
auszahlen (sw, V.), (Boxen: Ein am Bodenliegender,

hockender, sitzender Boxer wird vom Ringrichter im

Sekundentempo von bis 9 ousgezahlt, bei 10 ist er

ausgezahit und der Kampf ist beendet(Knock-out).

Auszeit, die;-; -en (Bosketball, Volleyball): Pause,

Spielunterbrechung, die einer Mannschaft nach bestimmten

Regeln zusteht. Die A. ist e. wesentliche MaBnohme, um auf

des Geschehen Einflu8 zu nehmen. Auszeit wird genommen,

um toktische MoBnahmenfiir den Angriff oder die

Verteidigung zu besprechen, der Mannschaft eine

Erholungspause zu verschaffen, bei hektischer Spielweise

das Spiel zu beruhigen, den Spielflu8 des Gegners zu

unterbrechen und die Mannschaft psychisch wieder

oufzurichten.

Die Auszeit ist nur effektiv, wenn sie optimalgenutzt wird.
Taktische Anweisungen werden moglichst knapp und klor

gegeben.

auszementieren (sw.V.): die Innenseite von etw.mit einer

Zementschicht versehen: einen Schacht, einen Keller
ouszementieren.
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Aus gegebenem Anlass:

Deutsches Studentenwerk fordert sofortige Verbesserung der Woh-
nungsengpasse

(Berlin, 16. September 2002) Fiir die Studierenden hat sich die Lage auf dem
Wohnungsmarktin vielen deutschen Universitatsstadten weiter verschlech-
tert. Dies ergibt eine aktuelle Umfrage des Deutschen Studentenwerks
(DSW) zur Wohnraumsituation. Bereits im vergangenen Jahr hatte das DSW
Bund und Lander dazu aufgerufen, sich an der Errichtung von bundesweit
21.000 zusatzlichen Wohnplatzen zu beteiligen. Vor Beginn desdiesjahrigen
Wintersemesters ist bezahlbarer Wohnraumin einigen Stadten noch knapper
als im Vorjahr. "Unsere Forderungensind unerfullt geblieben. Jetzt stehen
wir vor einem Riesenproblem", sagte der Generalsekretar des DSW,Dieter
Schaferbarthold, anlasslich der Vorstellung der Wohnraumstatistik 2002.

(...)

Am schwersten habenes auslandische Studierende auf dem Wohnungsmarkt.
Sie sind in der Regel finanziell schlechter gestellt und haben haufig mit Vor-
urteilen von Vermietern zu kampfen. "Die Situation ist paradox. Mit millio-
nenschweren Programmenwird derinternationale Austausch geférdert, und
dann miissen die Studierenden wiederabreisen, weil sie keine Unterkunft
finden", kritisierte Schaferbarthold. Der Generalsekretar appellierte eindring-
lich an Bund und Lander, zusatzliche finanzielle Mittel fiir die Schaffung
von bezahlbarem Wohnraum zur Verfiigung zu stellen.

Diestatistische Ubersicht "Wohnraum fiir Studierende 2002"finden Sie
unter www.studentenwerke.de/wohnen/start_uebersicht02.pdf





Editorial

Landaufund landab wird die Internationalisierung der bundesdeutschen

Hochschulen gefordert - aber wer férdert die Verbesserung der sozialen

Rahmenbedingungen des Studienaufenthaltes von Studierenden aus dem

Ausland?

Trotz geschickt formulierter Fragestellungen in der Sonderauswertung der

16. Sozialerhebung aus dem Jahre 2002 und der Auslassung von Fragestel-

lungen aus der 15. Sozialerhebung des Jahres 1997 ist nicht zu verheimli-

chen, dass die soziale Situation auslandischer Studierender an bundesdeut-

schen Hochschulen im Vergleich zu ihren bundesrepublikanischen Mitstu-

dierenden schlecht und im europaischen und nordamerikanischen Vergleich
katastrophalist. Nicht erst seit der Werbeoffensive von “Gate Germany”ist
bekannt, dass neben attraktiven Studieninhalten auch die sozialen Rahmen-

bedingungen am Studienort stimmen miissen, wenn Hochschulenerfolgreich

um auslandische Studierende werben wollen.

Wie die Rahmenbedingungenfiir ein Studium auslandischer Studierende
aussehen sollten hat der WUSin den letzten 40 Jahren wiederholt vorgelegt
und entsprechende Konzepte gemeinsam mit auslandischen Studierenden,
Kolleginnen und Kollegen aus den Akademischen Auslandsamtern, Studien-
beratungsstellen und den Evangelischen und Katholischen Hochschulge-
meindenerarbeitet. Doch offensichtlich ist es trotz guter Konzeptebisher
nicht gelungen, Hochschul- und Finanzpolitiker in Bund und Landern davon
zu tiberzeugen, dass Deutschlandfiir auslandische Studierende nurattraktiv

wird durchInvestitionen in den Ausbau von Studierendenwohnheimen, Be-
ratungsangeboten und Studienbegleitprogrammen sowie den Ausbau von
Stipendien- und Notfondsprogrammen.



Aberauch das gesamtgesellschaftliche Umfeld hat einen erheblichen Ein-

fluss auf den Studienaufenthalt auslandischer Studierender, wenn beispiels-

weise auslanderfeindliche Ubergriffe auf Studierende schon zu den wéchent-

lichen Routinemeldungen der Presse gehéren.

Im vorliegendem Heft der AUSZEIT haben wir bewusst an den Anfang

einen Auszug aus dem vom Bundeskabinett am 21. August 2002 zur Kennt-

nis genommenenBericht der Beauftragten der Bundesregierung fiir Auslan-

derfragen iiber die Lage der Auslander in der Bundesrepublik Deutschland

gestellt, um auf die Empfehlungen der Auslanderbeauftragten flr den Hoch-

schulbereich aufmerksam zu machen. Ein MaBnahmenkatalog, der unver-

ziiglich umgesetzt werden miisste!!!

Wie wichtig eine unverziigliche Umsetzung der Empfehlungen der Auslan-

derbeauftragten Marie Luise Beck sind, zeigen nicht zuletzt die weiteren

Beitrage in dieser AUSZEITzur sozialen Lage auslandischer Studierender

aus dem Mikrokosmosder Hochschulen in Bonn, Oldenburg, Liineburg und

Trier.

Fir den WUSergibt sich ausall dem nun die Aufgabe, gemeinsam mit den

Hochschulen und auslandischen Studierenden Kriterien zu entwickeln, die es

ermoglichen zu ermitteln, an welchen Hochschulorten in Deutschland es

noch zu verantworten und zu empfehlenist, als auslandischer Studierender

zu leben und zu studieren - ein weiteres RANKING,vielleicht aber auch ein

Wettbewerb der auslinderfreundlichsten Hochschulorte, getreu dem Motto

.Die Internationalsten Hochschulorte gewinnen die besten Képfe (und See-

len)”.

Dr. Kambiz Ghawami

World University Service (WUS)



Bericht der Beauftragten der Bundesregierungfiir Auslanderfragen iiber die
Lage der Auslander in der Bundesrepublik Deutschland (August 2002)

Imfolgenden dokumentieren wir auszugsweise das Kapitel ,, Hochschulbil-

dung” aus dem Bericht der Beauftragten der Bundesregierungfiir Ausldan-

derfragen iiber die Lage der Ausldnder, der im August 2002 vorgestellt und

veréffentlicht wurde. Der gesamte Berichtist aufder Homepage der Bundes-
auslanderbeauftragten zum Downloadbereitgestellt:

www. bundesauslaenderbeauftragte.de/publikationen/lage5.pdf

3. Hochschulbildung

Die Entwicklung des Auslanderstudiumshat im Zugederverstarkten Aktivi-

taten der Bundesregierungfiir die internationale Wettbewerbsfuhigkeit des

Bildungs- und Forschungsstandortes Deutschlandin denletzten Jahren er-

hdhte Aufmerksamkeit in Politik und Offentlichkeit erfahren. Erklartes Ziel

der Bundesregierungist es, den Anteil der auslandischen Studierenden bis

zum Jahr 2003 um 50 % zu steigern und die Internationalisierung des deut-

schen Hochschulsystems durchseine Offnung fiir den europdischen bzw. den
weltweiten Wissenschaftsraum voranzutreiben. Von zunehmendem innenpo-
litischen Interesse im Zusammenhang mit der aktuellen bildungspolitischen
Debatte ist auch die Studiensituation der Bildungsinlander, das heift derjeni-
gen auslandischen Studierenden, die eine deutsche Hochschulzugangs-
berechtigung erworben undin der Regel das deutsche Schulsystem vollstan-
dig durchlaufen haben. Bildungsinlander und Bildungsauslanderbilden zu-
sammen die Gruppe der auslandischen Studierenden. Die Situation an den
Hochschulen gestaltet sich fiir Bildungsinlander und Bildungsauslander
jedoch unterschiedlich, ebenso wie sich die beiden Gruppenhinsichtlich der
mit ihnen verbundenen Diskussionszusammenhiange um die Attraktivitat des
Studienstandortes Deutschland fiir Studierende aus dem Auslandeinerseits
bzw. um die Erfolge von Kindern aus Migrantenfamilien im deutschenBil-
dungssystem andererseits unterscheiden.



Die Anzahlder auslandischen Studierenden an deutschen Hochschulen hat

sich seit 1975 anndherndvervierfacht, ihr Anteil an der Studierendenschaft

hat sich in diesemZeitraum verdoppelt. Nach einer insgesamt langsamen

Zunahmeder Zah!auslandischer Studierender an deutschen Universitaten

und Fachhochschulen im Zeitraum von Mitte der 1970iger bis Mitte der

90iger Jahre ist seit 1996 eine verstérkte Zunahme zu verzeichnen. Laut

Bundesstatistik waren im Wintersemester 2000/2001 insgesamt 187 027

Studentinnen und Studenten mit auslandischer StaatsangehGrigkeit an deut-

schen Universitaten und Fachhochschulen immatrikuliert, der Anteil auslan-

discher Studierender an der Studierendenschaft betrug damit 10,4 %. Bei

einem Anteil von 3,4 % Bildungsinlandern an der Gesamtzahlder Studieren-

den betrugder Prozentsatz derjenigen Studierenden, die aus dem Ausland

zum Zweckedes Studiums nach Deutschland gekommensind, 7 %. Im in-

ternationalen Vergleich liegt Deutschland damit im Mittelfeld. Lander wie

die Schweiz, Osterreich, das Vereinigte Kénigreich, die USA und Australien

sind in weit hherem MaBe in der Lage, die gestiegene internationale

Mobilitat der Studierenden aufsich zu lenken und zu nutzen.

Auslandische Studierende an deutschen Hochschulen kommen zum weit

iiberwiegenden Teil (63 %) aus europdischen Landern, der Anteil auBereuro-

paischer Studierenderist stark riicklaufig (von 1992: 45 % auf 2000: 37 %).

UnterBeriicksichtigung des wirtschaftlichen Entwicklungsgrades der Her-

kunftslander stammen gem48 16. Sozialerhebung des Deutschen Studenten-

werks 26,2 % der Bildungsauslander aus Industrielandern, 29,4 % aus

Schwellenlandern und 39,6 % aus Entwicklungslandern.' Bezogen auf die

Gesamtheit auslandischer Studierender dominieren hinsichtlich der Her-

kunftslander die ehemaligen Anwerbestaaten (30 %) sowie die unmittelbaren

Nachbarlander (17 %). Tiirkische Studierendestellen mit 12,6 % die gréBte

nationale Gruppe unter den auslandischen Studierenden, gefolgt von Polen

(5 %) und Chinesen (4,9 %). Studierende aus den Nachfolgestaaten des ehe-

maligen Jugoslawiensstellen einen Anteil von 5,9 % der auslandischen Stu-

dierenden, Studierende aus dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 7,3 %.

Unter den auSereuropdischen Staaten sind die asiatischen Herkunftslander

am haufigsten vertreten, auch hierist jedoch eine stark abnehmende Tendenz

zu beobachten (von 1992: 28 % auf 2000: 21 %). Auffallig stark steigt aller-

 

' Bundesministeriumfur Bildung und Forschung (Hrsg.): Internationalisierung des Studiums —
Auslandische Studierende in Deutschland - Deutsche Studierende im Ausland. Ergebnisse der
16. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks durchgefiihrt durch HIS Hochschul-
Informationssystem. 2002.
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dings die Zahl der indischen und chinesischen Studierendenan, sie hat sich

in denletzten drei Jahren nahezu verdoppelt.’

Die groBe Mehrheit der Bildungsauslénder kommtselbstorganisiert als soge-

nanntefree-mover zum Studium nach Deutschland. Gegeniiber 1997 hat sich
ihr Anteil unter den Bildungsauslandern im Wintersemester 2000/2001 von

74 % auf 84 % erhdht. Der Anteil der Studierenden, die im Rahmen eines

Austauschprogrammsin Deutschland studieren,ist somit stark riicklaufig.

12 % der Studierenden aus Entwicklungslandern nehmenan einem Mobili-

tatsprogrammteil, gegeniiber 22 % der Studierenden aus Industrielandern.

Die groBe Mehrheit der auslandischen Studierenden finanziert das Studium

selbst. Unter den Bildungsauslaéndern im Erststudium erhalten 17 % der
Studierenden ein Stipendium, im Zweitstudium 22 %.*

3.1 Bildungsauslainder

Das Studium der Bildungsauslanderspielt fiir die Bundesregierung wie fiir

die Hochschulen insbesondere im Zusammenhang mit den Bestrebungen,

den Hochschulstandort Deutschland international wettbewerbsfahiger zu

machen,eine zentrale Rolle. Bund, Lander, Kommunen, Wissenschaft und
Wirtschaft haben deshalb im Rahmeneiner Konzertierten Aktion ein breit
angelegtes Aktionsbiindnis geschlossen. Seine vorrangige Aufgabe bestehtin
der Durchfithrung einer Dachkampagnezurallgemeinen Imagewerbungfir
den deutschen Bildungs- und Wissenschaftsstandort* sowie in der Verbesse-
rung der Rahmenbedingungenfiir auslandische Studierende und Wissen-
schaftler in Deutschland. Begleitend wurde beim Deutschen Akademischen
Auslandsdienst (DAAD)ein Konsortium fiir internationales Hochschulmar-
keting Gate Germany gegriindet.* Diese Aktivitaten zur Internationalisierung
der Hochschulen greifen ineinander mit den Zielen und Manahmen,die
durch die europdischen Bildungsminister in der Bologna-Erklarung vom

 

2; Eigene Prozentberechnungen aufBasis der Zahlenangaben desStatistischen Bundesamtes.
1 Vel. Zahlen der 16. Sozialerhebung des DSW,a.a.O. S. 28.
* Zu den Werbeaktivitaten gehoren u.a. Kontaktbérsen im Ausland wie auch die Einrichtung
der dreisprachigen Webseite www.campus-germany.de, die praktische Fragen zum Studium in
Deutschland beantwortet.
> Die Bund-Lander-Kommissionfiir Bildungsplanung und Forschungsférderung hat am
30. Oktober 2000 die Einrichtungeiner ,,Konzertierten Aktion Bildungsmarketing* beschlos-
sen. Zur Koordination der Aktivitaten wurde beim DAADeine bundesfinanzierte Lenkungs-
stelle angesiedelt.
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19. Juni 1999 beschlossen wurden.° Kern des Bologna-Prozessesist die

Schaffung eines ,,Europaischen Hochschulraumes“ mit dem Ziel, eine

gréBtmigliche Kompatibilitat und Vergleichbarkeit der Hochschulsystemein

Europazu erreichen. Den vereinbarten Aktionslinien entsprechend,sollen

gestufte Abschlussgrade, vergleichbare Abschliisse und Leistungspunktsys-

teme eingefiihrt werden, aber auch bestehende Mobilititshemmnisse besei-

tigt und ein europdisches System der Qualitatssicherung mit abgestimmten

Methoden undKriterien installiert werden. Die von Bund, Landern und

Hochschulen getroffenen MaBnahmen zur Starkung der Attraktivitat des

deutschen Hochschulsystemsgehenteilweise tiber die auf Europa bezogenen

Reformenhinaus:so beispielsweise bei der Internationalisierung der beste-

henden Studienangebote,der Einfiihrung neuer Formender Studienorganisa-

tion, dem Ausbau englischsprachiger Lehrveranstaltungen, dem Programm

auslandsorientierter Studiengange sowiein der intensivierten Kooperation

mit auslaéndischen Hochschulen.

