnehmenden mit Fluchthintergrund.  
Die Angaben können nur in begrenztem Rahmen überprüft werden. 
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aus Syrien an den NRW-Hochschulen 
seit 2015 um mehr als 500 Prozent zuge-
nommen, zuletzt im Wintersemester 
2020/21 auf 4739 (Bildungsausländerin-
nen und -ausländer). Wie viele davon an 
NRWege ins Studium teilgenommen ha-
ben, lässt sich nicht genau sagen. Eine 
hochschulübergreifende Nachverfolgung 
von Studierenden ist aus datenschutz-
rechtlichen Gründen nicht möglich. Auch 
wird der Aufenthaltsstatus internati-
onaler Studierender in Deutschland in 
der Regel nicht erfasst – mit Ausnahme 
der Universität Wuppertal. „Die Novellie-
rung des Hochschulstatistikgesetzes ha-
ben wir 2016 zum Anlass genommen, die 
Erfassung des Aufenthaltsstatus in der 
Einschreibungsordnung zu verankern“, 

berichtet Andrea Bieck. Damit weiß sie 
konkret, wie viele der vom International 
Office ihrer Hochschule betreuten Studie-
renden als Geflüchtete nach Deutschland 
gekommen sind und kann sie so zielgrup-
penorientiert begleiten. 229 Studierende 
mit Schutzstatus haben sich seitdem ins 
Fachstudium immatrikuliert – mehr, als 
an der Universität Wuppertal die Studien-
vorbereitung absolviert haben. 

Die Daten des DAAD weisen darauf hin, 
dass der erfolgreiche Abschluss der Stu-
dienvorbereitung für eine höhere Mobili-
tät der (zukünftigen) Studierenden sorgt. 
Etwa die Hälfte der befragten Studieren-
den wechselte für das Studium die Hoch-
schule, hauptsächlich innerhalb von NRW.

RITA SHAHEEN

Für Rita Shaheen stand schon als Schü-
lerin fest: Sie wollte unbedingt etwas 
Naturwissenschaftliches studieren. 
Deshalb startete die Syrerin direkt 
nach dem Abitur mit einem Chemie-
studium in ihrer Heimatstadt Lattakia. 
Nach vier Semestern an der Tischrin-
Universität, der drittgrößten Univer-
sität in Syrien, musste sie ihr Studium 
infolge des Krieges abbrechen. Im Au-
gust 2015 kam sie nach Ochtrup (Müns-
terland) und ab Frühjahr 2017 nahm sie 
an einem sechs Monate dauernden 
Studienvorbereitungskurs an der FH 
Münster teil. 

„Ich hatte keinerlei Deutschvorkennt-
nisse. Das war also nicht ganz einfach 
für  mich. Aber ich wollte unbedingt in 
Deutschland studieren und brauchte 
dafür nun mal einen Nachweis über 
das Sprachniveau C1“, erinnert sich 
Rita Shaheen.

Die Anstrengung hat sich für die heu-
te 28-Jährige gelohnt: Sie bestand die 
Sprachprüfung und bekam den er-
wünschten Studienplatz an der FH 
Münster. Dort studiert sie nun bereits 
im 5. Semester Chemieingenieurwesen. 

Für Rita Shaheen steht rückblickend 
fest: „Der Studienvorbereitungskurs 
ermöglichte es mir, mein Ziel zu errei-
chen – sprich mein Studium fortzuset-
zen – und auch, mich gut in die deut-
sche Gesellschaft zu integrieren.“ 

Im bevorstehenden Wintersemester 
stehen für die Studentin die restli-
chen Klausuren an, im Sommersemes-
ter folgen das Praxissemester und die 
 Bachelor-Arbeit und dann ist sie mit 
dem Studium fertig. 

Was sie danach machen will, weiß die 
angehende Chemieingenieurin auch 
schon: „Seit Anfang September arbei-
te ich bei der Firma K.L. Kaschier- und 
Laminier GmbH in Bad Bentheim, wo 
ich mein Praxissemester absolvieren 
möchte. Wenn alles gut läuft, würde 
ich dort gerne bleiben.“

Ich nehme an einem
Deutschkurs teil

Ich studiere

Ich bin berufstätig

Ich warte auf Zulassung/
Beginn des Studiums

DAAD-BEFRAGUNG EHEMALIGER TEILNEHMENDER DER  
STUDIENVORBEREITUNG ZUR AKTUELLEN TÄTIGKEIT (n=575)

Was machen Sie zurzeit hauptsächlich?

Sonstiges

31 %

26 %
15 %

11 %

11 %

6 %

Ich mache eine
berufliche Ausbildung
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Die Befragung zeigt aber auch, dass 
ein Teil der Absolventinnen und Absol-
venten nach den Kursen den direkten 
Einstieg in den Arbeitsmarkt findet – 
angesichts des hohen Anteils von Aka-
demikerinnen und Akademikern nach-
vollziehbar. Für Corinna Dederichs liegt 
dieser hohe Anteil auch darin begrün-
det, dass vor allem in ihrer ländlichen 
Region das Sprachkursangebot auf hö-
heren Niveaustufen nicht allzu groß ist. 

„Wir bieten einen Intensivkurs mit fünf 
Tagen Unterricht in der Woche über ei-
nen längeren Zeitraum an – und das auf 
akademischem Niveau.“ 

HÜRDEN AUF DEM WEG INS STUDIUM

Der Übergang zum Studium verläuft 
nicht immer reibungslos. Eine große 
Hürde ist das Bestehen der notwendigen 
Sprachprüfungen im Programm NRWege 
ins Studium. Zwischen 40 und 50 Pro-
zent der Prüfungsteilnehmenden im 
Programm NRWege ins Studium erzielen 
ein Ergebnis, welches sie zum Studium 
berechtigt. Damit liegen sie im Vergleich 
mit Daten des TestDaF-Instituts (Daten 
Kompakt 2020) und des Fachverbandes 
Deutsch als Fremdsprache (DSH-Rund-
brief Dezember 2020) im guten Durch-
schnitt aller Teilnehmenden.

Die Kurse ermöglichen also beim er-
folgreichen Durchlaufen vielen Teilneh-
menden den Einstieg ins Studium. Al-
lerdings benötigen – so die Erfahrungen 
von  Corinna Dederichs – viele von ihnen 
zwei oder mehrere Versuche und kön-
nen erst später ein Studium aufnehmen, 

da sie dadurch die Bewerbungsfristen 
zum Wintersemester verpassen. Bei den 
Befragten vergingen durchschnittlich 
zehn Monate bis zum Beginn des Stu-
diums, bei etwa einem Drittel war es 
mehr als ein Jahr. Der Großteil gibt an, 
zunächst Geld verdient oder weiter an 
sprachlichen Kompetenzen gearbeitet 
zu haben. Persönliche Gründe wie Fami-
lienplanung können ebenfalls eine Rolle 
spielen. Positiv zu vermerken ist: Dieje-
nigen, die den Einstieg ins Studium zum 
Zeitpunkt der Umfrage geschafft hatten, 
fühlten sich durch die Kurse sehr gut auf 
das Studium vorbereitet.