Wie die Hochschulrektorenkonferenz (HRK)allerdings zu Recht feststellt,

bestehen in Deutschland derzeit noch vielfaltige Schwierigkeiten, die die

innereuropaische und internationale Mobilitat von Studierenden und Lehren-

den beeintrachtigen. Zusatzlich zu Problemen bei der Anerkennung, Betreu-

ung und Integration von Gaststudierenden bestehen laut HRK derzeit immer

noch Mobilitatshemmnisse rechtlicher Art, insbesondere fiir Studierende und

Wissenschaftler aus Nicht-EU-Landern. Die HRK appelliert deshalb an die

Regierungen von Bund und Landern,eine grundlegende Revision der aus-

lander- und arbeitsrechtlichen Bestimmungen und der damit verbundenen

Verwaltungspraxis vorzunehmen.Insbesondere sei eine Veranderung der

mentalen Einstellungen der zustandigen Verwaltungen gegeniiber auslandi-

schen Studierenden und Gastwissenschaftlern vonndten, die zu einer positi-

ven Auslegung und Handhabungvon Vorschriften und Ermessensspielrau-

menfiihre.’

Insoweit ist festzustellen, dass das Zuwanderungsgesetz den rechtlichen

Rahmenfiir das von der HRK geforderte Umdenken deutlich verbessert:

e der Zugang zur Erwerbstatigkeit wird erleichtert (....) und

 

° Die Erklarung von Bologna wurde von 29 europaischen Bildungsministern beschlossen. Die

deutsche Hochschulrektorenkonferenz (HRK)hat den Beschluss am 20. Februar 2001 bekraf-

tigt, mit der Umsetzung der MaBnahmen wurde begonnen.

Vel. EntschlieBung des 193. Plenums der Hochschulrektorenkonferenz vom 19./20. Februar

2001.
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e das Studium in Deutschland wird - je nach praktischer Anwendung der

Regelungen - deutlich attraktiver, weil die Chance besteht, nach Ab-

schluss des Studiumsin Deutschland bleiben zu kénnen(...).

Eine der Grundbedingungenfiir die Aufnahmean einer deutschen

Hochschuleist fiir auslandische Studierende die gesicherte Finanzierung
ihres Lebensunterhaltes. Wie aus der 16. Sozialerhebung deutlich wird, spielt

hier der eigene Verdienst eine entscheidende Rolle. Die Mehrheit der

Studierenden aus dem Ausland, insgesamt 56 %, bestreiten die Finanzierung

aus eigenem Verdienst, 40 % aller Bildungsauslander finanzieren ihren
Lebensunterhalt durch Geldzuwendungender Eltern und 19 % erhalten ein

Stipendium, wobeisich im Bereich der Stipendien durch Splitting der
Stipendienmittel zunehmend Mischfinanzierungen durchsetzen. Dariiber
hinaus erhalten 23 % der Bildungsauslander unbare Leistungen durch Eltern-

oder Partner.*

Hinsichtlich der Schwierigkeiten und Hindernisse, denen auslandische Stu-

denten in Deutschland begegnen, sind die Ergebnisse von Umfragen unter

auslandischen Studierenden aufschlussreich. In der subjektiven Wahrneh-
mung der Bildungsauslanderhinsichtlich ihrer Schwierigkeiten beim Stu-

dienaufenthalt in Deutschland benennen auslandische Studierendein erster

Linie auslanderrechtliche und finanzielle Probleme. Bei Visumsange-

legenheiten und bei der Erlangung oder Verlangerung von Aufenthaltsbewil-

ligung oder Arbeitserlaubnis geben insbesondere Studierende aus Entwick-
lungslandern an, gr6Bte Probleme zu haben. An niachsterStelle geben Studie-
rende aus Industrielandern und aus Entwicklungslandern an, in ahnlicher
Weise Schwierigkeiten sowohl im Kontakt zu deutschen Studierenden, zu
Hochschullehrern wie auch zur deutschen Bevélkerung zu haben.° Durch die
Umfrageergebnisse treten die Problemedersozialen Isolation auslandischer
Studierender sowie das als wenig gastfreundlich bewertete Klimain
Deutschland deutlich zu Tage. In einer Untersuchung an der Universitat
Trier gaben 40 % der Studierenden aus Entwicklungslandern an,sich nicht
willkommen, sondern als geduldeter Gastzu fiihlen, ein Anteil von 14 %

 

: Vgl. 16. Sozialerhebung des DSW,a.a.O.S. 45.
° Vel. Ergebnisse der15. Sozialerhebung des DSW.in: Bundesministerium fiir Bildung und
Forschung (Hrsg.): Wirtschaftliche und soziale Lage der auslandischen Studierendenin
Deutschland, Bonn 1999. In einer Studie der Universitat Trier wird Kontaktals weitaus gréBtes
Problem benannt. vgl. Ergebnisse einer schriftlichen Befragung an der Universitat Trier im WS
2000/2001. in: Schriftenreihe des Zentrumsfiir europdische Studien, Band 51: Die soziale
Situation auslandischer Studierender, Trier 2001.
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fiihlte sich sogar unerwiinscht. Gefragt nach Erfahrungen mit Diskriminie-

rungen gaben iiber die Halfte der Bildungsinlander und knappdie Halfte

aller auslandischen Studierenden an, Benachteiligungen oder Ablehnung

erfahren zu haben. Die subjektive Einschatzung der Befragten, aufgrund

ihrer Herkunft oder nationalen Zugeh6rigkeit diskriminiert worden zusein,

bezog sich weitaus am haufigsten auf Erfahrungen mit deutschen Behdrden,

relativ haufig auch auf Erfahrungen mit Verkdufern oder Verkauferinnen

ebenso wie mit Kommilitonen und Kommilitoninnen und Professoren und

Professorinnen."°

Einen deutlichen Hinweis darauf, dass Fremdenfeindlichkeit in der deut-

schen Gesellschaft ein erhebliches Problem fiir den Studienalltag der auslan-

dischen Studierendendarstellt, liefert dariiber hinaus das Ergebnis einer

Umfrage des World University Service (WUS)zu Rassismus und Diskrimi-

nierung unter auslandischen Studierenden in Deutschland. Jeder sechste

Befragte dieser Studie hat unterschiedlich schwere fremdenfeindlich moti-

vierte kérperliche Gewalt erfahren. Wahrendsich die Ubergriffe physischer

Gewalt zumeist an offentlichen Orten ereigneten, wurden die offenkundig

zum Alltag auslandischer Studierender gehérenden, verbalen Gewalterfah-

rungen in Form von Beleidigungen und Beschimpfungen auch an den Hoch-

schulen gemacht.'' Der Prasenz von Fremdenfeindlichkeit und Rassismusin

der deutschen Gesellschaft wie an den Hochschulen gilt es insofern erhéhte

Aufmerksamkeit zu schenken.

DerInitiativantrag der Fraktionen von SPD und Biindnis 90/Die Griinen im

Deutschen Bundestag vom 1. Juni 2001 greift auch die dringende Notwen-

digkeit zur Umsetzung sozialer MaBnahmenaut. Gefordert werdenu.a. die

Verstarkung der Studienberatung und -begleitung, die Einrichtung von Kon-

takt- und Servicebiiros, der Ausbau der erforderlichen Wohnheimkapazitaten

und die Férderung von Tutor/innenprogrammen,u.a. in den Wohnanlagen

der Studentenwerke.'? Auf die erheblichen Defizite im Bereich der wirt-

schaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen hat auch wiederholt das

Deutsche Studentenwerk (DSW) hingewiesen. Ein drangendes Problem

 

0' Val. ebd. S.45ff.
| World University Service (Hrsg.): Umfrage unter auslandischen Studierenden zu Rassismus

und Diskriminierung, Manuskript 2001, im Internet unter: www.wusgermany.de.
~ Antrag vom 1. Juni 2001 von SPD und Biindnis 90/Die Griinen: Die internationale Attrakti-

vitat und Leistungsfahigkeit des Wissenschafts- und Forschungsstandortes Deutschlandfiir
auslandische Studierende und junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler starken. Bun-

destagsdrucksache 14/6209.
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besteht darin, dass die Schaffung von Wohnheimplatzen derzeit nicht dem

Bedarf insbesondere auslandischer Studierender entspricht. Dem DSW zu-

folge stehen fiir 1,7 Mio. Studierende 224 000 6ffentlich geforderte Wohn-

heimplatze zur Verfiigung, bundesweit werden 2] 000 neue Wohnheimplat-

ze benétigt.'

Von der Wohnungsnotsind vor allem Studierende aus dem Auslandbetrof-

fen, ihnen stehen in der Regel auch voriibergehende Ausweichunterkiinfte

bei AngehGrigen oder Bekannten nicht zur Verfiigung. Als erste Hilfestel-
lung fiir die Organisation des Aufenthalts in Deutschland bietet das Deutsche

Studentenwerk auslandischen Studierenden ein modular konzipiertes Servi-

cepaket an, das zu einem besondersgiinstigen Gesamtpreis Wohnen, Semes-

terbeitrag, Verpflegung und Versicherung, ggf. auch Beratungsangebote und

Semesterticket umfasst. Dieses Paket sollte nach Auffassung des Gesetzge-
bers'* auch genutzt werden, um praktische Problemezu beseitigen, die beim
Nachweis der Existenzsicherung (der grundsatzlich Voraussetzungfiir die
Erteilung eines Aufenthaltstitels zu Studienzweckenist) bestehen. Die der-

zeit verlangte Einrichtung eines Sperrkontos ist aus dem Ausland nur mit

groBem Aufwand zu bewerkstelligen bzw. wird oftmals von den Banken

abgelehnt. Deshalb ware es auch aus Sicht der Beauftragten zu begriiBen,
wenn das Servicepaket eine Lésung dieser Problematik erméglichen wiirde.

Fiir die Weiterentwicklung des deutschen Hochschulangebotes im Sinne

seiner starkeren Internationalisierung sind die bundesfinanzierten Modell-

programme,,International ausgerichtete Studiengange“ sowie ,,Master plus“

wegweisend. Die geférderten Studiengdnge zeichnensich durcheffiziente
fachliche Qualifizierung, Mehrsprachigkeit, Auslandspraxis und eine beson-

dere Betreuung der auslandischen Studierendenaus. Fiir die Unterstiitzung
der auslandischen Studierenden im Studienalltag haben auch die Betreu-
ungsprogramme,wie sie u.a. der Deutsche Akademische Austauschdienst
(DAAD)und der World University Service (WUS) durchfihren, groBe Be-
deutung. Zur fachlichen und sozialen Betreuung der auslandischen Studie-
renden werden Orientierungsveranstaltungen, Studienfachberatungen und
auf die Zielgruppe ausgerichtete Seminare durchgefiihrt, zum Teil werden

 

81, gl. DDP-Meldung vom 8. April 2002 von Monika Wachveit! und Berit Uhlmann, Bonn.
'4 Vel. Bericht des Innenausschusses zum Zuwanderungsgesetz, Bundestagsdrucksache
14/8414 vom 28. Februar 2002. S.5.
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Tutorenprogrammefir auslindische Studierende, insbesondere fiir Studie-

rende aus Entwicklungslandern, gefordert.'*

(...)

3.3 Empfehlungen

Die Beauftragte empfiehlt, an den Hochschulen Auslanderbeauftragte spe-

ziell fiir die Belange der auslandischen Studierendeninstitutionell zu veran-

kern. Ihre Aufgabesollte sein, als Mittler zwischen Hochschule und Studie-

renden im Sinne der Interessen und Belange auslandischer Studierender zu

agieren, Benachteiligungen entgegenzutreten undauf die interkulturelle

Offnung der Hochschulen hinzuwirken. Mehrsprachigkeit sowohl der aus-

landischen wie auch der deutschen Studierendensollte durch das verstarkte

Angebotvon Sprachkursen, durch fremdsprachige, international ausgerichte-

te Studiengange und die Unterstiitzung von Austauschprogrammengefordert

werden und eine héhere Anerkennung erfahren. Neben dem Englischenist

die Anerkennungweiterer Priifungssprachen zu férdern, Zeugnisse sollten

auch in englischer Sprache ausgestellt werden.

Die Beauftragte wiirde es begriiBen, wenn die spezifischen Qualifikationen der

Bildungsinlander, wie z. B. die Fahigkeit zum Umgang mit Mehrsprachigkeit,

individuelle Zweisprachigkeit und interkulturelle Kompetenzen,starkeraner-

kanntund genutzt werden wiirden. So kénnten Bildungsinlanderstaérker an

MaBnahmenzur Internationalisierung der Hochschulen beteiligt werden,u. a.

in Tutorenprogrammen.Gleichzeitig empfiehlt die Beauftragte, sowohlfiir

Studierende aus dem Ausland wie insbesondere auchfiir Bildungsinlander

verstarkt Unterstiitzungsmafnahmen anzubieten, dazu z4hlen Kurse in Deutsch

als Zweitsprache fiir die Wissenschaftssprache Deutsch, Coatching- und Lauf-

bahnberatungsprogrammesowie Angebote in den Herkunftssprachen als Wis-

senschaftssprachen. Die Beauftragte begriiBt es auBerordentlich, wenn Deutsch

als Zweitsprachetiber die Basiskurse hinaus auchauffortgeschrittenem Niveau

und in der Wissenschaftssprachefiir alle Studierende zuganglich gemacht wird

und zum allgemeinen Lehrangebot der Hochschulen gehGrt.

Angesichts der vonvielen auslandischen Studentinnen und Studenten erfahre-

nen sozialen Isolation regt die Beauftragte an, kulturelle Aktivitaten an Hoch-

schulstandorten und MaBnahmen zur Begegnung deutscher und auslandischer

 

15 . .
Zu den Beratungs- und Seminarangeboten siehe auch www.daad.de; www.wusgermany.de

sowie www.puk.de/glembek/bas.
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Studierender verstarkt zu fordern, z.B. durch die Einrichtung entsprechender
kommunikationsférdernder Lern- und Sozialraume.

Die Beauftragte empfiehlt, die Rahmenbedingungen des Studiumsfiir Auslan-
der in Deutschland regelmaBig dahingehendzu iiberpriifen, inwieweit sie das

politische Ziel einer Vergré8erung des Auslanderanteils an deutschen Hoch-

schulen unterstiitzen. Derzeit gilt es, Losungenfiir die verbesserte Kompatibili-

tat von Abschliissen, die Anerkennung im Ausland erworbenerAbschliisse

ebenso wiefiir die ziigige Schaffung von Wohnheimplatzen und die bedarfsge-
rechte Beratung und Betreuungzu finden.