Auch wenn nicht für jeden Teilnehmer 
und jede Teilnehmerin am Ende der Kurse 
der Einstieg ins Studium steht: NRWege 
unterstützt ein selbstbestimmtes Leben 
in Deutschland und ermöglicht Integrati-
on in tertiäre Bildung und in den Arbeits-
markt. Ist das Programm also erfolgreich? 
Für Corinna Dederichs in jedem Fall: „Wir 
haben insbesondere in diesem Jahr ge-
merkt, dass Konflikte überall ausbrechen 
können, auch wenn wir es nicht erwar-
ten. Daher sollte man diese Angebote be-
wahren, damit man schnell handeln und 
den Menschen Unterstützung anbieten 
kann.“ Auch Andrea Bieck bestärkt ihre 
Einschätzung: „Das Thema Geflüchtete 
war ein Treiber für das Thema Betreuung 
internationaler Studierender insgesamt. 
Das hat uns als Universität diesbezüglich 
noch mal stark vorangebracht.“

JALAL NAMMOURA

Als Jalal Nammoura Ende 2015 nach 
der Flucht aus seiner Geburtsstadt 
Damaskus ins nordrhein-westfälische 
Mülheim kam, hatte er bereits ein paar 
Semester Architektur studiert. Für 
den damals 20-jährigen Syrer stand 
fest, dass er auch in Deutschland stu-
dieren wollte – und zwar irgendwas, 
was mit Bauen und Architektur zu tun 
hat. Dafür musste er aber erst einmal 
Deutsch lernen. So besuchte er 2016 ei-
nen Deutschanfängerkurs (A1) bei der 
Diakonie und danach einen Studien-
integrationskurs für Geflüchtete an der 
Hochschule Ruhr West. „Ich habe dort 
anderthalb Jahre sehr intensiv Deutsch 
gelernt und den Kurs mit C1 abgeschlos-
sen, was es mir ermöglicht, wieder ein 
Studium aufzunehmen.“ 

Doch bis dahin sollte es noch eine Weile 
dauern. Denn Jalal entschied sich da-
für, zunächst eine Berufsausbildung als  
Bauzeichner zu absolvieren. „Ich wollte 
einen Einblick in die Arbeitswelt erhal-
ten und Berufspraxis erwerben.“

Vor drei Monaten hat der heute 27-Jäh-
rige seine Berufsausbildung abge-
schlossen und direkt eine Anstellung 
als Bauzeichner bei einer Firma in Mül-
heim erhalten. Nun plant er, parallel 
zum Job, ein Studium als Bauingeni-
eur zu absolvieren. „So kann ich neben 
dem Studium arbeiten und noch mehr 
praktische Erfahrungen sammeln und 
gleichzeitig meine Berufsaussichten 
durch ein Studium verbessern“, erklärt 
er seine Entscheidung.

AKTUELLE DATEN BIETEN DIE 
NRWEGE FACT SHEETS.
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Mit den großen Fluchtbewegungen seit 
2015 ist nicht nur eine große Zahl Ge-
flüchteter an die NRW-Hochschulen ge-
kommen, auch die Schulen haben Tau-
sende neue Schülerinnen und  Schüler 
aufgenommen und integriert. Darunter 
einige, die das Potenzial haben, das Abi-
tur abzulegen und ein Studium zu absol-
vieren. Doch Bildungschancen sind in 
Deutschland stark mit der sozialen Her-
kunft verbunden und geflüchtete Kinder 
und Jugendliche haben es in dieser Hin-
sicht besonders schwer. Sie müssen die 
deutsche Sprache erwerben, sich Lernin-
halte neu aneignen oder auffrischen und 
sich in einem für sie und ihre Familien 
fremden Bildungssystem zurechtfinden. 
So wissen sie oftmals zu wenig über die 
Möglichkeiten eines Hochschulstudiums, 
sodass sie diesen Weg  erst gar nicht für 
sich in Erwägung ziehen.

SCHULE OHNE GRENZEN – 
TALENTSCOUTING AN DER RUB 

Um die Teilhabe von jungen Bildungsin-
ländern und Geflüchteten am deutschen 
Hochschulsystem zu steigern, haben sich 
spezielle Orientierungs- und Unterstüt-
zungsangebote für Schülerinnen und 
Schüler bewährt. Genau einen solchen 
Ansatz verfolgt das Projekt „Schule ohne 
Grenzen“, das von der Ruhr-Universität 
Bochum (RUB) im Rahmen von NRWege 
Leuchttürme angeboten wird. Es beglei-
tet  Jugendliche ab der Sekundarstufe 1 
(8. Klasse) auf ihrem Bildungsweg. „Wäh-
rend das ‚klassische‘ Talentscouting in 
der Oberstufe startet, beginnen wir frü-
her und wenden uns insbesondere an Ju-
gendliche mit Fluchterfahrung. Wir be-
gleiten  Jugendliche, für die selbst und 
ihre Eltern das deutsche Bildungssystem 
unbekannt ist“, berichtet  Christian Mai-
höfer, verantwortlicher Projektmitar-
beiter in der Abteilung Student Lifecycle 

Services an der RUB. Schule ohne Grenzen 
besteht aus drei Säulen: der individuel-
len Begleitung, der Veranstaltungsreihe 

„Talents4Future“ sowie einem Mentoring-
Programm. Die individuelle Begleitung 
startet mit einem Kennenlern- und Be-
ratungstag.  Bei „Talents4Future“ wer-
den die Schülerinnen und Schüler mit 
Online-Spieleabenden, Vorbildernach-
mittagen mit Persönlichkeiten, die über 
ihren Lebens- und Berufsweg berichten, 
Workshops zu Gewohnheitsänderungen 
oder Programmierung mit Scratch sowie 
Sportnachmittagen angesprochen. „Mit 
Talents4Future führen wir die Schüler-
schaft der verschiedenen Schulen zu-
sammen. Sie lernen sich kennen und 
können gemeinsam an ihrer Persönlich-
keitsentwicklung arbeiten“ – so Christian 
Maihöfer. Und im Mentoring-Programm 
erhalten die Teilnehmenden mit Unter-
stützung von Studierenden erste Einbli-
cke in ein Studium vor Ort: „Wir möch-
ten, dass die Schülerinnen und Schüler 
die Hochschule als ‚ihren‘ Ort wahrneh-
men und sie eine Zukunftsvision für ihre 
Zeit nach der Schule entwickeln“, erklärt 
Maihöfer.

SCHULBESUCHE VON STUDIERENDEN – 
PHARUS-PROJEKT DER TU DORTMUND 

An Bildungsausländer und Geflüchtete 
richtet sich das Projekt „Pharus – Leucht-
turmprojekte zur nachhaltigen Interna-
tionalisierung“ der TU Dortmund. „Wir 
wollen damit den Studienerfolg internati-
onaler Studierender unterstützen und sie 
begleiten bis hin zum Einstieg in den deut-
schen Arbeitsmarkt“, erläutert Pharus-
Projektmitarbeiterin Annette Herberg 
vom Referat Internationales. Die Schwer-
punkte von Pharus liegen auf der Digitali-
sierung von Inhalten zur Studienorgani-
sation und Serviceangeboten sowie dem 
Ausbau von Third-Mission-Angeboten. 

PARISA MOHAMMAD 
ALIAN – LEHRAMTSSTUDENTIN

Parisa Mohammad Alian hat sich im 
Januar und Februar dieses Jahres eh-
renamtlich im Projekt „Internationale 
Expert*innen an Dortmunder Schulen“ 
engagiert. Für sie persönlich eine sehr 
positive Erfahrung. „Ich konnte mei-
ne Präsentationsfähigkeit auf Deutsch 
verbessern und einen guten Einblick 
in das deutsche Schulsystem und die 
Dortmunder Schullandschaft gewin-
nen“, so die 28-jährige Iranerin, die 
im 2. Semester Lehramt (Gymnasium/ 
Gesamtschule) in den Fächern Englisch 
und Psychologie 
an der TU Dort-
mund studiert.

ZUM STUDIUM ERMUTIGEN
UM SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER MIT FLUCHTHINTERGRUND AN EIN 

STUDIUM HERANZUFÜHREN, BIETEN DIE RUHR-UNI BOCHUM UND DIE 

TU DORTMUND SPEZIELLE ORIENTIERUNGSANGEBOTE FÜR SIE AN 

| TEXT: ANGELIKA FRITSCHE

Genau hier setzt das Pharus-Teilprojekt 
„Internationale Expert*innen an Dort-
munder Schulen“ an, wo Studierende mit 
Migrationshintergrund – darunter auch 
Geflüchtete – ehrenamtlich den Unter-
richt an Dortmunder Schulen als Gäste bei 
Projekttagen oder im Fremdsprachenun-
terricht begleiten (siehe auch Testimonial, 
unten). „Gerade geflüchtete Studierende 
können eine Vorbildfunktion für andere 
junge Menschen mit Fluchthintergrund 
übernehmen, indem sie den Bildungs-
weg in die Hochschule aufzeigen. Sie er-
öffnen ihnen neue Perspektiven“, so An-
nette Herberg.
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WÄHREND DES GESAMTEN 
STUDIUMS ZUR SEITE 
STEHEN
MIT ENGMASCHIGEN BETREUUNGS- UND FÖRDERANGEBOTEN, DIE MÖGLICHST 

VOR ODER MIT DEM STUDIENSTART BEGINNEN UND BIS ZUM STUDIENENDE 

ANDAUERN, STÄRKEN HOCHSCHULEN IM RAHMEN VON NRWEGE DEN 

STUDIENERFOLG INTERNATIONALER UND GEFLÜCHTETER STUDIERENDER 

| TEXT: VERONIKA RENKES
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Der Start in ein Studium ist mit vielen Hoffnungen, aber auch 
großen Herausforderungen verbunden. Denn vieles, was die 
Studienstarterinnen und -starter dort erwartet, ist Neuland 
für sie – und sie müssen sich erst einmal mit den neuen Struk-
turen und Anforderungen vertraut machen. Was oft schon 
deutsche Studierende belastet, gilt umso mehr für internati-
onale Studierende. Sie müssen sich nicht nur an einer neuen 
Hochschule, sondern auch in einem neuen Land zurechtfin-
den. Dabei können die meisten von ihnen nicht auf soziale 
Netzwerke bauen, wie Freunde oder Familienmitglieder, die 
ihnen Orientierung und Unterstützung bieten könnten“, be-
richtet Frederike Kallmeyer, Projektkoordinatorin für NRWege 
ins Studium an der Universität Paderborn. Umso wichtiger sind 
umfassende Einführungs- und Orientierungsveranstaltungen 
gleich zu Studienbeginn. 60 Prozent der Bachelor- und über 70 
Prozent der Masterstudierenden gaben in der SeSaBa-Befra-
gung (siehe Kasten rechts) denn auch an, ein solches Angebot 
wahrgenommen zu haben.  

Doch nicht nur die Studieneinstiegsphase kann für interna-
tionale Studierende zur Hürde werden, wie Dr. Jan Kercher 
vom DAAD feststellt: „Als sensible Phasen für den Studien-
erfolg internationaler Studierender erscheinen auf Basis der 
SeSaBa-Befunde der unmittelbare Studienstart inklusive der 
Vorbereitungsphase sowie das unmittelbare Studienende, 
das heißt das Verfassen der Abschlussarbeit.“ Diese Prob-
leme spiegeln sich auch in den Abbruchquoten wider, die 
das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschafts-
forschung (DZHW) ermittelt hat: So lag sie bei internationa-
len Bachelorstudierenden des Studienanfängerjahrgangs 
2016/17 zwischen 41 und 49 Prozent (deutsche Studierende: 
28–31 Prozent), bei Masterstudierenden des Studienanfän-
gerjahrgangs 2018 zwischen 28 und 34 Prozent (deutsche Stu-
dierende: 21–23 Prozent).

All das zeigt: „Internationale und geflüchtete Studierende 
benötigen im Vergleich zu einheimischen Studierenden ein 
erweitertes Angebot, das ihre spezifische Situation berück-
sichtigt“, so Dr. Susanne Falk vom Bayerischen Staatsinsti-
tut für Hochschulforschung und Hochschulplanung (IHF), 
Mitwirkende an der SeSaBa-Studie. Im Rahmen von NRWege 
ins Studium nehmen zahlreiche Hochschulen diesen Auf-
trag sehr ernst. Wie sie das umsetzen, zeigen im Folgenden 
die Beispiele der Universität Paderborn und der Hochschule 
Düsseldorf.

SeSaBa

Das Verbundprojekt „SeSaBa – 

Studien erfolg und Studien abbruch bei 

Bildungsausländern und -auslände-

rinnen in Deutschland im Bachelor- 

und Masterstudium“ wurde von April 

2017 bis Ende Juli 2021 durchgeführt. 

Beteiligt waren das Bayerische Staats-

institut für Hochschulforschung und 

Hochschulplanung (IHF), die Fern-

Universität in Hagen und der DAAD.

Wichtig für den 
 Studien erfolg:  
Mit studienvorbereiten-
den und -begleitenden 
Maßnahmen unterstützt 
die Universität Paderborn 
internationale und 
geflüchtete Studierende.
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BEISPIEL: 

UNIVERSITÄT PADERBORN

Um den Studienerfolg von internationa-
len Studierenden und insbesondere von 
Geflüchteten bestmöglich zu unterstüt-
zen, bietet die Universität Paderborn im 
Rahmen von NRWege ins Studium stu-
dienvorbereitende und -begleitende 
Maßnahmen, Beratung und Betreuung 
für geflüchtete Studieninteressierte und 
Studierende an und vergibt Stipendi-
en (siehe auch Testimonial links). „Wir 
möchten den Studieninteressierten den 
Einstieg ins Studium so unkompliziert 
wie möglich gestalten. Sie sollen sich 
von Anfang an gut aufgefangen fühlen. 
Im Studium selbst ist unser primäres 
Ziel, die Studierenden bis zum erfolgrei-
chen Abschluss bestmöglich zu beglei-
ten und über die Stipendien besonders 
motivierte, leistungsstarke und enga-
gierte Studierende zu honorieren, die 
ohne die NRWege-Förderung keine Mög-
lichkeit zu finanzieller Stabilität haben“, 
fasst Frederike Kallmeyer den Anspruch 
der Uni Paderborn zusammen.

Die studienvorbereitenden Sprachkurse 
dienen als erster wichtiger Schritt auf 
dem Weg, erfolgreich ein Studium an 
einer deutschen Hochschule aufneh-
men zu können. Damit auch der Ein-
stieg ins anschließende Fachstudium 

nicht an mangelnder Finanzierung 
scheitert, bildet die Vergabe der Stu-
dienstipendien  eine wichtige Brücke. 
Auch die studienbegleitenden Kur-
se dienen dazu, die Geflüchteten ge-
zielt in ihrer akademischen Laufbahn 
zu fördern und optimal in bestehende 
Hochschulstrukturen zu integrieren. 
So bietet die Uni Paderborn zum Bei-
spiel Workshops zu wissenschaftlichem 
Schrei ben oder Bewerbungsstrategien 
für die Arbeitssuche an (siehe auch Tes-
timonial links). „Entscheidend ist dabei 
die engmaschige Beratung und Betreu-
ung, die sehr stark von der Zielgruppe 
in Anspruch genommen wird und die 
sowohl interne als auch externe Ak-
teure für ihre breitere Unterstützung 
zusammenbringt“, so die Paderborner 
Projektkoordinatorin. 