Angesichts des hohen Anteils auslandischer Studierender, die fremdenfeindlich

motivierte Gewalt oder andere Formenrassistischer Diskriminierungen erfah-
ren haben,ist es der Beauftragten ein dringendes Anliegen, dass dieser Thema-

tik erhohte Aufmerksamkeit in der 6ffentlichen Diskussion geschenkt wird. Die

Beauftragte empfiehlt, gezielte MaBnahmenfir die Unterstiitzung Betroffener

durch die Einrichtung von Antidiskriminierungsstellen und spezialisierten

Beratungsteams an Hochschulen sowie MaBnahmengegendie Verbreitung

von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zu ergreifen.
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Annika Sulzer

Die Ergebnisse der 16. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks

(DSW) zur Situation auslindischer Studierender — Ein Kommentar

,,..die auslandischen Studierenden [zeigen] den deutschen Hochschulen[...], dass

die sozialen Rahmenbedingungen noch verbessert werden miissen, um Deutsch-

land wieder zum Studienort erster Wahl werden zu lassen. “''’ --- ,, Zur Steigerung

der internationalen Wettbewerbsfahigkeit des Studienlands Deutschland sei es

dringend erforderlich, die Rahmenbedingungen des Studienaufenthaltsfir die

Gaste aus dem Auslandzu verbessern‘"’ - Diese und ahnliche Aussagen werden

beim Erscheinen der Ergebnisse zur Sonderauswertung,,Internationalisierung des

Studiums- Auslandische Studierende in Deutschland- Deutsche Studierende im

Ausland“im Zuge der immerstarker forcierten,,Internationalisierung der Hoch-

schulen‘ vermehrt mit Nachdruck an die deutschen Hochschulengerichtet. Esist

daherinteressant zu fragen, inwieweit sich — der aktuellen Sonderauswertung

2002 zufolge- die soziale Situation auslandischer Studierender gegeniiber der

letzten Erhebung von 1997verandert hat. Mit besonderem Augenmerk aufdiesen

Aspekt werden im Folgenden die Ergebnisse der Sonderauswertungvorgestellt.

Des weiteren werden Uberlegungenangestellt, inwieweit die (soziale) Situation

der auslindischen Studierenden durcheine solche Studie erfasst werden kann und

welche Alternativen gesehen werden kénnten.

Internationalisierung fortgeschritten?

Die deutschen Hochschulen werdeninternationaler, jedenfalls gemessen an der

steigenden Anzahl der Studierenden aus anderen Lander:seit der letzten Erhe-

bung von 1997 um 21% angestiegen belauft sich die Zahl der sogenanntenBil-

dungsauslander nun auf 125.714 Studierende.'* Bei der Sonderauswertung wurde

 

'© Bundesministerium fur Bildung und Forschung (BMBF)(Hg): Wirtschaftliche und soziale

Lage der auslandischen Studierenden in Deutschland; Ergebnisse der 15. Sozialerhebung des

Deutschen Studentenwerks. Bonn 1999, Vorwort
i, vgl. Pressemitteilung des Deutschen Studentenwerks vom 15.3.2002

vgl. BMBF(Hg):Internationalisierung des Studiums — Auslandische Studierendein
Deutschland - Deutsche Studierende im Ausland; Ergebnisse der 16. Sozialerhebung des
Deutschen Studentenwerks durchgefuhrt durch das Hochschulinformationssystem (HIS).

18



neben der Zuordnung der Studierenden zu Entwicklungslandern und Industrie-

landern in einer weiteren Unterteilung erstmals auch nach Herkunft aus sog.

Schwellenlandern unterschieden.'? Demzufolge bilden Studierende aus Entwick-
lungslandern (EL) mit fast 40% den gr6éBten Anteil, gefolgt von StudentInnen aus

Schwellenlandern (SL) mit 29,4% und den Industrielandern mit 26,2%.”° Gegen-

iiber 1997 ist zu beobachten, dass vor allem Studierende aus Schwellenlandern

ein Studium in Deutschland wahlen, Studentinnen aus Industrielandern hingegen

vermehrt andere Lander bevorzugen, wahrend die Anzahlderer aus sog. Entwick-

lungslaéndern vergleichsweise kaum verandert ist.

Mit dem allgemeinen Anstieg der Zah] auslandischer Studierender in Deutschland

ist auch die der Studierenden ausAfrika und Asien gegeniiber 1997 um 23,1%

bzw. 22,3% angewachsen. Der Zuwachserfolgte allerdings nicht gleichmaBig

verteilt iiber zahlreiche Lander:so ist die Zunahmeauslandischer Studierender

aus Afrika vor allem begriindet durch das sprunghafte Ansteigen der Zahlen von

Hochschiilern aus Kamerun (1.795 auf4.003 Studierende seit 1997) und Marok-

ko (3.844 auf 5.130), wahrend die Zahlen bei den iibrigen afrikanischen Landern
gleichbleibendbis leicht riicklaufig sind.” Auch der Zuwachsvon Studierenden
aus Asienspeist sich nur aus wenigen Landern:ein starker Anstieg Studierender

aus China (um 83% gegeniiber 1997), Indien und Pakistan steht stark riicklaufi-

gen Zahlen vorallem iranischer Studierender (5.373 auf 3.287) gegeniiber, wobei
die Zahlen der anderen Landerlediglich gering nach oben bzw. unten schwanken.

Deutlicher Zuwachsverteilt tiber zahlreiche Landerzeigt sich hingegen bei osteu-

ropaischen Staaten wie Polen, Rumanien, Bulgarien: die GesamtzahlStudieren-

der dieser Staaten hatsich hier fast verdoppelt und setzt damit den ,,Trend“ der

letzten Erhebungfort, wo diese Entwicklung ebenfalls beobachtet wurde. Auf
ahnlichem Niveau wie 1997 bewegen sich dem gegeniiber die Zahlen der Studie-
renden aus Europa und Amerika, die nurleicht gestiegen sind.

Mit 39% absolviert ein hoher Anteil der auslandischen Studierenden in Deutsch-
land nach Aussagen derStudie bereits ein Zweitstudium,in den meisten Fallen
ausgerichtet als Erganzungs- bzw. Aufbaustudiengang.”” Dementsprechendist

 

Bonn 2002,S.5; diese und alle weiteren Ausfihrungen und Zahlen beziehen sich aufdie
Situation der sog. Bildungsauslander. Als Bildungsauslander werden Studierende bezeichnet,
die ihre Hochschulzugangsberechtigung nicht in Deutschland erworben haben.
* Um das Vorstellen der Ergebnisse der Sonderauswertungzu erleichtern, wird diese Unter-
scheidungiim Folgenden beibehalten.
7,eb. S.26; 100% mit 4,8% ,,Staat nicht angegeben“
7» eb: $.22
»ebd. $.33
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auch das Durchschnittsalter der Studierenden mit 28,2 Jahren recht hoch. Aufge-

schliisselt nach Herkunftslanderm ergebensich hier jedoch augenfallige Unter-

schiede: Studierende aus Entwicklungslandern sind im Schnitt mit einem durch-
schnittlichen Alter von 30,3 Jahren vier Jahre alter als StudentInnen ausIndustrie-

landern (26,4 Jahre).”> Hinzu kommt, dass bei den StudentInnen der EL kaum ein

Altersunterschied besteht zwischen denen im Erst- und Zweitstudium. Diese

Aussagesteht in starkem Gegensatz zu den Zahlender Studierenden aus SL und

IL und zeigt auch auf, dass das Zweitstudium mangels Anerkennung der Erststu-

diumsoft als Vollstudium durchgeftihrt werden muss.

Die groBe Mehrheit (84%) der auslandischen Studierenden kommtnach wie vor

nach Deutschland, ohne durch ein Programm bzw.ein Stipendium begleitet oder

betreut zu werden. Der Anteil dieser sog. free moverhatsich mit einem Zuwachs

von zehn Prozentpunkten gegeniiber 1997 nochmalsstark erhdht. Diese Studen-

tInnen kommenin den meisten Fallen aus Entwicklungslandern und Schwellen-

landern. Die Zahl der Programmstudierenden undStipendiatinnenist in allen

Lander insgesamtriicklaufig, lediglich ein Fiinftel der auslandischen Studieren-
den werden aufdiese Weise geftrdert.** Allerdings setzt sich auch eine Entwick-
lung fort, die 1997 schon zu beobachten war: im Gegensatz zu Studierenden aus

Industrielandern werdenvorallem Studierende aus Entwicklungslandern (abge-

schwacht auch aus Schwellenlaindern) verstarkt im Zweitstudium durch Pro-

grammebetreut.?* Die Programmesind bei Studierenden der EL in 55% der
Fallen in deutscher Tragerschaft, StudentInnen aus SL undIL studieren hingegen

vor allem iiber europdische Programme.

Warum nach Deutschland?

Die Griindefiir ein Studium in Deutschlandvariieren der Studie zufolge je nach
Herkunft der Studierenden stark: wahrend Studierende aus Entwicklungs- und

Schwellenlander vorallem bessere Studienbedingungen erwarten, sehen Studen-

tInnen aus Industrielandern in erster Linie den Erwerb von Sprachkenntnissen als

Entscheidungskriterium.”° Die Méglichkeit, spezielle Fachkenntnisse zu erlernen
sowie der Spracherwerb sind neben der Erwartung besserer Studienbedingungen

beiallen auslaindischen Studierenden die mafgeblichen,,zutreffenden“ Beweg-

griindefiir ein Studium an einer deutschen Hochschule.

 

3 ebd, S. 27, Bild 1.13
ns ebd., S.28f

ebd., S.33: Programmstudierende: EL 8% im Erst-, 19% im Zweitstudium; SL: 15% und
19% gegeniiber Studierenden aus IL mit 22% und 21%
6 ebd., S.31



Allerdings sind die Méglichkeiten,sich tiber die Motivefiir ein Studium in

Deutschland zu auBern stark beschrankt, indem die Fragestellung lediglich auf

,Bildungsgriinde“ ausgerichtetist. Zudem konnten die befragten auslandischen

StudentInnen im Fragebogen der Erhebung 2000 nicht wie noch 1997 persénli-

che Griindefiir ein Studium in Deutschland angeben, wie beispielsweise die

Begriindung,,fremde Situation/Kultur* oder ,,in Deutschland gibt es keine Stu-

diengebiihren* bzw.,,ich wollte vor allem aus der Situation in meinem Heimat-

land herauskommen™.”’So lasst sich nur schwerin Erfahrung bringen, welche

Griindeletztlich tatsachlich ausschlaggebendfiir den Aufenthalt in Deutschland

waren.

Dariiber hinaus ware es sinnvoll zu iiberpriifen, inwiefern sich die Erwartungshal-

tung an ein Studium in Deutschland im Laufe des Aufenthalts bestitigt hat.

Konntendie auslandischen Studierenden die erwarteten speziellen Fachkenntnis-

se erwerben? Konntensie tatsachlich ein groBeres Studienangebot vorfinden?
Gerade vor dem Hintergrund der immer gréBer werdenden Bemiihungen,das

Studium in Deutschland auchfiir auslandische Studierende attraktiv zu machen

sollten Informationen solcher Art erhoben werden, um auchals Basis zur Evaluie

rung dienen zu kénnen.

Soziale Situation der auslandischen StudentInnen

Die soziale Situation der auslandischen Studierendenhat sich gegeniiber 1997

den Ergebnissen der Sonderauswertung zufolge recht wenig verdndert. Nach wie

vor empfinden die Befragten die Rahmenbedingungenfiir ein Studium in

Deutschlandals schwierig, v.a. Studiumsfinanzierung, Fragen um Arbeitserlaub-
nis bzw. Aufenthaltsgenehmigung werden wie auch 1997 insgesamtals die dran-

gendsten Probleme gesehen.”*

Hier gibt es jedoch deutliche Unterschiede in der Beurteilung der empfundenen
Schwierigkeiten seitens StudentInnen aus Industrielandern verglichen mit Studie-
renden aus Entwicklungslandern und Schwellenlandern. Geben StudentInnen aus

sog. Industrielandern hauptsachlich Schwierigkeiten mit der Orientierung im
deutschen Studiensystem, den Kontakten zu Hochschullehrern und deutschen
Studierendenals besonders belastendan, so bereiten den StudentInnen undStu-.

 

a vgl. Sonderauswertung 1997, S.31
8 vol. Sonderauswertung 2002,S. 42
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denten aus EL und SL vorallem die Hiirden um Aufenthaltsgenehmigung, Ar-

beitserlaubnis und Studiumsfinanzierung die gréBten Schwierigkeiten.”

In der Einschatzung der Schwierigkeiten zeigen sich groBe Abweichungen der

free mover gegeniiber Programmstudierenden: Aspekte zur Sicherung des Le-

bensunterhalts bereiten denfree mover- Studierenden die gréBten Schwierigkei-

ten: 43% geben Problememit der Arbeitserlaubnis an gefolgt von 40%, die Prob-

lemebei der Studiumsfinanzierung sehen. Programmstudierende sehen finanziel-

le Probleme eher nachgeordnet (20%), fiir den GroBteil stellt sich vor allem der

Kontakt zu deutschen Studentinnenals problematisch heraus.”°

Zeit ist Geld

Die Finanzierung des Lebensunterhaltes und des Studiumsist wie oben angespro-

chenein wichtiger Aspekt, der das Leben der auslandischen Studierendenin

Deutschland stark bestimmt. Nach wie vorist die Erwerbstitigkeit von erhebli-

cher Bedeutungfiir auslandische Studierende: 56% aller sog. Bildungsauslander

finanzieren ihr Studium aus eigenem Verdienst.*' Damit ist die Erwerbsarbeit

weiterhin die haufigste Finanzierungsquelle der Studierenden. Dass die Studiums-

finanzierung dabei vor allem Studierenden der EL und SL groBe bis sehr groBe

Probleme (45% bzw. 44%) bereitet, wahrend 38% der StudentInnen aus IL ange-

ben, gar keine Schwierigkeiten zu haben,zeigt das groBe Ungleichgewichtinner-

halb der auslandischen Studierendensehr deutlich. Dem entspricht -gefragt nach

den Griinden fiir die Erwerbstatigkeit- auch die Aussage,dass fiir 84%der Stu-

dentInnen aus EL und 75% der SL der Verdienst zur Existenzsicherung notwen-

dig ist. Demgegeniibertreffen lediglich 51% der StudentInnen aus IL diese Aus-

sage.?