Das NRWege-Förderangebot zeigt offen-
sichtlich nachhaltige Wirkung an der 
Universität Paderborn: So wurden seit 
Programmstart im Jahr 2017 347 Teil-
nehmende an studienvorbereitenden 
Deutschkursen gefördert. Etwa ein Drit-
tel von ihnen – so Frederike Kallmeyer 

– hat danach ein weiterführendes Fach-
studium aufgenommen. Für sie steht 
fest: „Durch die Einführung der Fach-
stipendien ab 2020 ist die Motivation 
der Deutschkursteilnehmenden deut-
lich gestiegen, sich im Anschluss für ein 
Studium zu entscheiden.“

MEKHAEEL  
MAATOUK –  
NRWEGE-STIPENDIAT 

Mekhaeel Maatouk absolviert ein 
Masterstudium in Elektrotech-
nik an der Universität Paderborn. 
Der 32 Jahre alte Syrer hat gleich 
zweimal ein NRWege-Stipendi-
um erhalten: 2021 wurde er ein 
Jahr lang über das Studiensti-
pendium gefördert und in diesem 
Jahr sechs Monate lang über das 
Studienabschlussstipendium.

Die NRWege-Stipendien, die sich an 
Studierende mit Fluchthintergrund 
richten, beinhalten eine finanzielle 
Förderung sowie Qualifizierungs-
angebote. So nahm Mekhaeel Maa-
touk an verschiedenen Workshops 
und studienbegleitenden Kursen 
teil. „Durch die Teilnahme wollte 
ich mich sowohl gut auf das Stu-
dium als auch auf den Beruf vor-
bereiten. So habe ich zum Beispiel 
gelernt, wie man wissenschaftlich 
recherchiert, wie man eine gute 
Präsentation hält und worauf ich 
nach Abschluss des Studiums bei 
Vorstellungsgesprächen achten 
muss“, berichtet der angehende 
Elektrotechnik-Ingenieur. 

Er ist denn auch überzeugt: „Die 
Teilnahme an diesen Kursen hat 
mich im Studium sehr gut unter-
stützt. Durch die finanzielle Unter-
stützung konnte ich mich besser 
auf das Studium konzentrieren und 
war nicht abgelenkt wegen finan-
zieller Sorgen.“ Sein Fazit lautet: 

„Ohne das NRWege-Angebot wäre 
mein Studium sehr viel schwieri-
ger gewesen.“ 

Erfolgreiche Stipendiaten: Stefan Schwan (l.), Leiter des International Office 
der Universität Paderborn, und Prof. Dr. Torsten Meier (r.), Vizepräsident für 

Internationale Beziehungen, haben den beiden Stipendiaten Obada Obaid (2. v.l.) 
und Michil Nono (2. v.r.) ihre Glückwünsche persönlich überreicht.
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BEISPIEL:  

HOCHSCHULE DÜSSELDORF

Der Erwerb der deutschen Sprache ist 
ein Schlüsselelement, damit interna-
tionale Studierende sich gut an der 
Hochschule integrieren. Und er stellt 
für die meisten von ihnen eine große 
Herausforderung im gesamten Stu-
dienverlauf dar, wie Jan Kercher vom 
DAAD zu berichten weiß: „Sowohl zu 
Studienbeginn als auch am Ende des 
Studiums spielen sprachliche Proble-
me häufig eine entscheidende Rolle: 
Ein Viertel der internationalen Studie-
renden in deutschsprachigen Master-
studiengängen gab bei der SeSaBa-Be-
fragung im vierten Semester an, dass 
sie sprachlichen Herausforderungen 
beim Verfassen der Abschlussarbeit 
begegnet sind.“  Für Jan Kercher steht 
fest: „Den internationalen Studieren-
den sollte frühzeitig vermittelt werden, 
dass gute Deutschkenntnisse nicht nur 
für den Studienerfolg wichtig sind, son-
dern ebenso zur Bewältigung des All-
tags, zur besseren sozialen Integrati-
on und zum erfolgreichen Übergang 
in den Arbeitsmarkt.“ Dabei stehen die 
Studierenden vor einer besonderen 
Herausforderung: Um ihr Studium gut 
bewältigen zu können, müssen sie zu-
sätzlich zur deutschen Alltagssprache 
fachsprachliche Kenntnisse erwerben 

– zum Beispiel Deutsch für Ingenieur- 
oder Wirtschaftswissenschaften.

Einen besonderen Fokus auf die fach-
sprachliche Qualifizierung legt die Hoch-
schule Düsseldorf (HSD) im Rahmen ih-
res Projektes „MeinWeg@HSD“, das über 
das Programm NRWege Leuchttürme 
gefördert wird. In Zusammenarbeit mit 
dem Zentrum für Weiterbildung und 
Kompetenzentwicklung (ZWEK) bietet 

die HSD studienbegleitende Fachspra-
chenkurse jeweils im Wintersemester 
im Umfang von zwei Semesterwochen-
stunden an. Hauptzielgruppe sind inter-
nationale Studierende, die am Beginn 
ihres Bachelor- oder Masterstudiums 
stehen. Die Kurse werden in Absprache 
mit den Fachbereichen geplant und ha-
ben die Themenschwerpunkte Technik, 
Wirtschaft und Recht sowie Sozial- und 
Kulturwissenschaften. 

Warum die Hochschule Düsseldorf  die-
ses Angebot bereithält, erklärt Projekt-
koordinatorin Elisabeth Rüb vom Inter-
national Office: „Deutschkenntnisse auf 
Niveau B2 bzw. C1, die mittels TestDaF, 
DSH etc. nachgewiesen werden und Vo-
raussetzung für ein Studium an der HSD 
sind, reichen in der Regel nicht aus, da-
mit internationale Studierende Vorle-
sungen und anderen Veranstaltungen 
an der Hochschule problemlos folgen 

können. Oft stellen sie zu Beginn ihres 
Studiums fest, dass ein Studienalltag in 
deutscher Sprache schwieriger zu be-
wältigen ist als gedacht und auch bei 
einem guten allgemeinen Sprachni-
veau Probleme beim Verständnis von 
Vorlesungen und bei der Erstellung von 
Texten, etwa Hausarbeiten, auftreten 
können. Sie brauchen deshalb zu Stu-
dienbeginn eine gezielte sprachliche 
Förderung, um sich Fachsprachen und 
akademische Ausdrucksformen aneig-
nen zu können“ (siehe auch Testimoni-
als oben).

Für Elisabeth Rüb sind die Fachspra-
chenkurse ein wichtiger Baustein im 
Rahmen des Projekts MeinWeg@HSD 

– mit dem Anspruch, „internationale 
Studierende in jeder Phase ihres Stu-
diums gezielt zu unterstützen“ –, wobei 
die Studieneingangsphase eine Schlüs-
selrolle für den Studienerfolg spielt.

FACHSPRACHENKURSE – FEEDBACK VON TEILNEHMENDEN

„Ich habe den Fachsprachenkurs im ersten Semester meines Mas-
ter-Studiums belegt. Die ersten Studienwochen waren vor allem 
wegen des neuen und schwierigen Vokabulars und der zu erler-
nenden Satzstrukturen schwierig. Aber dank des Kurses konnte 
ich mich schnell anpassen und die für mich komplizierte Gram-
matik verstehen und erlernen. 

Ich bin der festen Überzeugung, dass der Kurs eine großartige 
Gelegenheit für internationale Studenten ist, ihr Sprachniveau 
zu verbessern.“
Studentin Fachbereich Maschinenbau und Verfahrenstechnik

„Ich habe an dem Fachsprachenkurs teilgenommen, da ich in 
bei meinem Praxissemester viele Berichte schreiben musste und 
ich meine Sprachkenntnisse verbessern wollte. Ich würde vor 
allem Studienanfängerinnen und Studienanfängern den Kurs 
empfehlen.“ 
Studentin Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften

Sprachkenntnisse optimieren: Unterricht im studien-
vorbereitenden Deutschkurs an der Universität Paderborn
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„EINE BEREICHERUNG  
FÜR DIE UNIVERSITÄT“
DIE NRWEGE-PROGRAMME DIENEN NICHT NUR DER BESSEREN 

INTEGRATION VON INTERNATIONALEN STUDIERENDEN 

UND GEFLÜCHTETEN, SONDERN FÖRDERN AUCH DEN 

INTERNATIONALISIERUNGSPROZESS DER EIGENEN HOCHSCHULE. 

WIE – DAS ERLÄUTERT PROF. DR. STEFAN MARSCHALL VON 

DER HHU DÜSSELDORF  

| INTERVIEW: VERONIKA RENKES

Herr Professor Marschall, inwieweit hat sich das Programm 
 NRWege ins Studium und insbesondere auch das Leuchtturm-
projekt „HHU companion“ auf den Internationalisierungspro-
zess an der  Universität Düsseldorf ausgewirkt?

Die Auswirkungen sind positiv und vielschichtig. Wir haben 
deutlich mehr Sprachcoachings, Fachsprachenkurse sowie Be-
ratungsangebote für internationale Studierende auf Englisch, 
Arabisch, Russisch und Ukrainisch realisieren können. Auch als 
Erklärvideos und gamifizierte Website-Inhalte. Für uns als Bür-
geruniversität war schön zu sehen, wie das „HHU companion“-
Projekt die Internationalisierung in die Öffentlichkeit von 

Düsseldorf getragen hat – zum Oberbürgermeister, zu Behör-
den, Arbeitgebern und in die Gesellschaft. Wir dürfen nicht 
vergessen: Internationalisierung zahlt auf die Region und die 
gesamte Universität ein. Menschen aus anderen Kulturen sind 
eine Bereicherung, vor allem für eine weltoffene Hochschule, 
die ihre Studierenden auf eine globalisierte Welt vorbereiten 
möchte. Je diverser die Studierendenschaft, desto mehr Er-
fahrung können alle Beteiligten sammeln.

Gibt es Aspekte aus der Unterstützung von Geflüchteten, die 
sich gewinnbringend auf die Betreuung aller internationalen 
Studierenden ausgewirkt haben?   

PROF. DR. STEFAN MARSCHALL ist Prorektor 
für  Internationales und Wissenschafts-
kommunikation der Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf (HHU).
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Die gibt es. Beispielsweise haben wir Online-Portale mit stu-
dienvorbereitenden, aber auch kulturvermittelnden Inhal-
ten für die besonderen Belange von geflüchteten Studien-
interessierten eingerichtet. Diese werden ebenso von anderen 
internationalen Studieninteressierten genutzt. So entstehen 
Synergieeffekte. Es gibt viele neue Formate für beide Gruppen, 
so auch einen englischsprachigen Chatbot, digitale Pinnwände 
und Guided Tours. Gleichzeitig haben die Angebote für Geflüch-
tete von unseren langjährigen Erfahrungen bei der Betreuung 
internationaler Studierender profitiert. Bei aller Synergie gibt 
es aber auch erhebliche Unterschiede bei den jeweiligen Be-
ratungsbedarfen und Netzwerken. Gerade aufenthaltsrecht-
liche Angelegenheiten und Finanzierungsfragen sind im Fall 
von Geflüchteten anspruchsvolle Themen, die von kundigen 
Personen bearbeitet werden müssen.

Würden Sie sagen, dass Programme für Geflüchtete dazu bei-
tragen, sowohl die Internationalisierung als auch die Digita-
lisierung voranzutreiben? Wie schätzen Sie das konkret für 
Ihre eigene Hochschule ein?  

Programme für Geflüchtete stärken unsere Willkommens-
kultur, weil wir dadurch die Bedürfnisse der internationalen 
Studierenden besser erfassen und verstehen. Außerdem erhö-
hen wir mit digitalen Tools unsere Reichweite und erreichen 
leichter Studieninteressierte im Ausland. Das Potenzial von 
Internationalisierung und Digitalisierung kann immer dann 
bestmöglich genutzt werden, wenn den besonderen Belangen 
unserer Gäste aus dem Ausland nicht isoliert begegnet wird, 
sondern wenn die Kompetenzen gebündelt werden. Unsere 
vielfältigen Netzwerkformate dienen am Ende den nationalen 
wie internationalen Studierenden gleichermaßen.

Inwieweit hat der auch durch Corona forcierte Einsatz digita-
ler Technologien die Betreuung internationaler Studierender 
beeinflusst und positiv verändert?

Das digitale Selbstverständnis und Selbstvertrauen aller Mit-
arbeitenden, praktisch die gesamte Online-Kompetenz unse-
res Teams, sind im Sinne unserer rund 2000 Studierenden aus 
Nicht-EU-Ländern gestärkt worden. Damit entsprechen wir 
viel besser den digitalen Kommunikationswünschen interna-
tionaler Studieninteressierter und Studierender. Wir können 
sie über unsere neue App flexibler und individueller betreu-
en und beraten. Zudem fördert die App die Vernetzung unter 
den Studierenden.

Wo besteht noch Handlungsbedarf bei der Betreuung Geflüch-
teter und internationaler Studierender?

Der größte Handlungsbedarf besteht überall dort, wo die In-
ternationalisierung noch nicht vollkommen ist, etwa bei der 
Anzahl von englischsprachigen Lehrangeboten. Eine Heraus-
forderung ist auch die begrenzte Anzahl von Plätzen in zulas-
sungsbeschränkten Studiengängen. Und abseits der Lehre 
müssen wir stets berücksichtigen, dass der neue Studien-
ort meist auch ein neuer Wohnort ist, der die Gefahr sozialer 
Isolation birgt, der wir mit „HHU companion“ und unserem 

Buddy-Programm begegnen. Last but not least: Das wichtige 
NRWege-Programm ist – im Gegensatz zu den Bedarfen un-
serer internationalen Studierenden – zeitlich begrenzt. Hier 
sollten die beteiligten Stakeholder gemeinsam für Kontinu-
ität eintreten.

AUF EINEN BLICK: 
HHU COMPANION

 � Das NRWege-Leuchtturmprojekt „HHU Compa-
nion“ unterstützt seit Mitte 2020 geflüchtete 
Schülerinnen und Schüler sowie alle internati-
onalen Studierenden beim Einstieg ins Studium 
und den Beruf. Die Maßnahmen ergänzen und er-
weitern das reguläre studienvorbereitende und 
-begleitende Angebot der Heinrich-Heine-Univer-
sität Düsseldorf (HHU). Umgesetzt wird das Pro-
jekt in Kooperation vom International Office und 
vom Studierendenservice der HHU. 

 � Kern des Projektes sind digital gestützte Maß-
nahmen zur Beratung und Betreuung sowie zu 
(fachsprachlicher) Kompetenzentwicklung, wie 
zum Beispiel: Beratungsgespräche und Vor-
träge für Schülerinnen und Schüler, Peer-to-
Peer-Beratung, Mentoring, Informations- und 
Netzwerkveranstaltungen, Fachsprachen- und 
Deutschkurse und Sprachcoachings sowie  
Bewerbungstrainings. 

 � Bei  75 Live-Vorträgen kamen über 4300 Teilneh-
mende zusammen. Rund 2200 internationale Stu-
dierende aus 63 Ländern wurden bisher erreicht; 
mehr als 300 deutsche Studierende, Hochschul-
mitarbeitende und externe Stakeholder waren 
am Projekt beteiligt. Beim „Welcome Day“ be-
grüßten der Oberbürgermeister und Vertreter 
der Wissensregion Düsseldorf neue internatio-
nale Studierende.