Die Erhebung zeigt ein weiteres Mal, dass gerade Studierende aus Entwicklungs-

landern und Schwellenlandern - und daruntervorallem die sog. free mover - nach

wie vor erhebliche Probleme habenihr Studium zu finanzieren bedenkt man

zudem,dass auch die Beschaffung von Arbeitserlaubnis und Aufenthaltsgeneh-

migung als besonders problematisch angesehen wird.’* Zudem verdienen Studie-

 

2° ebd: Anm.: die Erhebungist vor der Verabschiedung des Zuwanderungsgesetzes durchge-

fiihrt worden
© ebd., $.43
* ebd., S.45; zum Vergleich 1997: 55% (vgl. Sonderauswertung 1997. S.47)

** ebd.. $.52

33 ebd.. S. 43: die gréBten Probleme empfinden Free mover bzgl. Arbeitserlaubnis (43%) und

Finanzierung (40%) und Anerkennung der Studienleistungen (39%) gleichrangig mit Fragen

der Aufenthaltsgenehmigung
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rende aus Entwicklungslandern und Schwellenlanderm mit Abstand wenigerals

StudentInnen ausIndustrielandern und Deutschland (596 Euro bzw. 624 Euro

gegeniiber 727 Euro bzw.703 Euro).’* Angewiesenvorallem auf die Finanzie-
rung aus eigenem Erwerb habensie eine Doppelbelastung zu bewdltigen, die von

vielen unter ihnenauchals zu hoch eingestuft wird und dazu fiihren kann, dass

die Studienzeit sich ungewollt verlangert.**> Auchder hohe Anteil der Studieren-
den aus EL und SL die angeben,ihr Studium ausfinanziellen Griinden unterbro-

chen haben zu miissenzeigt, wie stark die Studiumsfinanzierung sich aufdas

Leben der auslandischen Studierenden auswirkt. Der Anteil der Unterbrechungen
liegt dabei bei auslandischen StudentInnen deutlich hoher gegeniiber dem der
deutschen (21% vs.16%).*°

Angemerktsei, dass die Erhebung vor dem Inkrafttreten des Zuwanderungsgeset-

zes durchgefiihrt wordenist und die arbeitsrechtlichen Anderungen daherhier
noch keinen Eingang gefunden haben.

Austausch interkulturell?

DerKontakt der auslandischen Studierendenzu ihren deutschen StudienkollegIn-
nenist ein wichtiger Aspekt, der das Wohlfiihlen und Einleben im fremden Land
Deutschland erleichtert. Der Austausch kann dazu beitragen, den Aufenthalt zu
einer besonderen, bindenden Erfahrung werdenzu lassen, die Studierende aus
dem Ausland mit positiven Gefiihlen an ihren Aufenthalt in Deutschland zuriick-
denkenlasst. Auch hier zeichnen die Ergebnisse der Studie kein stark verindertes
Bild gegeniiber 1997. Vorallem Programmstudierende sehen hier groBe Schwie-
rigkeiten (38%), was eventuell darauf zuriickzufiihrenist, dass sie haufig weniger
lange in Deutschland studieren als die sog.free mover.

Wurde die Qualitat des Austauschs mit deutschen StudentInnen 1997 nochals
eher mittelmaBig bis schlecht eingestuft, kann diesmalzur Qualitat keine Aussage
gemachtwerden,da die Frage bzg]. der Beurteilung der Kommunikation unter
den Studierenden nicht im Fragebogen aufgefiihrt war. Allerdings ist der Son-
derauswertung an andererStelle zu entnehmen, dass vor allem Studierende aus
Entwicklungslandem und Schwellenlandern (41% bzw. 36%) den Kontakt als
problematisch ansehen, wahrend die Studierenden aus den Industrielandern die-
sen Aspekt deutlich weniger negativ beurteilen (23%). Von den Studierenden,die
Deutschlandnichtals Studienland weiterempfehlen wiirden, geben mehr als die

 

4 ebd., S.47
* ebd., S. 40, Bild 1.29: Belastung,,zu hoch": EL 50%, SL 56% gegeniiber IL 43 %
© ebd., $.39
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Hailfte (55%) an, Schwierigkeiten im Kontakt mit deutschen StudentInnen zu ha-

ben und aufder ,,Rangliste der Schwierigkeiten beim Studienaufenthalt in

Deutschland“belegt dieser Aspekt den traurigen vorderen4. Platz von 12.°”

Die Studie legt nahe zu schlieBen, dass das Klima sich gegeniiber 1997nichtstark

gedndert hat und die Forderung der 1997 geduferten ,,Notwendigkeit, mit geeig-

neten MaSnahmenden auslandischen Studierenden Hilfe zu leisten, um die

Kommunikation mit den deutschen Studierendenzu verbessern“** nichtdie er-

wiinschte Wirkunggezeigt hat. Es ist bedauerlich, dass der Fragebogen keine

Moglichkeit gegeben hat sich dariiber zu aufern, inwieweit den Studierenden die

Méglichkeit zum Austausch gegeben wirddurch spezielle Angebote (z.B.inter-

nationales Café 0.4.) bzw. inwiefern sie solche Angebote als notwendig erachten

und begriiBen wiirden.*’ Diesbeziigliche Informationen kénnten essicherlich

erleichtern, Angebote aufdie Situation der Studierenden besser abzustimmen und

auch dazu beitragen, dass deutsche Studentinnen und Studentenstarkerihre aus-

landischen KommilitonInnen wahrnehmen.

My homeis mycastle

Der Studie zufolge hat sich die Einschatzung der Unterbringung auslandischer

Studentinnen und Studenten verbessert, wobei keine Angaben zur Situation auf

dem Wohnungsmarktermittelt worden sind. Gefragt nach diesbeziiglich empfun-

denen Schwierigkeiten wird die Wohnungssituation insgesamteherals nachge-

ordnetes Problem angesehen (Rang 8 von 12). Bei differenzierter Betrachtung

zeigt sich, dass wiederum hauptsdchlich StudentInnen aus Entwicklungslaindern

von Problemen bei der Wohnungssuchebetroffensind (33% gegentiber 22% SL

und 19% IL).*° Diese Zahlen lassen schlieBen, dass nach wie vor gerade Studen-

tinnen und Studenten aus Entwicklungslandern auf dem freien Wohnungsmarkt

aufgrundihrer Herkunft und ihres AuBeren benachteiligt sind und ebenso wie

Studierende aus Schwellenlindern die Option eines Studentenwohnheims auch

aufgrund der finanziell oft schwierigen Situation haufiger wahlen miissen als

StudentInnenausIndustrielandern. Diese Einschatzung spiegelt sich auch in den

Ergebnissen der Studie, wonach auslindische Studierende vor allem in Wohn-

heimen wohnenbzw.sich eine Wohnungmit ihrem Partnerteilen: mit 30% leben

 

Zahlen vgl. ebd.. S. 42, Bild 1.32
vgl. Sonderauswertung 1997, S.41f

3° 1997 wurde dieser Aspekt in Frage 15 des Zusatzfragebogensberiicksichtigt mit der Sparte

..Kommunikationsméglichkeiten mit deutschen Stud.“ unter der Frage ,,Wie wichtig finden Sie

iplgende Hilfen fiir auslindische Studierende? Haben Sie solche Angebote genutzt?*

ebd.. S.41
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allerdings verhaltnismabig wenige Studierende aus IL in Wohnheimen gemessen

an den Anteilen der Studierenden aus EL und SL (41% bzw. 47%).*!

Die befragten StudentInnen konnten Aussagen dariiber machen, wie zufrieden sie

mit ihrer derzeitigen Wohnsituation sind. Demnach bezeichnen 27% der Studen-

tInnen insgesamtihre Situation als unzufriedenstellend, fast die Halfte der Studie-

renden (48%) geben an, mit der Wohnsituation zufrieden zu sein, 25% sind un-

entschieden.** Vor allem Bewohner der Studentenwohnheimezeigensich ver-

gleichsweise unzufrieden tiber die momentane Wohnsituation.Esstellt sich die

Frage, inwieweit aus diesen Informationen Hinweise abzuleiten sind tiber die

tatsdchliche Lage der auslandischen Studierenden, auch danicht zu ermitteln ist,

inwieweit die Studierenden sich mit der Wohnsituation angefreundethabenals
Form des besten Kompromisses aufgrund finanzieller und anderer Hindernisse,

sich anderweitig zu orientieren.

Deutschland-ein beliebter Studienstandort?

DerStudie zufolge lasst sich die Beliebtheit Deutschlands als Studienstandort
erschlieSen durch Beantwortung der Fragen, ob Deutschland das Wunschland

war und ob sie das Land weiterempfehlen wiirden. Insgesamtist der Anteil derer,
die Deutschland als bevorzugtes Studienland ansehen gegeniiber 1997 um 10
Prozentpunkte auf52% gestiegen. Im Kontrast dazu hatte sich jedoch jederdritte
Studierendebei freier Wahlfiir ein angloamerikanisches Land entschieden, wobei
vor allem StudentInnen aus EL und SL diese Entscheidungtreffen (43% bzw.
36% gegeniiberr 18% aus IL).Eine reservierte Haltung gegeniiber Deutschland
lasst sich vor allem bei Studierenden aus EntwicklungslandenerschlieBen,vergli-
chen mit 67% der SL und 74% derIL kénnen nur knappdie Halfte (48%) zum
Studieren in Deutschland aufmuntern. Dies ist nicht verwunderlich, fasst man die
einzelnen Aspekte zusammen,aufdie oben bereits eingegangen wurde und die
deutlich machen, dass Deutschland sich gerade fiir StudentInnen aus Entwick-
lungslandern und Schwellenlandern nicht immerals Gastland prasentiert. Diese
Feststellung spiegelt sich schlieBlich auch wiederin der Frage um die Weiteremp-
fehlung Deutschlands als Studienland: lediglich 56% derfree mover kénnen ein
Studium in Deutschland empfehlen im Vergleich zu 82% der Programmstudie-
renden.“*

 

* ebd., $.54
z ebd., $.54

ebd., $.43
4 ebd.. S.44
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Summa summarum

Zusammenfassend kann manfeststellen, dass auslandische Studierende je nach

Herkunftsland unterschiedliche Anspriiche an ein Studium in Deutschlandstellen,

unterschiedliche Probleme zu bewaltigen haben und auchein unterschiedliches

MaB an Betreuung (Stipendien, Austauschprogramme)in Anspruch nehmen

k@nnen.StudentInnen aus Industrielandern kommenvorallem auf Basis von

Austauschprogrammen wie ERASMUSnachDeutschland und absolvieren hier

ein Teilstudium.Sie sind in der Gruppe der auslindischen Studierenden am bes-

ten gestellt, da sie i.d.R. sowohliiber die notwendigefinanzielle Unterstiitzung

verfiigenals auch hinsichtlich aufenthalts- und arbeitsrechtlicher Aspekte keine

besonderen Schwierigkeiten erfahren.

Im Gegensatz dazu sindes vor allem Studentinnen und Studenten aus Ent-

wicklungs- und Schwellenlandern, die am haufigsten ohne Programmbegleitung

als sog.free mover nach Deutschland kommen.Diese Personengruppe ist Zumeist

starker auf Unterstiitzung durch deutsche Hochschuleinrichtungen angewiesen,

auch da sie starker als Studierende aus Industrielandern einer besonderenSituati-

on ausgesetzt sind:sie studieren oft anger als Austauschstudierende, sie verfiigen

selteniiber finanziellen Riickhalt, so dass die Studiumsfinanzierung einen erheb-

lichen Raum im Leben der Studierenden einnimmtund Fragen der Aufenthaltsbe-

rechtigung und Arbeitserlaubnis erschweren zusatzlich den Aufenthalt in

Deutschland.

Allen auslindischen Studierendenist gemeinsam,dass sie sich nach wie vor

haufig nicht ausreichendintegriert fiihlen, gefolgert aus der Feststellung, dass der

Kontakt zu deutschen StudentInnenals problematisch angesehen wird. Die Ent-

wicklungeines weltoffenen, gastfreundlichen Klimas, das auslandischen Studie-

rendenein Einleben und Wohlfiihlen an deutschen Hochschulenerleichtert, lasst

sich nicht ernsthaft feststellen.

Diese Ergebnisse sind nicht wesentlich anders gelagert als die der Erhebung von

1997. Beriicksichtigt man diese Feststellung und siehtsie in Bezug zu denstei-

genden Zahlen auslandischer Studierenderin Deutschland,so ergibt sich die

Frage, ob Deutschland als Studienort tatsdchlich attraktiver geworden ist und das

auch aufgrundseiner Anstrengungen,die sozialen Rahmenbedingungenfiir ein

Studium in Deutschland zu verbessern.

Die gréBer gewordene Anzahle von auslandischen Studierenden in Deutschland

lasst zunachst auf eine erhdhte Attraktivitét Deutschlandsals Studienort schlie-
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Ben. Dabei muss beriicksichtigt werden (auch in den folgenden Ausfiihrungen),

dass der Zuwachsvorallem aus Schwellenlandern erfolgt, wahrend die Zahlen

aus Entwicklungslandern gleichgeblieben, der Anteil derer aus Industrielandern

zuriickgegangenist.** Im Interesse einerstabilen,,Internationalisierung“ ware ein

gleichmafig verteilter kontinuierlicher Anstieg iiber mehrere Lander zu wiin-

schen, was erwarten lassen kénnte, dass Deutschland im Ausland als attraktiver

Studienort gilt. Wie oben angesprochenist es jedoch auffallig, dass der Zuwachs

der auslandischen Studierenden gerade aus Entwicklungs- und Schwellenlandern
sich auf einzelne Lander konzentriert.

Der Grofiteil der Studentinnen und Studenten aus Asien kommtaus China, Indien

und Pakistan - alles Lander, an denen Deutschland inzwischenselbst verstarkt

Interesse an einer Intensivierung der Beziehungen hat. Damit scheinen verstarkt

ékonomisch-politische Interessen das Interesse der Studierenden zu beeinflussen.

Diese Entwicklung der,,starkeren Marktausrichtung des Auslanderstudiums‘*°
kann einer der méglichen Griinde fiir das z.T. starke Anwachsen der Zahlen aus

einzelnen Landern sein. Andere Griinde ergebensich ausder Feststellung auch

der Erhebung, dass Deutschland oft nicht das gewiinschte Studienland war und

bei freier Wahl das Nachsehen gehabthatte gegeniiber angloamerikanischen
Staaten. Es liegt demnach nahezu folgern, dasses nicht die primaren Leistungen
des Hochschulstandorts Deutschland (z.B. Studienangebot, Qualitat des Studi-

ums) sind, die die Studierenden aus anderen Landern anziehen und eine Rolle bei
der Entscheidung fiir Deutschland spielen. Ausschlaggebendsind dann vorallem
Faktoren, die Deutschland als Hochschulstandort erst interessant werden lassen,
wenn diese gegeniiber den Bedingungenfiir ein Studium im Wunschlandver-
gleichsweise giinstiger ausfallen, wie auch Werner Weberes formulierte.*’ Soist
beispielsweise in Deutschlandein gebiihrenfreies Studium méglich im Gegensatz
zu beliebten Hochschulstandorten wie USA, GroBbritannien, Frankreich. Des
weiteren ist auch der Anstieg bei Studierenden aus osteuropaischen Schwellen-
lander u.a. damit zu erklaren, dass neben geografisch-historischen Motiven die
StudentInnenvorallem aufgrund der geplanten Osterweiterung der Europaischen
Union nach Deutschland kommen.Das Interesse an der Qualitat des Hochschul-

studiumsin Deutschlandtritt hier hinter diesen Griinden klar zurtick undist ein

 

8 ebd., S.5: Riickgangder Studierenden aus IL um acht Prozentpunkte; Erhéhung um 9 Pro-
zentpunkte bei SL

ebd., S.13
“7 siehe dazu W. Weberin: Auszeit 43, S.34f: Werner Weber argumentiert, dass auslandische
Studenten nicht wegen der Qualitat der Hochschulangebote Deutschland auswahlen sondern es
vor allem sog. Push-Faktoren sind. die zur Entscheidungfiir Deutschlandbeitragen
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weiterer Hinweis darauf, dass Deutschland als Studienstandort nicht zwangslaufig

beliebter gewordenist.

Begleitend zeigt sich eine Vernachlassigung der Faktoren, die im Wechselinteres-

se zu den verstarkten wirtschaftlich-politischen Interessen steht und vorallem auf

die Méglichkeitzielt, jungen Menschen ein Studium zu erméglichen, denen dies

andernfalls nicht méglich ware - etwa durch schwierige wirtschaftliche Verhalt-

nisse im Heimatland oder die Unméglichkeit, im Heimatland eine Universitat zu

besuchen aufgrundpolitischer Spannungen. Im Zuge der Internationalisierung,

dem erklarten ,,Wettbewerb um die besten Képfe‘, verliert dieser Aspekt zuneh-

mend an Bedeutung.Diese Entwicklunglasst sich auch in den Ergebnissen der

Studie finden, beachtet man diesbeziiglich die Schwierigkeiten, mit denen sich

vorallem Studierende aus Entwicklungs- und Schwellenlandern auseinanderset-

zen miissen und die nicht durch Programmeaufgefangen werden. Auchseitens

HIS wird diese Entwicklung wahrgenommen:so,,bedarfes erheblicher Gegenan-

strengungen, um die vordringlich humanitaren Ziele nicht in Vergessenheit gera-

ten zu lassen.‘“**

Uberlegungen zur Erhebungsmethodik
Mit der Sonderauswertung kénnen wichtige Erkenntnisse zur Situation auslandi-

scher Studierenderin Deutschlandermittelt werden. Allgemeine Informationen

zur Herkunft der Studierenden,ihrer finanziellen Situation, ihrer Motivefiir ein

Studium in Deutschland sowie zu Aspektenhinsichtlich Wohnsituation, Hoch-

schulzugang und Studienverlauf kénnen so einen tibergreifenden Uberblick zur

Situation der auslandischen Studierenden in Deutschland vermitteln.

Zudem sind Aspekte, die von den Studierenden aus dem Ausland als problema-

tisch empfunden werden oft Angelegenheiten, die von den Hochschulennicht

direkt geregelt werden kénnenwie z.B. Fragen des Arbeitsrechts und der Aufent-

haltsgenehmigung. Die bundesweite Auslegung der Erhebung erméglichtes,

diese strukturellen Schwierigkeiten sichtbar zu machen und Reaktionen darauf

herauszufordern. Aus diesem Grundstellt die Sonderauswertung eine wichtige

Planungs- und Entscheidungsgrundlagedar fiir Hochschulen, Studentenwerke

und Politik.

Im Zuge der zunehmenden Bemiihungen um auslandische Studierende kommt

der Sonderauswertung dabeials Instrumentzur Informationsgewinnung immer

 

8 ebd.. S.13



mehr Bedeutung zu: wurdesie bisher im Drei-Jahres-Rhythmusdurchgefiihrt,

soll sie von nunan jedes Jahr Erkenntnisse iiber die Situation der auslandischen

Studierenden in Deutschland liefern. Vor diesem Hintergrundist es wichtig si-

cherzustellen, dass die Ergebnisse der Studie in ihrer soziodkonomischen Aus-

richtung auchdertatsachlichen Situation der auslandischen Studierenden entspre-

chen. Kann die Erhebung zudem zutreffende Aussagentiber die sozialen Rah-

menbedingungentreffen, die fiir die Erfahrungen auslandischer Studierenderin

Deutschland von mabgeblichen Einfluss sind und auf der Mikroebene an jeder
Hochschule anders aussehen kénnen?

Datensatz

Zum einenistes fiir die Aussagekraftigkeit der Ergebnisse entscheidend, repra-

sentative Daten zu gewinnen und eine méglichst groBe Anzahl an Befragungen in

den DatenpooleinflieBen zu lassen. Hier bereitet die Studie Probleme und auch

seitens der durchfiihrenden Hochschul-Informations-System GmbH (HIS) wird

bemerkt, dass die verwertbare Datenlage,,keinesfalls zufrieden stellen kann und

Handlungsbedarf fiir die Zukunft mit sich zieht““’. Der verwertbare Datensatz der
Erhebungist recht eng: lediglich 917 Antworten sog. Bildungsauslander der
insgesamt11300 befragten auslandischen Studierenden konnten als Datenmateri-
al verwendet werden, um reprasentative Aussagen zur Situation auslandischer
Studierender an deutschen Hochschulen zu machen.*°

Aufbau der Befragung
Hinzu kommt, dass die Stichprobe der Sonderauswertung bei naherer Untersu-
chunghinsichtlich der haufigsten Herkunftslander nicht die Landertrifft, aus
denen laut Zahlen der amtlichen Studierendenstatistik die meisten Studierenden
stammen. Die Abweichungensind zum Teil so erheblich, dass manche Lander
(Marokko, Spanien, Osterreich) dadurch in der Stichprobe nicht reprasentiert
sind, obwohlsie zu den zehn haufigsten Herkunftslandern zahlen. Umgekehrt
sind in der Stichprobe der zehn haufigsten Herkunftslander Staaten enthalten
(Griechenland,Iran), die sich nicht decken mit denen der amtlichen Statistik. Vor

diesem Hintergrundist es fraglich, inwieweit die Studie Aussagenzur Situation
auslandischer Studierendertreffen kann,die dertatsichlichen Grundgesamtheit
der auslandischen Studierenden an den deutschen Hochschulen entspricht.*!

 

49
go 00 8.24
®° ebd. Diese Zahlen stehen im Verhiiltnis 1:2 Bildungsauslander: Bildungsinlander und stehen
in ahnlicher Relation der amtlichen Studierendenstatistik (ca. 31,5%:68,5%) 1999/2000
*' vel. ebd., S.26, Bild I.11 bzw. $.22, Bild 1.9
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Nebender Datenlage ist auch der Aufbau der Befragung ein entscheidendes Kri-

terium fiir die Aussagekraftigkeit der Informationen. Hier haben sich im Ver-

gleich zur Erhebung 1997 insofern Anderungenergeben,als dass der Zusatzfra-

gebogen von 16 Fragen auffiinf,,Kernfragen* reduziert wurde. Das muss nicht

zwangslaufig eine Anderung der Qualitat bedeuten, da viele Fragen sich auf

allgemeine Informationen zu Fragen wie Hochschulabschluss und Ausbildungs-

stand im Heimatland bezogen haben. Jedoch war es in der aktuellen Erhebung

u.a. nicht méglich Aussagenzu treffen, die vor allem aufdie pers6nliche Ein-

schiitzung der sozialen Situation der StudentInnen vor Ort gerichtet waren. So

konnte zum Beispiel nicht erhoben werden, welche seitens der Hochschule auf

auslandische Studierende ausgerichteten Angebote als besonders wichtig, positiv

und hilfreich empfunden werden.** Gerade aber eine solche Beurteilung der Stu-

diensituation, die auch soziale Rahmenbedingungen umfasst wie z.B. Kommuni-

kationsméglichkeiten mit deutschen Studierenden kénnteniitzliche Informatio-

nen liefern als Hilfestellung, um notwendigeInitiativen zu starten oder bestehen-

de Angebote entsprechend auszubauen.Eine Erhebung,die an sich den Anspruch

stellt ,,.mit besonderer Beachtung der sozio-6konomischen BedingungenderIn-

ternationalisierung“** Informationen zum Studium auslandischer Personen zu

ermitteln, sollte gerade diese Aspekte hinreichendberiicksichtigen.

Des weiteren konnten in der aktuellen Erhebung auch keine Aussagen gemacht

werden,wie - proaktiv aus Sicht der auslandischen Studierenden- die Studienbe-

dingungen verbessert werden kénnen.™ Die 1997 aufgezahlten Aspekte bezogen

sich hier v.a. auf hochschulspezifische Bereiche (Studienangebote in Englisch,

Erleichterung der Anerkennungvon Studienleistungenetc.) und konnten gewich-

tet werden. Aufdiese Weise ware es méglich zu erfahren, welche Angebote aus

der Sicht der auslandischen Studierenden gedndert werden kénnten, um das Stu-

dieren in Deutschland angenehmerundbesser zu gestalten. Diese Informationen

kénnten den Hochschuleneine differenziertere Einschatzung erméglichen,die sie

entsprechend bei der Ausgestaltung ihrer Angebote berticksichtigen k6nnten.

Geradein der allgemeinen Bemiihung um die Verbesserung dersozialen Rah-

menbedingungenfiir auslandische StudentInnen hatte das Einbeziehen der Fra-

gen,die u.a. aufobige Inhalte gerichtet sind, eine deutlich genauere Einschatzung

 

 

2 vel. Sonderauswertung 1997, Zusatzfragebogen zur Situation auslandischer Studierender.
Frage 15: ,,Wie wichtig finden Sie folgende Hilfen fiir auslandische Studierende? HabenSie
solche Angebote genutzt?”
‘a ebd., S.11

vgl. Sonderauswertung 1997, Zusatzfragebogen zur Situation auslandischer Studierender:

Frage 16: ,,Was sollte am deutschen Hochschulsystem geandert werden, damites fiir auslandi-

sche Studierende attraktiver wird?™,
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mit daraus folgenden deutlich angepassteren Reaktionsméglichkeiten bewirken

k6nnen.

Bundesweit = lokal?

In Anbetrachtder obigen Uberlegungenbleibt schlieBlich die Frage bestehen,

inwieweit die Ergebnisse der Studie auf die Mikroebene heruntergebrochen wer-

den kénnen undin der Einschatzung der Situation der Studierenden auch konkre-

te Ansatzpunkte fiir Veranderungen bieten kénnen. Eine Studie diesen Aufbaus

kann vorallem bundesweite, allgemeine Informationen zur Lage der auslandi-

schen StudentInnen ermitteln. Die Situation derer ist jedoch an jeder Hochschule

wiederunterschiedlich ausgepragt, so dass auch die Schwierigkeiten, mit denen

sich auslandische Studierende auseinandersetzen miissen, unterschiedlich gelagert
sind. Dartiber hinausist es in einer Erhebung quantitativen Aufbaus nur bedingt

méglich, die besondere Sichtweise der auslandischén Studentinnen und Studenten

zu beriicksichtigen: Aspekte, die aus deutscher Sichtweise ein Problem darstellen

k6nnten, wirken eventuell auf Studierende auslaindischer Herkunft nicht so wah-

rend es umgekehrt sicher Bereiche gibt, die von auslaindischen Studierenden

anders bewertet werdenals inlandische mit der Sache Vertraute dies tun.

Aus diesen Uberlegungen herausist wichtig, erganzend zu der Sonderauswertung

verstarkt auch lokal begrenzte Studien durchzufiihren, die den ,,Mikrokosmos“

einer Universitat starker im Blickpunkt haben. Studien solchen Aufbaus kénnen

die soziale Situation und die Probleme,die auslandische Studierende vor Ort

erleben genauer ermitteln und die Méglichkeit eréffnen, den StudentInnen Raum

zu geben, ihre umfassende Sichtweise darzulegen. Dariiber hinaus kénnen die

Studentinnen und Studenten soausihrer persénlichen Position dazu beitragen,

Ideen zu entwickeln, um Veranderungenherbeizufiihren, wenn die Méglichkeit

dementsprechend berticksichtigt und eine Zusammenarbeit zur Umsetzunger-

méglicht wird. Dadurch wirdes fiir Hochschulen méglich, die aufauslandische

Studierende ausgerichteten Angebote sehr viel differenzierter (oder sagt man:

bedarfsgerechter) gestalten und so hoffentlich eine Atmosphire schaffen zu kén-

nen,in denen sich die Studentinnen und Studenten aus anderen Landern in
Deutschland beachtet und tatsachlich auch willkommenfiihlen.

Annika Sulzer, Studentin Interkulturelle Padagogik, Sozialwissenschafien. Mitar-

beit in studentischer Gruppe Tandemfiir internationale unddeutsche Studierende
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Magdalena Gruska

Die Soziale Situation auslandischer Studierender an der Universitat

Bonn (WS2000/2001)

1. Grundlagen der Untersuchung

Zielgruppe der Sozialerhebung waren auslandische Studierende der Friedrich-

Wilhelms-Universitat Bonn,die ihre Hochschulzugangsberechtigung nicht an

einer deutschen Schule erworben haben.** Von der Untersuchung ausgenom-

men wurden sogenannte Bildungsinlander sowie auslandische Gasthérer und

Programmstudenten, die maximalein Jahr an der Universitat Bonn verbringen.

Die zu untersuchenden Studierenden der Uni Bonn wurdenin drei Kategorien

unterteilt:

>  Studierende im Studium,

»  Studierende des Studienkollegs und

>»  Studierende in einem vorbereitenden Deutschkurs.

Unter den Studierenden wurde eine halbstandardisierte Befragung durchge-

fiihrt. Dabei wurde die Zahl offener Fragen so gering gehalten wie méglich.

Der den Studierenden tibermittelte Fragebogen umfasste auf8 Seiten insgesamt

34 Fragen. Die Methodederschriftlichen Befragunghat- insbesondere bei

auslandischen Studierenden- den Vorteil, dass sie den Zielgruppen ein gewis-

ses Sicherheitsgefthl vermittelt. Der Fragebogen enthielt keinerlei Hinweise

aufdie Identitat der Befragten.

Der Fragebogen war wie folgt aufgebaut:

> Angaben zum Studium -Studienfach, Semesterzahl, Griindefiir das

Studium, Abbruchgedanken und Zukunftsplane

> Einschatzung der Wohnsituation (Wohnform, Zimmergréfe, Beurtei-

lung der Wohnsituation, bevorzugte Wohnform)

 

‘5 Die Feststellungspriifung im Studienkolleg wird hierbei nicht als deutsche Hochschulzu-

gangsberechtigungerachtet.
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» Angabenzurfinanziellen Lage (monatliche Einnahmen und Ausgaben)

»  Erwerbstatigkeit (Bezahlung, Art und Einschatzung)

» Soziale Kontakte ( soziales Umfeld, Kontakte, Diskriminierung)

» Zentrale Fragen (Probleme, Bewertung der Service- und Beratungs-

stellen der Hochschule)

> Wiinsche und Verbesserungsvorschlige

> Engagement

» Angaben zur Person (Familienstand, Herkunft, Alter, Eltern)

Die Fragebégen wurden mit Hilfe der zustaéndigen Lehrerinnen und Lehrer an

samtliche auslandische Studierende im Studienkolleg und in den Deutschkur-

sen verteilt. Aus der Gruppe Studierender im Studium wurden durch Zufalls-

generator 400 Studenten ab dem dritten Semester ausgewdhlt.** Die postfertig

gemachten Erhebungsunterlagen wurden der Poststelle der Universitat zum

Versand tibergeben. Alle Fragebogen wurden am 19.02.2001 verteilt. In die

Auswertungsind insgesamt 91 Personen eingegangen. Hierunter waren

55 Frauen (60,4 %) und 26 Manner(39,6 %). Die Verteilung ist vergleichbar

mit denstatistischen Daten zur Studierenden der Universitat Bonn.*” Die Hiilfte
der Befragten war ledig und ohne festen Partner, 33,3 % waren ledig mit einem

festen Partner und 13,3 % waren verheiratet. Die Gruppe Sonstige umfasst

3,3 %, einmal wurde als Status Priester angegeben. Die meisten Befragten

(38,9 %) kommenausder Altersgruppe 20 bis 23 Jahre undca. ein Drittel der

Studierendenist zwischen 24 und 27 Jahrenalt.