 � Im Rahmen des Projekts wurde eine mobile Ap-
plikation (App) entwickelt, die zur Betreuung in-
ternationaler Studierender eingesetzt wird.  Zur 
Ansprache der jungen Zielgruppe nutzt die HHU 
zudem gamifizierte Webseiten-Elemente und 
Erklärvideos.
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WENN TEILNEHMENDE  
ZU KOLLEGINNEN UND 
KOLLEGEN WERDEN
DIE NRWEGE-LEUCHTTÜRME-PROJEKTE iSTART UND QUALIFYING GEHEN ZWEI 

UNTERSCHIEDLICHE WEGE MIT EINEM GEMEINSAMEN ZIEL: DEN EINSTIEG IN 

DEN DEUTSCHEN ARBEITSMARKT ZU EBNEN  

| TEXT: ANKE ZUBER

„Eine Freundin hat mich zum Programm eingeladen“, erin-
nert sich Taieb Oussaifi. Er war 2017 mit einem Bachelor nach 
Deutschland gekommen und befand sich im letzten Semester 
seines Diplomstudiengangs der North American Studies an der 
Universität Bonn. Der Flyer zum Programm iStart kam ihm da 
gerade recht: „Ich nahm an der ersten Infoveranstaltung teil 
und das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Seitdem habe ich 
an jeder Veranstaltung teilgenommen.“

Kristina Khrul, iStart-Projektkoordinatorin an der Universität 
Bonn, weiß um die schwierige Situation internationaler Stu-
dierender beim Arbeitsmarkteinstieg in Deutschland. Dabei 
sind es häufig weniger fachliche oder sprachliche Vorausset-
zungen, die den Jobsuchenden zu schaffen machen: „Unsere 
Teilnehmenden verfügen von Anfang an über großes Potenzial. 
Oft fehlen unserer Zielgruppe aber das Selbstvertrauen und die 
Anerkennung eigener Stärken. Dazu kommen fehlende Kennt-
nisse des Arbeitsmarkts und der Arbeitskultur sowie wenige bis 
keine professionellen Kontakte vor Ort.“

Hier setzt das Programm iStart an, indem es auf die individuel-
len Bedürfnisse angepasste Übergangsstrategien für internati-
onale Studierende schafft. Dabei können sie wählen, ob sie an 
dem intensiven Karriereprogramm teilnehmen oder die offenen 
Services des Programms für eine selbstständige Vorbereitung 
nutzen möchten. Der parallele Ansatz wurde bewusst gewählt, 
um die Studierenden in ihren unterschiedlichen Bedarfen op-
timal unterstützen zu können. „Jede Person, die wir in unserem 
Programm treffen, wird von eigenen Vorstellungen zu ihrer Zu-
kunft und Karriere ganz unterschiedlich beeinflusst“, erläutert 
Kristina Khrul. 

Die Vielfältigkeit der Zielgruppe spiegelt sich auch in den An-
geboten des Programms wider: Die Teilnehmenden der offenen 
Services können grundlegende Events wie Bewerbungs- und 
Soft-Skill-Trainings, Videoguides, Podcast-Folgen oder verschie-
dene Beratungsangebote nutzen. Das intensive Programm setzt 

den Fokus auf Veranstaltungen zur Orientierung, Vernetzung 
und Bewerbung, die zum Beispiel mit individuellem Coaching 
und Betreuungsmaßnahmen umgesetzt werden. 

Die Angebote halfen Taieb Oussaifi, sich und seine beruflichen 
Aussichten zu reflektieren: „Manchmal denkst du, dass du für 
eine Stelle nicht geeignet bist, aber du irrst dich!“ Mit diesem 
neuen Selbstvertrauen bewarb er sich auf eine Projektstelle bei 
der Universität Lüneburg – mit Erfolg.

EIN PROGRAMM ZUM WEITEREMPFEHLEN

„Etwa die Hälfte der internationalen Studierenden bleibt un-
mittelbar nach dem Studienabschluss in Deutschland. Dieses 
Potenzial im Hinblick auf den bestehenden Fachkräftemangel 
nicht zu nutzen, wäre eine verpasste Chance und ein Verlust an 
qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.“ Dies ist nur 
einer von vielen Gründen, die Kristina Khrul einfallen, weswe-
gen die Universität sich 2020 dazu entschied, das Projekt iStart 
ins Leben zu rufen. Neben der Steigerung der Employability zielt 
das Projekt auch darauf ab, die hohen Studienabbruchquoten 
unter internationalen Studierenden zu senken: „Viele Studien 
belegen: Wenn Studierende das berufliche Ziel sehen, das sie 
mit ihrem Studienabschluss erreichen können, haben sie mehr 
Motivation, das Studium zu Ende zu bringen.“

Die Programmzahlen bescheinigen den hohen Bedarf und Erfolg 
dieser Strategie – mit mehr als 1000 registrierten Mitgliedern 
und rund 1200 Veranstaltungsteilnahmen in den ersten beiden 
Jahren. 70 Prozent der Absolventinnen und Absolventen haben 
innerhalb der ersten drei Monate nach Programmabschluss 
eine Beschäftigung gefunden – im Rahmen eines Praktikums, 
eines Nebenjobs oder auch eines Werkvertrags. 

Taieb Oussaifi steht weiterhin in engem Kontakt mit dem Pro-
jektteam: Als Alumnus teilt er nun seine Erfahrungen in den 

18  I  DUZ SPECIAL: NRWEGE IN DIE ZUKUNFT I 19NACHQUALIFIZIERUNG UND BERUFSEINSTIEG



Infoveranstaltungen, die er als Teilnehmender selbst begeis-
tert besucht hat. Ob auch er das Programm weiterempfehlen 
würde? „Auf jeden Fall! Was mir wichtig war: dass man nach 
jeder Veranstaltung immer etwas mitnimmt und mit einem 
Hoffnungsschimmer herauskommt.“

VONEINANDER LERNEN

Das iStart-Programm hat Taieb Oussaifi während seines Stu-
diums einen Weg in den deutschen Arbeitsmarkt eröffnet. 
Doch was ist mit Personen, die bereits einen berufsqualifi-
zierenden Abschluss aus dem Heimatland mitbringen und 
direkt ins Berufsleben starten möchten? Die Ergebnisse des 
begleitenden DAAD-Monitorings zeigen: Der Anteil von ge-
flüchteten Personen in den NRWege-Programmen, die über 
einen ersten akademischen Abschluss (etwa 54 Prozent) oder 
Berufserfahrungen (etwa 60 Prozent) verfügen, ist hoch – 
Tendenz steigend. 

„Wir möchten diese Menschen unterstützen. Sie sind hoch qua-
lifiziert und wir helfen ihnen dabei, auch hier ihren Karriere-
weg einzuschlagen“, erläutert Ananya Nagendran, zuständige 
Koordinatorin des Programms QualifyING an der Technischen 
Hochschule Ostwestfalen-Lippe (TH OWL). Zusammen mit der 
Fachhochschule Bielefeld bereitet die TH OWL in diesem Nach-
qualifizierungsprogramm geflüchtete Akademikerinnen und 
Akademiker aus den Bereichen Maschinenbau und Bauinge-
nieurwesen auf den deutschen Arbeitsmarkt vor. Neben einem 
soliden theoretischen Wissen bringen diese bereits vielfältige 
Erfahrungen auf dem internationalen Arbeitsmarkt mit. Was 
ihnen darüber hinaus fehlt sind „Feinheiten“, erklärt Nagendran 

– und meint damit vor allem Kenntnisse, die speziell auf die An-
forderungen des deutschen Arbeitsmarkts abzielen.