Die Reprasentativitat der gewonnenen Daten wurde durch Vergleich der Popu-

lation dieser Untersuchung mit der 15. Sozialerhebung Deutschen Studenten-

werks (DSW)*iiberpriift. Als Priifkriterien werden Merkmale wie Wohnung
und Erwerbstatigkeit herangezogen. LautStatistik der Sozialerhebung des

DSWsichern bis zu 59 % der Studierenden ihr Studium durch eigene Erwerbs-

tatigkeit® und wohnen 43 %® in Studentenwohnheimen. Vergleichbare
Haufigkeiten ergaben sich auch aus der Auswertung der Untersuchung zur

sozialen Situation auslandischer Studierender in Bonn.

 

°° Dieses Verfahren hat es erméglicht die Gruppe von Gast- und Programmstudenten auszu-
schlieBen.
57 Universitat Bonn; Vorlesungsverzeichnis SS 2001. S.717 (weiblich ca. 56,24 %)
** Deutsches Studentenwerk; Klaus Schnitzer ,,Wirtschaftliche und soziale Lage der auslandi-
schen Studierenden in Deutschland“, 15. Sozialerhebung, Bonn 1999
» Ebd., S. 60,
“ Ebd., S. 50
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2. Zahl auslandischer Studierender an der Universitat Bonn

Als Quelle der quantitativen Entwicklung der Zahl auslandischer Studierender

dienen die Vorlesungsverzeichnisse der Universitat Bonn aus den Jahren 1983

bis 2001. Bei der Analyse der Zahlenist jederzeit zu bedenken, dass auch so-

genannte Bildungsinlander- auslandische Studierende mit einer in Deutschland

erworbenen Hochschulzugangsberechtigung(z.B. Abitur) - in die Gesamtzahl

einflieSen. Diese Gruppehat jedoch grundsitzlich andere Problemealsdie

Zielgruppe dieser Untersuchung. Der Anteil der auslindischen Studierenden an

der Universitat Bonn betragt zurzeit 11,4 %. Nach Angaben des Akademischen

Auslandsamtsist ein knappes Drittel (1.371 Personen) der Gruppe der Bil-

dungsinlander zuzurechnen.°' In den letzen Jahren lasst sich ein sehr groBer

Anstieg der Zahl auslandischer Studierenderfeststellen (Bild !.1.). Die gréBte

Veranderungin ihrer Zusammensetzung war Anfang der 90er Jahre zu
beobachten,als der Untergang des Kommunismussehr-groBen Einfluss auf den

Zuwachsder Quote der Studenten aus dem Ostblockzeigte. Gleichzeitig sank

die Zahl der Bildungsauslander aus Amerika undAsien.Seit einigen Jahren

steigt die Zahl der Studierenden aus Chinasignifikant an (Bild 1.2.):
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Bild 1.1.: Bild 1.2.:

Entwicklung der Zahl auslandischerin Entwicklung der Quote auslandischer

Relation zu deutschen Studierenden Studierender nach Kontinenten

 

§! Dies entspricht auch dem Verhaltnis zwischen Bildungsinlandern und Bildungsauslandern

im Bundesdurchschnitt.
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3. Auswertung der Daten

Sef. Studium

Die Bildungsmotive, nach denen sich die Studierende bei der Wahlihres Stu-

dienlandes Deutschland gerichtet haben, sind relativ klar und tibereinstimmend

(Bild 2). Ihnen wurden 10 unterschiedliche Motivationen zur Auswahl angebo-

ten. Die meisten Befragten (63,6 %) haben bessere Berufsaussichten und das

Erlernen der deutschen Sprache (61,4 %)als einen wichtigen Grundfiir ihren

Aufenthalt in Deutschland angegeben. Fast jeder zweite Student wdhlte die

Qualitat der Ausbildung bzw. die Gebiihrenfreiheit des Studiums als Antwort

aus. Lediglich 2 % wollten durch ein Studium in Deutschland den Militardienst

im Heimatland vermeiden und fast jeder Zehnte wurde bei der Wahldes Stu-
dienlandes Deutschland durch die Eltern motiviert . Insgesamt 9 % studieren

hier, weil in ihrem Heimatland kein entsprechender Studiengang angeboten

wird. Bekannte und Verwandte in Deutschland warenfiir 8% der Studierenden

ein Grund, nach Deutschland zu kommen.Ein Drittel der Studierenden michte

nach dem Hochschulabschluss nicht in Deutschland bleiben und ebenfalls ein

Drittel ist diesbeziiglich noch unentschlossen. Etwa die Halfte aller befragten

auslandischen Studierenden an der Universitat Bonn hat sich wahrend des

Studiums mindestens voriibergehend mit dem Gedankenbefasst, es vorzeitig

abzubrechen.
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Bild 2.: Griinde fiir die Wahl des Studienlandes Deutschland

3.2. Wohnsituation

Fir viele auslandische Studierende sind Wohnungsproblemeextrem gravie-

rend. In den meisten Fallen haben sie keine Méglichkeit, bei Familie oder
Verwandten zu wohnen. Auf dem privaten Wohnungsmarktstofensie auf
iiberhdhte Mieten und/oder auf Vorurteile gegentiber (Bildungs-) Auslandern.

Meist bleibt ein Zimmer im Studentenwohnheim die einzige Lésung. Entspre-
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chendist die Wohnsituation auslandischer Studierender in Bonn durch den

hohen Anteil an Wohnheimbewohnern gekennzeichnet (46,7 %). Zweitwich-

tigste Wohnform ist eine gemeinsame Wohnung mit dem Partner oder mit der

Partnerin (20 %). Wohngemeinschaften sind die drittwichtigste Wohnform

(15,6 %), gefolgt von Apartments oder Privatzimmem (11,1 %). Nur 6,7 % der

befragten auslandischen Studierendenleben mit ihrer Familie oder ihren Ver-

wandten.

Ein Zimmerim Studentenwohnheimist zugleich die preisgiinstigste Wohnform

in Bonn. Im Schnitt zahlen die Studierendenfiir ein ca.14 qm groBes Zimmer

258 DM (132 Euro). Auf dem freien Wohnungsmarkt miissen wesentlich hé-

here Mieten gezahlt werden: die Monatsmiete bewegt sich im Durchschnitt von

319 DM (161 Euro) in Wohngemeinschaften bis zu 517 DM (264 Euro), wenn

man mit dem Partner zusammen wohnt(Tab.1).

 

 

 

 

 

 

  

Wohnformen Wohngr6Be (in qm) Mietpreis (DM/Monat)

Mit Partner/Partnerin 78,13 517,22

Apartment/Privatzimmer 27,70 499,00

Wohngemeinschaft 27,00 319,14

Studentenwohnheim 14,54 258,74

Familie/Verwandte 34,60 393,33

Insgesamt 31,49 355,55     
(Tab. 1.: Wohnkosten auslandischer Studierender. Die WohngréBe und der Mietpreis sind als

Mittelwerte pro Studierendem ermittelt)

3:3. Finanzielle Lage
Alle auslandischen Studierenden gaben bereitwillig Auskunft iiber die Ein-

nahmen, mit denensie ihr Studium finanzieren. Die meisten miissen jobben,

um studieren zu kénnen. Leider k6nnensie nurselten aufein Stipendium zu-

riickgreifen, da die Zahl der Stiftungen in Deutschland,die auslandische Stu-

dierende férdern begrenzt ist. Am haufigsten wird Verdienst aus Erwerbstatig-

keit neben dem Studium als Finanzquelle angegeben. Aus rechtlichen Griinden

diirfen Studierende im Deutschkurs und wihrend des Studienkollegs in der

Regel nicht arbeiten. Daherliegt die Zahl der erwerbstatigen Studierenden
insgesamtbei lediglich 53,8 % (Tab. 2.). Die Familie und die Eltern sind ein

weiterer wichtiger Faktor bei der Finanzierung des Studiums.Fast jeder zweite

Studierende gibt diese Einnahmequelle an, wobei sie in den meisten Fallen als

ein Zusatzfaktor genannt wurde. Durchschnittlich liegt die Summe,die Studie-

rende zur Verfiigung haben bei 1011,85 DM pro Monat, wobeisie bei den
Deutschkurs-Studierenden 1200 DMiibersteigt. Bei Studierenden im Studien-
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kolleg und wahrend deseigentlichen Studiumsliegt sie bei ca. 900 DM pro

Monat. Etwa 80 % der Bildungsauslander beschreiben ihre finanzielle Lage als

schwer, davon leben ca. 40 % an der Armutsgrenze und nur 20 % sind mit

ihrer Situation zufrieden. (Bild 3.).

 

 

 

 

 

 

 

   

Einnahmequellen| im Studium| Studienkolleg] Deutschkurs} Summe

Eltern 19,8 15,4 9,9 45,1

Verwandte / Bekannte 3,3 2,2 2,2 7,7

Lebenspartner 9,9 3,3 7,7 20,9

Stipendium 2,2 1,1 0,0 3,3

BAF6G 2,2 3,3 0,0 5,5

Job / Erwerbstitigkeit 29,7 16,5 7,7 53,8

Eigene Ersparnisse 9,9 1,1 5,5 16,5

Sonstige Quellen 1,1 1,1 1,1 3,3      
(Tab.: 2.: Einnahmequellen der Bildungsauslanderfiir ausgewahlte Fallgruppen in %)
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3.4. Erwerbstitigkeit

Die Frage nach Erwerbstatigkeit korrespondiert mit der Frage nach der Finan-

zierung des Studiums: 59 % der Studierende jobben wahrend des Studiums.
Die Bezahlungliegt in der Regel zwischen 10 und 20 DM pro Stunde.Die Art
der Tatigkeit spielt dabei keine Rolle, die Prozentsatze sind beiallen ausgeftihr-
ten Tatigkeiten (Aushilfstatigkeit als Studentische Hilfskraft, Kellner oder

Biirokraft sowie auch Tatigkeit im erlernten Beruf) gleich (Bild 4.1.). Gut 32 %
der Befragten antworten, dass sie auf ihren Job finanziell angewiesensind.

Uber 13 % wiirden gerne mehrarbeiten, wenn es gesetzlich erlaubt ware. Da-

bei beklagen gleichzeitig 32 %, dass ihre Arbeit sehr viel Zeit in Anspruch

nimmt und sehr anstrengend ist. Nur bei 2,2 % kann maneine negative Ten-
denz beobachten: Der Job ist wichtiger als das Studium (Bild 4.2.):
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(Bild 4.2. Aussagen zu Erwerbstatigkeit nach auslandischen Studierenden in %)

3.5. Soziale Kontakte

Die auslindischen Studierenden kommenoft alleine nach Deutschland und

miissen in der ersten Phase alle Probleme ohne Unterstiitzung bewiltigen.

Hinzu kommenwenigstens zu Beginn des Studiumssprachliche Barrieren.

Deswegenist der Prozentsatz (56 %) von Studierenden, deren Freundeskreis

weitgehend aus anderen Auslandem besteht und die keinen Kontakt mit den

deutschen Kommilitonen haben, extrem hoch. Der Prozess der Integration in

die akademische Gemeinschaft hangt von dem Fach ab. Bei den Studierenden

im Studium fallt auf, dass zu gleichen Teilen Deutsche und Auslander zu ihrem

Freundeskreis gehéren. Es muss hierbei berticksichtigt werden, dass Studieren-

de im Studium viel mehr Méglichkeiten haben, mit deutschen Studierenden ins

Gesprach zu kommenals Studierende im Studienkolleg und in Deutschkursen

(Tab.: 3.).
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Studium Studienkolleg} Deutschkurs Insges.

Pers. Freundschaften 2,92 2,48 2,63 2,42

Gelegentliche Besuche 2,79 2,33 2,63 2,60

Gelegentliche Gesprache 3,76 2,78 2,88 3,27

Nur vom GriiBen 4,03 3,36 3,00 3,61      
(Tab. 3: Kontakte mit den deutschen Studierende nach Gruppen der auslandischen Studicrenden

(Mittelwert-Bewertung I(Keinen), 2 (1-2), 3(3-5), 4(6-9), 5(10 und mehr)]})

Im Rahmen der Befragungsollten die Studierenden auch beurteilen, wie sie

sich als Menschen in Deutschland fuhlen. Zwarfiihlen sich 41,1 % geduldet,

aber nur 11,1 % willkommen. Genau 10 % fithlen sich in Deutschland uner-

wiinscht. Jeder dritte Bildungsauslander konnte das Gefiihl nicht beschreiben

(Bild 5.).

unerwunscht  
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weiB nicht

311%

geduldeter Cast
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willkommener Cast

WI%

(Bild 5.: Auslandische Studierende nach ihren subjektiven emotionalen Gefihlen[in %])

Etwa 42,5 % der auslandischen Studierenden wurden nach ihrer Meinungin

der Zeit ihres Aufenthalts in Deutschland aufgrund ihrer Herkunft benachtei-

ligt, abgelehnt oder beleidigt. Sie haben solche Erfahrungen meist bei deut-

schen Behérden wie dem Arbeitsamt oder der Auslaénderbehorde, aber auch

von Seiten der Deutschen Telekom (25,9 %) und ihrer Vermieter (34,1 %)
machen miissen.Jeder fiinfte Befragte fiihlte sich von Verkduferinnen und

Verkaufern benachteiligt.

3.6. Schwierigkeiten zu Beginn und wahrend des Studiums

Bei dieser Frage sollten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Erhebung
auf einer Bewertungsskala angeben, in welchen Studien- und Lebensbereichen

sie besondere Schwierigkeiten hatten oder haben. Das gréfte Problem ist es,

einen Job zu finden und damit verbunden die Finanzierung des Studiums. Die
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anderen Probleme eines Auslanderstudiumswie z.B. die Verstandigung in der

deutschen Sprache, die Kontakte zu Professoren oder zu deutschen Kommili-

tonen oder auch die deutsche Mentalitat sind mittelstark bewertet. Zu den we-

niger komplizierten Problemen gehdren Anerkennungvon Studienleistungen

und Bestehen von Sprachtestes. Die Befragten konntensich ziemlich gut an das

Klima und Essen anpassen (Bild 6.).
Anetkennun von Schul
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(Bild 6.: Schwierigkeiten der auslandischen Studierenden aufeiner Skala von | [kein Problem))

bis 5 [groBcs Problem])

Interessant sind in diesem Zusammenhangauchdie vertiefenden Kommentare

ciniger Befragter:

> _,,Die Sprache und der Umgang mit dem wissenschafilichen Arbeiten.

Die ersten Semester waren eine Katastrophe. Ich konnte michin der

Studienordnung sehr schlecht zurechtfinden. “

> _,/ch muss immer doppelt so gut sein im Vergleich zu deutschen Stu-

dierende, damit die Dozenten Riicksicht aufmich nehmen™

Nicht fiir alle auslandischen Studierendenist es einfach, eine Anerkennung

ihrer Studienleistungen zu bekommen.Hiervon besondersbetroffen sind Stu-

dierende, die internationale Abschliisse haben. Als weitere Probleme kommen

in den Kommentaren zur Sprache: die Einsamkeit und das Problem derFinan-

zierung des Studiums.

3.7, Wiinsche und Verbesserungsvorschilige

Den auslandischen Studierenden wurde im Rahmender Befragung auch die

Méglichkeit gegeben,ihre Wiinsche und Erwartungenan die Studienbedin-

gungen an der Universitat Bonn zu dufern. Die Antwortensollten den Betreu-

ungseinrichtungen der Universitat helfen, das Programm und die Angebote

auslinderfreundlicher zu gestalten.
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Zu den wichtigsten Vorschlagen gehdren Wiinsche, die direkten Einfluss auf
die Lebensqualitat haben:die leichtere Erteilung einer Arbeitserlaubnis® und

der Aufenthaltsbewilligung® sowie bessere Job- und Wohnungsméglichkeiten.