Um diese zu erwerben, bietet QualifyING vier Module an, die die 
Teilnehmenden in Vollzeit innerhalb eines Jahres durchlaufen. 
Neben einer sprachlichen Komponente mit starkem Fokus auf 
der Anwendung von Fachsprache gehört dazu auch eine fach-
liche Weiterbildung. Diese dient zum einen dem Schließen von 
Wissenslücken, etwa in Bezug auf bau- und sicherheitsrechtli-
che Rahmenbedingungen. Zum anderen werden hier Wissens-
horizonte erweitert, da sich die Teilnehmenden innerhalb ihres 
Fachbereichs weiter spezialisieren können. Auch die persön-
liche Entwicklung nimmt das Programm mit überfachlichen 
Workshops zur Vermittlung von Soft Skills in den Fokus. 

Highlight ist die Praxisphase: Im Rahmen eines Unternehmens-
praktikums erhalten die Teilnehmenden wichtige Einblicke – in 
Arbeitsabläufe, aber auch ganz praktisch beim Small Talk in der 
Kaffeepause. Das Praktikum bietet dabei nicht nur den Teilneh-
menden, sondern auch den Unternehmen die Möglichkeit des 
persönlichen Kennenlernens. „Eine Win-Win-Situation“, findet 
Tim Bach, Projektleiter der Goldbeck International GmbH. „Das 
Besondere an QualifyING ist die starke Verzahnung von Theorie 
und Praxis. Durch die Kooperation werden den Teilnehmenden 
Perspektiven eröffnet und den Unternehmen wiederum Fach-
kräfte vorgestellt, die im besten Fall zu Kolleginnen und Kollegen 
werden.“ Das 10.000 Mitarbeiter starke, international agierende 
Familienunternehmen kooperiert bereits seit mehreren Jahren 
mit den beiden Fachhochschulen und ist vom Mehrwert der Zu-
sammenarbeit im Rahmen von QualifyING überzeugt: „Durch 
den gemeinsamen Austausch mit Menschen, die einerseits 
den gleichen fachlichen Hintergrund teilen, andererseits aber 

Absolventinnen und Absolventen 
des Programms QualifyING feiern 
gemeinsam ihren erfolgreichen 
Abschluss.

Das Projekt iStart bietet 
mit Videoguides und 

Podcasts vielfältige virtuelle 
Lerneinheiten.

I 19NACHQUALIFIZIERUNG UND BERUFSEINSTIEG



teilweise ganz andere Erfahrungen gesammelt haben, konn-
ten wir bereits viel voneinander lernen und uns gegenseitig 
unterstützen.“

Auch andere Unternehmen wissen die Vorteile des Programms 
zu schätzen: „Wir fördern potenzielle Fachkräfte mit interna-
tionaler Erfahrung in Branchen, in denen Fachkräftemangel 
besteht, und tragen damit auch zur Internationalisierung der 
Betriebe bei“, erklärt sich Ananya Nagendran den Zuspruch von 
Unternehmensseite. Insgesamt 13 Teilnehmende haben durch 
das Pilotprogramm bisher ihren Weg in ein Unternehmen fin-
den können.

LANGFRISTIG WEGE EBNEN

Die Nachqualifizierung von Akademikerinnen und Akademikern, 
als ein auf den ersten Blick ungewohntes Themenfeld deutscher 
Hochschulen, wird so für Nagendran zu einer natürlichen Er-
weiterung des Portfolios: „Auch nach dem Studienabschluss 
können wir als Hochschule mit der wichtigen Integrationsar-
beit Verantwortung übernehmen und einen Beitrag für die Ge-
sellschaft und die Wirtschaft leisten.“ Die enge Kooperation der 
beiden Fachhochschulen erhöht nicht nur den Wissens- und 
Erfahrungsschatz, sondern auch die Reichweite des Programms. 
Neben den ersten Erfolgen ist es vor allem die anhaltende Re-
levanz, die das Projektteam bestärkt und motiviert: „Dass noch 
mehr Menschen von Flucht betroffen sein werden, macht das 
Thema umso relevanter. Wir möchten mit QualifyING diesen 
Menschen den Weg in den deutschen Arbeitsmarkt ebnen, um 
es ihnen zu ermöglichen, sich ein Leben aufzubauen – und das 
aus ihren Kernkompetenzen heraus.“

„Durch Lehrkräfte PLUS wurden meine sprachlichen Fähigkeiten geschult. 
Außerdem wurden wir auf die pädagogische Arbeit mit Schülern vor-
bereitet. Nach dem ILF-Programm hoffe ich, eine unbefristete Stelle 
zu bekommen. Die deutsche Gesellschaft hat viel für mich getan, ich 
möchte gerne etwas zurückgeben.“ Media Hussein

Mit Lehrkräfte PLUS unterstützen fünf Universitäten geflüchtete 
Lehrkräfte beim Einstieg in den Schuldienst. Anschließend absol-
vieren viele Teilnehmende das Programm Internationale Lehrkräf-
te fördern (ILF). Mehr dazu erfahren Sie in unserer Online-Reportage: 
https://pageflow.daad.de/lehrkrafte-plus

LEHRKRÄFTE PLUS

„Ohne Lehrkräfte PLUS hätte ich als Anfänger im deutschen Schul- bzw. 
Bildungssystem die Herausforderungen nicht gut bewältigen können. 

Jetzt im ILF-Programm möchte ich so viele Erfahrungen wie möglich sam-
meln. Mein Wunsch ist, hier in Deutschland als Lehrer weiterzuarbeiten.“  

Ensari Güngör

SHAMOUN MALKY
kam 2015 nach Deutschland. In seiner Heimat Syrien 
absolvierte er ein Bauingenieurstudium und arbei-
tete zwei Jahre in einer Behörde. QualifyING gab ihm 
die Möglichkeit, auch den deutschen Arbeitsmarkt 
kennenzulernen: 

„Ich habe mich zur Teilnahme entschieden, da ich 
meine fachlichen Sprachkenntnisse verbessern und 
Berufserfahrung sammeln wollte. Ich habe mein 
Praktikum bei Goldbeck in der Bauleitung absolviert. 
Die Praxisphase war sehr hilfreich und die Kollegen 
dort waren nett und hilfsbereit. Dadurch wusste ich, 
welche Leistungen von einem Bauleiter erwartet wer-
den. Persönlich ist mein Selbstbewusstsein gestiegen, 
weil ich jetzt aufgrund der Kommunikation mit Kol-
legen in demselben Bereich den deutschen Arbeits-
markt besser verstehen kann.“
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WIE KINDHEITSTRÄUME 
WAHR WERDEN
SEIT ER SICH ERINNERN KANN, MÖCHTE OMRAN ALRAWI 

KONSTRUKTEUR WERDEN. HIER BERICHTET ER, WIE IHN NRWEGE INS 

STUDIUM DIESEM TRAUM EIN STÜCK NÄHER GEBRACHT HAT

Konstrukteur werden war mein Ziel, als ich noch ein Kind war: 
Ich hatte meine erste Autozeichnung auf meinem Notizheft 
dargestellt. In Syrien konnte ich es nicht erreichen. Nach mei-
ner Flucht nach Deutschland hat mir eine Lehrerin von den 
Sprachkursen an der Technischen Hochschule Georg Agricola 
(THGA) erzählt. Dort hätte ich vielleicht eine Chance zu studie-
ren, um den ersten Schritt meines Traumes zu verfolgen. Nach 
einem Monat Sprachkurs glaubte ich nicht, dass ich den Ein-
stufungstest mit Niveau B1 bestehen würde. Aber ich bestand 
nicht nur B1, sondern auch B2 und C1 mit hervorragenden No-
ten. Danach habe ich mich für ein Maschinenbaustudium an 
der THGA beworben. 