Weiterhin wird die Einftihrung von internationalen Abschliissen (B.A., Master)

oft als Wunsch und Erwartung formuliert. Weniger wichtig sind den Befragten

Verbesserungen im unmittelbaren Bereich des Studiums. Hierzu gehérten die

Beratung, die Ausstattung mit Fachliteratur und Computern,ein studiumsbe-

gleitendes Tutorien-Angebotftir Auslander sowie Sprachkurse. Wenig wichtig

sind den Befragten auch Studienangebote in englischer Sprache(Bild 7.).
Bessere Studienber,
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(Bild 7.: Wansche von den Bildungsauslindern, Bewertung auf einer Skala von | (schr wichtig]

bis 5 [unwichtig])

Auchbeidieser Fragestellung hatten die Studierenden die Méglichkeit, tiber

die abgefragten Punkte hinaus eigene Wiinsche zu dufern. Die Befragten

wiinschten sich unter anderem, dass die Sachbearbeiterinnen in dem Studenten-

sekretariat auch Englischkenntnisse haben, die einfachere Anerkennung von

Praktika, die im Heimatland (nicht EU-Linder) gemacht worden sind und mehr

Seminare, die Integration verstirken kénnten. An die deutschen Studierenden

richteten sie die Bitte, ihnen mehr Méglichkeiten zur Kontaktaufnahmeeinzu-

rdumen undein bisschen mehr Geduld und Freundlichkeit im Umgang mit

auslandischen Studierenden aufzubringen.

 

® Protokoll der Tagung der Leiterinnen und Leiter der Akademischen Auslandsimter und der
Auslandsbeauftragten der deutschen Hochschulen am 27. und 28. November 1997 in Bonn,
Wissenschaftszentrum.
® Ebd.

41



4. Kommentar

Auf eine wesentliche Frage kann man aufgrund der Ergebnisse der Untersu-

chung mit Gewissheit eine Antwort geben: Deutschland als Studienlandfiir die

Besten aus der ganzen Welt ist nochnicht reif genug. Diesem Ziel im Weg

stehen vorallem iibermiidete Beamten, die manchmalmit leichter Handtiber

die Schicksale von Leuten entscheiden, die noch am Start ihres Lebens stehen.

Die auslandischen Studierenden miissen sich schon am Anfang ihres Aufent-

halts in Deutschland durch einen biirokratischen Dschungel kampfen. Dasviel

gelobte Start-Paket des Studentenwerks™ istfiir viele oft zu teuer. Ein Stipen-

dium zu bekommenliegtfiir die meisten nicht in Reichweite. Viele auslandi-

sche Studierende miissen trotz einer auf dem Papier gesicherten Finanzierung

alleine fur ihren Unterhalt sorgen (und das bei nur 90 Tagen im Jahr). Aus

diesem Grundlebenviele auslandische Studierende an der Armutsgrenze.

Dabei méchtensie auch ihre Eltern oder Familien im Heimatland besuchen.

Viele auslandische Studierende kommen aus Kulturen, wo die Familie eine

groBe und wichtige Rolle spielt und wo jedes Fest in dem Kreis der Familie

gefeiert wird.

Die deutsche Regierung méchte qualifizierte Wissenschaftler ausbilden und

vergisst dabei, dass das Wohlbefinden der jungen Menscheneinen Einfluss auf

ihre Studienleistungen hat. Das Erméglichen eines normalen Lebensfiir aus-
landische Studierende aus Landern auBerhalb der Europaischen Union und

Nordamerikas bedeutet in diesem Zusammenhang:

>  Angleichen der Rahmenbedingungenaller auslandischen Studieren-

den ohne Unterscheidungbei ihrer Herkunft,

>  Ausweitung der Méglichkeiten, eine Praktikumstelle zu bekommen,

>  Klare Studienbedingungen ohne,,Sparpaket“ und

>  Einfiihrung von internationalen Abschliissen

Alle diese MaBnahmen werdeneinen Beitrag dazu leisten, eine gute Atmo-

sphare am Hochschulstandort Deutschland zu schaffen und das Studium hier-

zulandeattraktiver zu machen.

 

©4 \Www.studentenwerk.de
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Dr. Niels Logemann und Michael Feldhaus (beide Universitat Oldenburg)

Zufriedenheit mit Uni Oldenburg gréfer geworden - Zur Situation aus-

landischer Studierender: Empirische Ergebnisse einer Replikationsstudie

Vor dem Hintergrund zunehmenderGlobalisierungsprozesse gewinnt ein

Auslandsstudium mehr und mehr an Bedeutung.Eserfiillt dabei im Wesent-

lichen zwei Zielsetzungen: Zum Einen bedeutetes aus der Sicht des jeweili-

gen Studierenden eine Weiterqualifizierung und damit eine Erhéhung beruf-

licher Chancen. Zum Anderen erhoffen sich das Endsendeland und das

Gastgeberland einen sich anschlieBenden wissenschaftlichen, kulturellen,

politischen und/oderwirtschaftlichen Austausch. Ob dieser Austausch jedoch

zustande kommt, hangt u.a. von den gegebenen Studienméglichkeiten und-

bedingungen des jeweiligen Landes ab. Vorallem aber ist entscheidend,
welche persénlichen Erfahrungen die auslandischen Studierenden im Gast-

land mit den KommilitonInnen, den ProfessorInnen und MitbiirgerInnen

machen. Erlebte Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit einerseits wie auch

Ablehnung und Diskriminierung andererseits haben mehr oder minderstar-
ken Einfluss auf diese Erfahrungen.

Ihnen nachzugehen wardasZiel einer im Jahr 2001 durchgefiihrten Replika-

tionsstudie. Bereits 1982 und 1993 wurde innerhalb eines Lehrprojekts unter

der Leitung von Prof. Dr. Rosemarie Nave-Herz die Situation auslandischer

Studierendererfasst, Verbesserungsvorschlage ausgearbeitet und dann erneut

auf den Priifstand gestellt. Von Interesse warenvorallem die ,,Bildungsaus-

lander“, also diejenigen, die ihre Hochschulzulassung nicht in Deutschland
erworben haben. Mit diesen drei Studien besteht nunmehr die Méglichkeit,
die veranderte Situation auslandischer Studierender tiber einen Zeitraum von
nahezu 20 Jahren zu betrachten.

Auch in Oldenburg mehr auslandische Studierende

Die Zahl auslandischer Studierender - hierbei handelt es sich meistens um
die Eliten des jeweiligen Landes — hat weltweit und auch in der Bundesrepu-
blik Deutschland zugenommen.Betrug 1980/81 der Anteil auslandischer
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Studierender an der Gesamtzahl der in Deutschland studierenden 5,6 Pro-

zent, erhdhte sich dieses Verhaltnis auf 9,2 Prozent im Jahr 1998/99.In Ol-

denburg lagen die Zahlen jedoch immer unter dem Bundesdurchschnitt,

nadmlich 1,8 Prozent 1980/81 und 4,2 Prozent im Vergleichsjahr 1998/99.

Fir 2000 lasst sich fiir Oldenburg ein Anstieg auf 5,9 Prozentfeststellen. Die

Bestrebungenseitens der Universitat, den Anteil auslandischer Studierender

in Oldenburg zu erhéhen, beginnt langsam Friichte zu tragen. Die folgenden

empirischen Ergebnisse basieren auf der Auswertung von 123 Fragebégen.

Die befragten Studierenden kamen aus 50 verschiedenen Landern, von Al-

banien bis Vietnam. Zu beachten ist, dass die Erhebungsphasevor den Ter-

roranschlagen des 11. September abgeschlossen wurde.

Eine Abnahmeder Diskriminierungserfahrungen

Als positives Ergebnis konnte fir die letzten 20 Jahre eine positivere Einstel-

lung zu Deutschlandseitens der auslandischen Studierenden diagnostiziert

werden. Hatten 1982 knapp 66 Prozenteine positive Einstellung zu Deutsch-

land vor der Einreise, erhdhte sich dieser Anteil auf 84 Prozent im Jahr 2001.

Ebensopositiv zu betonenist die Abnahmeerlebter Diskriminierungen. So

ist der Anteil der Diskriminierungserfahrungen von 1982 (59 Prozent)

bis 2001 (41 Prozent) deutlich um 18 Prozentpunkte zuriickgegangen. Den-

nochsollte beachtet werden, dass sich auch heute noch nahezu zwei Fiinftel

der auslandischen Studierenden gelegentlich von deutschen Mitbiirgern

diskriminiert fiihlen. Hierbei sind es gerade die deutschen Behérden - nicht

die universitaren Einrichtungen -, durch die sich auslandische Studierende

diskriminiert fuihlen. Uber einen Zeitraum von 20 Jahren hinweg hat sich

dieses Bild nicht verandert. Worauf schlieBlich die Diskriminierungen zu-

riickzufihren sind, ob auf eine generelle Unfreundlichkeit einiger Beamter,

aufeine allgemeine Unfreundlichkeit gegeniiber Studierenden oder aber auf

Auslanderfeindlichkeit, lasst sich nicht sagen. Interessant ist ferner, dass die

subjektiv erlebten Diskriminierungennicht in einem Zusammenhang mit

u.U. vorhandenen Sprachschwierigkeiten stehen. Nicht nur in Bezug auf das

Ansehen Deutschlands im Ausland, das durch auslandische Studierende in

ihrer Rolle als Multiplikatoren aufgrund der gemachten negativen Erfahrun-

gen nachteilig gepragt werden kann, scheint ein Umdenken angezeigt zu sein

sondern auch aus zwischenmenschlichen Griineneines gegenseitig respekt-

vollen Umgangs. Dieser Prozess des Umdenkensbezieht sich aber nicht nur

auf die Behérden, sondern auch aufdasallgemeine soziale Zusammenleben

in der Offentlichkeit sowie im Erwerbsbereich, wo auslandische Studierende

aus ihrer Sicht ebenfalls Diskriminierungen erfahren.
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Die weitaus meisten sind gut integriert

Wasdie Integration der auslandischen Studierenden anbelangt, kann man

iiber 20 Jahre hinwegein positives Fazit ziehen. Bereits 1982 stellte man

eine hohe Integration der Studierenden fest (94 Prozent). Auch fiir 2001

kann konstatiert werden, dass die auslandischen Studierenden- bei aller

Vorsicht der Reichweite der Untersuchung — sich sehr wohlintegriert fiihlen

(91 Prozent), d.h. viele verfiigen iiber soziale Netzwerke und haben Perso-

nen, mit denensie sich tiber mégliche Probleme austauschen kénnen. Zwar

weisen diese hohen Prozentsatze ein eindeutiges Bild auf, doch kénnte es
zutreffen, dass jene KommilitonInnen,die sichisoliert fiihlen, gar nicht

befragt wurden, weil sie einem Interview nicht zustimmten.

Was aber machtnun den Studienstandort Oldenburgattraktiv fiir die auslin-

dischen Studierenden? Trotz der grofen Bandbreite der Antworten zeigt

sich, dass es bei 28 Prozent der Studierenden familiare/partnerschaftliche

Griinde sind, die ihre Entscheidung fiir Oldenburg beeinflussen. 22 Prozent

nennen explizit das Studienangebot der Universitat und 19 Prozent sagen,

dass die positive Atmosphare der Uni bzw. der Stadt den Ausschlagfiir die

Entscheidung gegeben hat. Wenn auchdie privaten Griinde fiihrend in der

Rangliste sind, bilden die Stadt und die Universitat einen hohen Anreizfaktor
fiir auslandische Studierende,sich fiir Oldenburg zu entscheiden.

Riickkehr in die Heimat oder Verbleib in Deutschland

Ein weiterer Punktist die Frage nach der Riickkehr in das Heimatland bzw.

dem Verbleib in Deutschland. Gab 1982 knapp die Halfte an, nach dem

Studium wiederin ihr Heimatland zuriickzukehren (1993=56 Prozent), sind

es 2001 39 Prozent. Deutlich gestiegen ist der Anteil der Unentschiedenen.

Fir das Verbleiben in Deutschland gibt es zwei dominante Beweggriinde:

zum Einendie Aussicht auf einen Beruf, zum Anderen die Fami-

lie/Partnerschaft. Bei der Riickkehr in das Heimatland scheint es sich eher

um ein Konglomerat von Griinden zu handeln, denn die Bindung an das

Heimatland, die Familie sowie die Berufsaussichten im Herkunftsland stellen

in diesem Fall die Entscheidungsfaktoren dar. Der Vergleich zwischen Euro-
pdern, Afrikanern und Asiaten zeigt, dass berufliche Griinde bei den Afrika-

nern und Asiaten (60 Prozent) wichtigerfiir den Verbleib in Deutschland

sind als bei den Europdern (48 Prozent). In positiver Hinsicht ist zu ver-

zeichnen,dass sich der Anteil derer, die die fehlende Akzeptanz der auslan-

dischen Studierenden fiir eine Riickkehr in ihr Heimatland angaben, von

32 Prozent (1993) auf 25 Prozent (2001) verringert hat. Argumente wie
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empfundene Fremdheit (14 Prozent) und Unzufriedenheit mit der deutschen

Mentalitat (11 Prozent), die auf fehlende Akzeptanz hinweisen, nehmen

gegeniiber privaten und beruflichen Griinden eindeutig nachgeordnete Rang-

platze ein.

Verainderungen und Verbesserungen

AbschlieBend zur Frage, inwieweit die in den vorherigen Untersuchungen

aufgestellten Forderungen seitens der Universitat eingelést worden sind.

Zunachst konnte fiir 2001 festgestellt werden, dass es seitens der auslandi-

schen Studierenden in 63 Prozent der Falle keine negative Kritik beziiglich

der Universitat Oldenburg gab. Damit hatsich eine Verbesserung gegeniiber

1993 (46 Prozent) eingestellt. Kritisiert wird in der vorliegenden Untersu-

chung am haufigsten das Priifungssystem und - ebenso wie 1993 — die Hoch-

schulverwaltung. Positiv wurden 2001 vorallem die soziale Atmosphare, die

Sportangebote, die Bibliothek sowie die Computerraume genannt. Gefordert

wurde 1993 eine stérkere Kooperation zwischen den auslandischen und

deutschen Studierenden. Ferner wiinschte mansich eine Art Mentorenpro-

gramm, bei dem deutsche Studierende ihren auslandischen Kommilitonen

mit Rat und Tat zur Seite stehen. Dazu kann manheute positiv anmerken,

dass nebendenselbstinitiierten Kontakten auslandischer Studierender zahl-

reiche institutionalisierte Begegnungsméglichkeiten existieren: Zu nennen

sind hier ein Tutorienprogrammfir auslandische Studierende (Kooperation

von AAAund ZSB), das ,,Buddy-System“(ein spezielles Betreuungspro-

gramm durch deutsche Studierende), die International-Coffee-Hour und

»,landem“, eine Initiative zum internationalen Austauschfiir alle Studieren-

den. Auch hat es eine Kennzeichnungder Speiseplane bzgl. der Herkunft der

Lebensmittel in der Mensa gegeben, undseit jiingster Zeit hat auch die Bib-

liothek ihre Offnungszeiten bis Mitternacht ausgedehnt. Die psychosoziale

Beratungsstelle reagierte ebenfalls durch WeiterbildungsmaBnahmen auf

eine zunehmende Zahlauslandischer Studierender und deren Bedarf nach

Gesprich und Beratung. Dariiber hinaus bietet das Studentenwerk mittler-

weile ein kostenpflichtiges Servicepaket an, das den auslandischen Studie-

rendenlogistische und organisatorische Unterstiitzung fiir ein halbes Jahr

bietet. Bestand haben aktuell noch der Wunschnach einem Gebetsraum,die

,,.Dauerforderung“ nach einer Erweiterung des Angebots an Sprachkursen,

die Erleichterung von biirokratischen Angelegenheiten sowie mehrpersonli-

che Betreuungsmdéglichkeiten durch die Studienberatung und vonSeiten der

Lehrenden. Hier besteht noch weiterer Handlungsbedarf.
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Diese positive Zwischenbilanz hinsichtlich einer Verbesserung der Situation

auslandischer Studierender an der Universitat Oldenburg in den letzten

20 Jahren ware als ,,Ruhepolster jedoch missverstanden. Es bedarf weiter-

hin standiger Arbeit, will man die Erfolge aufrecht erhalten. Aber auch au-

Berhalb der universitaren Einrichtungen, vor allem in den Behérden, im

6ffentlichen Bereich oder bei potentiellen Arbeitgebern sollte diese Studie

als Signal verstanden werden, die eigene Einstellung gegeniiber auslandi-

schen Studierenden und den Umgang mit ihnen zu reflektieren.