ALLER ANFANG IST SCHWER

Die ersten zwei Semester waren am schwierigsten. Es war der 
Anfang der Corona-Pandemie mit Online-Leben und -Vorlesun-
gen. Auch alle Praktika waren online, was das Verständnis er-
schwerte und zu Frustration beim Lernen führte. Mit einem 
Kommilitonen habe ich versucht, in einer der Bibliotheken zu 
lernen, aber diese war wegen des Corona-Virus geschlossen. 

Und die häusliche Situation war dem Lernen nicht förderlich, 
was dazu führte, dass die Studienmotivation und das fleißige 
Lernen nachließen. Auch die finanzielle Situation war schlecht: 
Es war nicht einfach, neben dem Studium einen Job zu finden. 

Während des dritten Semesters ging ich zu einem meiner Freun-
de und er sagte mir, dass er nur noch wenige Kurse bis zum Ab-
schluss hätte, obwohl er im vierten Semester war. Als ich das 
sah, und auch, dass andere stark vorankamen, gab mir dies 
einen Ansporn. 

DAS GLÜCK IST MIT DEN TÜCHTIGEN 

Das war der Paradigmenwechsel von der Verzweiflung zum Er-
folg: Im dritten und vierten Semester war ich in 18 Fächern er-
folgreich. In diesem Jahr habe ich meine Ziele festgelegt und 
arrangiert und weiter nach vorne geschaut. 

Jetzt versuche ich, meinen Bachelor zu absolvieren und als Spe-
zialist für Konstruktion und Entwicklung voranzukommen, wie 
es mein Traum als Kind war. 

OMRAN ALRAWI nahm im Oktober 2017 erstmals an studien-
vorbereitenden Sprachkursen im Rahmen von  NRWege 
ins Studium an der Technischen Hochschule Georg 
 Agricola (THGA) in Bochum teil. Seit April 2020 ab-
solviert der heute 29 Jahre alte Syrer an der THGA 
ein Maschinenbaustudium, seit Juni 2022 wird er 
durch ein NRWege-Stipendium gefördert.



RAMADAN ALKHALAF
27 Jahre, Syrien, Deutschkurs für 
Geflüchtete, Fachhochschule 
Dortmund

„Ich wollte schon in meiner Heimat 
Syrien Soziale Arbeit studieren. 

An der Hochschule ist mein Ziel, 
meine Sprache zu verbessern.

An der Fachhochschule Dort-
mund bekommt man viel Hil-

fe. Ich habe einen besseren Um-
gang mit Büchern gelernt, neue 

Leute getroffen und meine Sprache 
verbessert. 

Auch wenn es schwer ist, die deutsche 
Sprache zu lernen, motiviert mich der Kurs 

weiter zu lernen und zu studieren, obwohl ich 
schon 27 Jahre alt bin.“

HALA DAKOURI
22 Jahre, Syrien, Chemieingenieurwesen, 
Universität Paderborn

„Ich hätte 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 Men-
schen treffe.“

ABDULLATIF MANDO
33 Jahre, Syrien, Master 
Management und Märkte, 
Universität Siegen

„Die Hürden können auch ein Zei-
chen sein, dass du auf dem richtigen 
Weg bist. 

Man kann seinen Erfolg über die Bühne 
bringen, indem man den kleinen Unter-
schied zwischen Hürden und Gelegenheiten 
ausnutzt.“

2019
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2019 gaben zahlreiche 
Teilnehmende des NRWege-
Programms Einblick in  
ihre Erfahrungen. Drei von 
ihnen berichten, wo sie  
heute stehen



RAMADAN ALKHALAF
Seit dem Sommersemester 2020 studiert der heute 30-Jährige Soziale 
Arbeit an der Fachhochschule Dortmund. Derzeit befindet er sich im 
Praxissemester und, wenn alles nach Plan läuft, wird er im Sommer 

2023 das sechs Semester dauernde Bachelorstudium abschließen. 
Danach möchte er im Sozialbereich arbeiten und sich um junge Geflüchtete 

kümmern, damit sie einen besseren Zugang zu Bildung bekommen.

„Als ich – nachdem ich den Deutschkurs für Geflüchtete abgeschlossen hatte – an der Hochschule 
aufgenommen worden war, fiel dies mit dem Ausbruch von Covid-19 zusammen.  Das war für mich sehr  

frustrierend und belastend, da ich all meine Kurse online besuchen musste und keine sozialen Kontakte 
knüpfen konnte. Für mich persönlich war es eine schlechte Erfahrung, die sich auf meine Psyche, mein Bil-
dungsniveau, meine Lernmotivation und auch auf meinen deutschen Wortschatz auswirkte. Aber ich bin 
gerade dabei, wieder alles aufzunehmen und weiter zu lernen. Als die Corona-Einschränkungen endeten und 
sich das Leben wieder normalisierte, konnte ich mit dem Praxissemester beginnen. Was meine Zukunftsplä-
ne betrifft, bin ich noch sehr offen. Aber was ich mit Sicherheit weiß, ist, dass ich den inneren Wunsch habe, 
mein Studium fortzusetzen.“

HALA DAKOURI
Die 25-Jährige absolviert derzeit eine Ausbildung zur Kauffrau im 
E-Commerce bei einem Start-up in Bremen, nachdem sie 2020 ihr Studium 
in Paderborn abgebrochen hat. Künftig würde sie gerne ein Fernstudium bzw. 
eine Weiterbildung im Bereich Wirtschaft aufnehmen. 

„Ich habe einen neuen Start in Bremen gehabt und meine Ausbildung bei Profishop angefangen. Ich 
finde die Ausbildung sehr spannend und sie passt sehr gut zu mir. Ich möchte sie erfolgreich abschließen 
und später eine Karriere im Bereich Finanzen und Controlling ergreifen.  Als ich nach Deutschland kam, wollte ich 
ein neues Leben für mich hier aufbauen und einen neuen Abschnitt in meinem Leben anfangen. Deshalb war es 
mir sehr wichtig, die Sprache zu lernen und einigermaßen zu beherrschen. Die Sprache ist der Schlüssel für alles. 
Ohne meine Deutschkenntnisse wäre ich in meinem Leben hier in Deutschland nicht so weit gekommen. Was die 
Zukunft betrifft, möchte ich mich gerne von ihr überraschen lassen. Was ich uns allen aber auf jeden Fall wünsche: 
dass endlich Frieden auf der Welt herrscht und Menschen nicht wegen Kriegen fliehen müssen.“

ABDULLATIF MANDO
Sein 2018 aufgenommenes Masterstudium in Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt 
„Management und Märkte“ hat der heute 36-Jährige im März 2021 erfolgreich abgeschlossen. 
Seitdem arbeitet er als Assistent der Geschäftsführung bei einem Start-up in Siegen und bildet 
sich nebenbei durch Online-Kurse weiter. 

„Während meines Studiums war ich dank des Hochsprachelernens in der Lage, mit komplexen Situationen selbstbewusst 
umzugehen. So war die Kommunikation mit Ämtern und Behörden für mich einfach machbar und ich konnte im Rah-
men meiner ehrenamtlichen Tätigkeiten in Flüchtlingshilfe und -begleitung viel leisten. Sowohl auf privater als auch 

auf geschäftlicher Ebene konnte ich dadurch gute Erfahrungen sammeln. Zum Beispiel konnte ich meinen derzeitigen 
ausländischen Arbeitsgeber in seiner Startphase mit meinen Sprachkenntnissen und theoretischem Wissen aus dem Stu-

dium viel unterstützen. Da ich bereits Ansprechpartner für viele meiner Landsleute bin, würde ich mich künftig gerne mit 
meinen Fähigkeiten und meinem Wissen im Bereich Unternehmensberatung selbstständig machen.“
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