Die Studie ist publiziert in: Dr. Niels Logemann und Michael Feldhaus:

Student sein — Auslandersein. Eine Replikationsstudie iiber die soziale Si-

tuation und Integration ausldndischer Studierender an der Universitdt Ol-

denburg. Oldenburg 2002. BIS-Verlag.
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Kirsten Hadtstein

Die Integration auslindischer Studierenden an der Carl von Ossietzky

Universitat Oldenburg — eine studentische Studie

Im Rahmendes Projekts ““Nord-Siid-Bildungskooperation zur Férderung sozial

benachteiligter Kinder und Jugendlicher“ untersuchte eine studentische Arbeits-

gruppe im Sommer2002die Situation auslandischer Studierenderan der Carl von

Ossietzky Universitat Oldenburg mit Schwerpunkt auf die Frage der Integration

der Studierenden. Grundlageder Studie war die Annahme,dass sich auslandische

Studierende an der Oldenburger Universitat nicht ausreichend integriert flihlen.

Die Ergebnisse dieser Studie werden im folgenden zusammenfassend dargestellt.

Die Studie im Volltext ist im Internet unter der Adresse

www.wusgermany.de/stube/oldenburg.htm bereitgestellt.
 

Grundlage der Ergebnisse ist die Befragung von insgesamt 75 Studentinnen und

Studenten aus 26 unterschiedlichen Lander, die aufgrund eines Auslandsstudi-

umsodereines Praktikums an der Universitat Oldenburg eingeschrieben waren.

Zusatzlich wurde zur gleichen Fragestellung ein Intensivinterview mit einem

auslandischen Studenten durchgefiihrt. Von den befragten Studierenden kamen

43% aus europiischen Staaten (EU und Nicht-EU-Lander) und 57% aus auBereu-

ropdischenStaaten. Ein GroBteil der befragten Studierenden aus auBereuropai-

schen Liandern stammtaus Asien (36% aller Befragten) und Afrika (17%), darun-

ter die meisten Studentinnen und Studenten aus China (20) und Marokko(7).

Um AussagenzurIntegration der befragten Studierenden machen zu kénnen,

wurden verschiedene Aspekte in die Befragung einbezogen, um ein umfassendes

Bild zurIntegration der Studierendenerstellen zu kénnen. Aufwesentliche As-

pekte soll hier eingegangen werden. Die Studie hat zunachst ergeben, dassdie

wichtigsten Griinde flir Deutschland als bevorzugtes Studienland bei den meis-

ten Studierenden die Sprache und das Studienangebotsind. Hierbei sind be-

sonders bei den Studierenden aus auSereuropdischen Staaten die Angebote in

naturwissenschaftlichen Bereichen zu erwahnen.Bei dieser Gruppespieltje-

doch auchderfinanzielle Aspekt eine groBe Rolle. Unter anderem wird von
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den aufereuropaischen Studierenden - im Gegensatz zu den Studierenden aus
europdischen Staaten- das deutsche Hochschulsystem als ausschlaggebenden

Grundfiir ein Studium in Deutschland haufig genannt. Dies kann ebenfalls auf

den finanziellen Aspekt zuriickzufiihren, da Deutschland eines der kostengiins-
tigsten Studienlander der Weltist.

Die Einstellung zu Deutschland vorder Einreise war bei den Befragten beider

Gruppen tiberwiegend positiv. Bei den Studierenden der auBereuropadischen
Staaten gabes jedoch auch negative Einstellungen, was eventuell auf Angste

vor Fremdenfeindlichkeit zuriickzufihren sein kénnte. Bei den Studierenden

der europdischen Staaten hat sich die Einstellung zu Deutschland wahrend des

Aufenthaltes kaum odergar nicht gedandert. War dies derFall, so waren diese
ausgeglichen positiv wie negativ. Demnach werden die Deutscheneinerseits

als sehr nett und hilfsbereit, andererseits aber auch als langweilig, kiihl und

verschlossen empfunden. m starken Gegensatz dazu hat sich bei den Studie-

renden der auBereuropdischen Landerdie Einstellung zu Deutschland wahrend

des Aufenthaltes stark geaindert. Gab die Mehrheit an, vor der Einreise eine

positive Einstellung gehabt zu haben, so haben viele wahrend des Aufenthalts

eine lediglich mittelmaBige Einstellung zu Deutschland. Tendenziell wurden

dennochpositive Aspekte genannt, die Deutschen werdenals offen, freundlich

und tolerant empfunden. Ebensowird die soziale Sicherung in Deutschland
sehr geschatzt. Als negativ empfinden die Befragten den unfreundlichen Um-

gang bei den Behorden und die unzulanglichen Informationeniiber das deut-
sche Hochschulsystem.

Eine weitere wichtige Determinante fiir eine erfolgreiche Integrationstellt die

Sprache dar. Die Untersuchunghat diesbeziiglich ergeben, dass sich die Studie-

renden aus europaischen Staaten nacheiner Selbsteinschatzung im privaten
Bereich undim Alltag relativ gut aufdeutsch ausdriicken kénnen(iiber 70%).

Im Studium liegt die Beurteilung etwas niedriger bei etwa 50%. Bei der Grup-

pe der Studierenden aus auBereuropdischen Staaten siehtes allerdings anders

aus. Demnach gaben nacheiner Selbsteinschatzung nur etwa 40% der Befrag-
ten an, sich im privaten Bereich und im Alltag gut auf deutsch verstandigenzu

konnen. Auchhier liegt der Wert fiir den Bereich des Studiumsniedriger.

Knappdie Halfte dieser Gruppe empfindet dieses Sprachproblem als ein Hin-

dernis fiir die Kontaktaufnahme zu Deutschen. In Bezugaufdie Kritik vieler

auslandischer Studierender, dass es in Oldenburg keine Deutsch-Anfangerkurse

gibt und die deutsche Sprachein vielerlei Hinsicht ein groBes Problem darstellt,

kénnte eventuell ein universitares Studienbegleitprogrammhelfen.
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In Oldenburggibt es ein umfangreiches Betreuungsangebotund somit eine

Vielzahl von Institutionen und Organisationenfiir auslandische Studierende.

GeradedieseInstitutionen sollen die Integration auslandischer Studierender

erleichtern und ihnenbei organisatorischen undallgemeinen Fragen helfen. Es

ist daherinteressant zu fragen, ob diese genutzt werden und obsie zur Integra-

tion der Studierenden beitragen kénnen. Nach den Ergebnissen der Umfrage

zufolge sind den Studierendenfastalle diese Einrichtungen bekannt, werden

aber nursehr wenig vonihnen genutzt. Beide Gruppen nutzen demnach haupt-

sachlich das Akademische Auslandsamt (AAA), welches ein Beratungs- und

Betreuungsprogrammtiber Stipendien und Férderungsméglichkeiten bei Stu-

dien- und Forschungsaufenthalten anbietet. Die Studierenden der auBereuropa-

ischen Staaten nutzen verstarkt auch die Evangelische Hochschulgemeinde

(ESG)mit ihrer Méglichkeit zur Teilnahmean Bildungsangeboten,internatio-

nalen Treffen und Begegnungen sowie die Hochschulgruppe auslandischer

Studierender (HGAS),die praktische Hilfe bei auslanderrechtlichen Fragen

und Verwaltungsvorschriften anbietet. Die Befragten gaben an, durch diese

Angebote zum GroBteil nur sehr wenige Kontakte zu Deutschen gekniipft zu

haben.

Die Qualitat des Kontakts zu deutschen Studierenden kann ein weiterer Faktor

zurIntegration sein. Der Kontakt zu Deutschen wird von den Studierenden

europdischer Lander dabei besser eingeschatzt als von denen der auBereuropai-

schen Lander. Die befragten Studierenden der europaischen Lander haben zu
fast 70% ,,sehr viel“ bis ,,vielfreundschaftlichen Kontakt zu Deutschen, wah-

rend das bei nur 27% der Studierenden aus auBereuropaischen Staaten zutrifft.

Mankannalso davon ausgehen,dass die Studierenden dieser Gruppe beziiglich

ihrer Integration weitaus isolierter in Oldenburg lebenals die Studierendenaus

europdischen Staaten. Danebenist auffallig, dass die Gruppe der europdischen

Studierenden mit 87% sehrviel und viel Kontakt zu anderen Auslandern ha-

ben, wahrend nur 21% der Gruppe Studierender aus auBereuropdischen Staaten

dies angeben. Das Bediirfnis, mehr Kontakt zu Deutschen zu haben wird von

beiden Gruppen geauBert. Besonderstrifft dies allerdings auf die Studierenden

der auBereuropaischen Lander mit iiber 80% zu, wahrend bei den Studierenden

der europdischen Lander dieser Wert bei etwa 59% liegt. Weitere Untersu-

chungen haben ergeben,dass bei den Studierenden der europdischen Studen-

tinnen und Studentenbereits genug Kontakte bestehen oder aufgrund der kur-

zen Aufenthaltsdauer beziehungsweise der knappen Zeit diesbeziiglich weniger
Bedarfbesteht. Die meisten der Befragten aus europdischen Staaten empfinden
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das Verhalten deutscher Studierender gegeniiber auslandischen Studierenden

als freundlich undhilfsbereit. Uber 78% fiihlen sich von ihnen durchaus akzep-

tiert. Ersteres trifft auch auf die Befragten aus auBereuropdischen Landern zu.

Allerdings fiihlen sich hier nur etwa 40% von ihren deutschen Kommilitonen

akzeptiert. Ebenso schatzen viele Befragten beider Gruppen das Verhalten

deutscher Studierenden ihnen gegeniiber auchals gleichgiiltig ein. Bei einer

weiterfiihrenden Frage ergab sich, dass beide Gruppen hauptsachlichallge-

meine Vorurteile und Sprachdifferenzen als mégliche Griinde daftir sahen.

Grofe Unterschiede zwischen den beiden Gruppenlassen sich beim allgemei-

nen Wohlbefinden der auslandischen Studierenden im Studium,bei der

Betreuung und beziiglich der sozialen Kontakte feststellen. Zusammenfassend

fiihlen sich die Befragten der europaischen Landerin allen drei Bereichen

iiberwiegend wohl. Bei der Gruppe der auBereuropaischen Studierenden fallt

das Ergebnis wesentlich schlechter aus. Hier gaben nur etwa 40% der Befrag-
ten an, sich sehrgut beziehungsweise gut im Studium undbeziiglich der sozia-

len Kontakte zu fiihlen. Besondere Defizite scheinen hier im Bereich der

Betreuung vorzuliegen. Mit Hilfe einer offenen Frage wurde ermittelt, womit

die Studierenden explizit Probleme an der Universitat Oldenburg haben. Hier-

bei wurde bei beiden Gruppen genannt, dass die Sprache grofe Schwierigkei-

ten bereitet. Auch kulturelle Unterschiede, biirokratische Angelegenheiten und

die Kommunikation mit anderen Studierenden wirdhier als problematisch

gesehen. Als besonders positiv wurde das Sportangebot, die Bibliothek und das

Hochschulrechenzentrum empfunden. Zudem gefallt den meisten Befragten die

liberale, lockere und internationale Atmosphire und, dassdie universitare An-

lage wie auch die Stadt Oldenburg verhaltnismafig klein und iiberschaubar ist.

AbschlieBend ist zu sagen, dass das Gesamtbild der Situation der auslandischen

Studierenden in Oldenburgrelativ gut ist, aufgrund der oben genannten Ergeb-

nisse aber noch viel fiir eine erfolgreiche Integration der auslandischen Studie-

renden auch und geradeftir die Personen aus auereuropiischen Staaten getan

werden muss. Betrachtet man die Beweggriinde dieser Gruppe fiir das Wegge-

hen nach dem Studium, so werden diese stark durch die Liebe zu Heimat, Kul-

tur und Familie bestimmt. Man kann davon ausgehen,dasssich die Studieren-

den der europaischen Lander wesentlich schneller in Deutschlandintegrieren

als die Studierenden der auBereuropdischen Lander. Daher warees sinnvoll, die
Kooperation zwischen auslandischen und deutschen Studentinnen und Studen-
ten weiterhin zu staérken unddie institutionellen Begegnungsméglichkeiten zu
bewerben und zu férdern.
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Linda Neseker (Studienbegleitprogramm Nord)

Die soziale Situation auslandischer Studierender an der Universitat Liine-

burg: Befragung von Bildungsauslandernals Basisfiir ein Betreuungskon-

zept fiir grundstandig auslindische Studierende (free mover)

Die aktuelle Diskussion iiber die Internationalisierung des Studiumsan deut-

schen Hochschulenriickt auch das seit langer Zeit kontrovers diskutierte

Auslanderstudium wiederin den Mittelpunkt des Interesses von Politik und

Bildungsinstitutionen.Politiker diskutieren dieses Themaaktuell ausschlie-

lich im Zusammenhangmit der Sicherung des Wirtschaftsstandortes

Deutschland. Es wird befiirchtet, dass das Ausbleiben qualifizierter Studie-

rendermittelfristig dazu fihren kénnte, dass die internationale Wettbewerbs-

fahigkeit der deutschen Wirtschaft beeintrachtigt werden und der Anschluss

an die internationale Spitzenforschung verloren gehen kénnte. Die Bundes-

regierung fordert Lander, Kommunen und Hochschulen daherauf, die Att-

raktivitaét deutscher Hochschulenfiir auslandische Studierende zu erhdhen.

Diesbeziiglich wiirde das neu verabschiedete Auslandergesetz nach seinem

Inkrafttreten zu deutlichern Verbesserungen hinsichtlich der Arbeitsmég-

lichkeiten fiir auslandische Studierende fiihren.

Ein weiterer wesentlicher Beitrag zur Verbesserung der Rahmenbedingungen

sind Befragungen der auslandischen Studierendenals Betroffene selbst: Das

Deutsche Studentenwerkfihrt in regelmaBigen Abstandeneine Sozialerhe-

bung zur Studiensituation von deutschen und auslandischen Studierenden

durch. Um detailliertere Informationen iiber die konkrete soziale Situation

auslandischer Studierender am jeweiligen Hochschulstandort zu erhalten,

sind hochschuleigene Befragungen auslandischer Studierendereine zusatzli-

che wertvolle Grundlagefiir die Entwicklungeines auf die jeweilige Hoch-

schule zugeschnittenen Konzeptes. In diesem Beitrag wird eine solche hoch-

schulspezifische Befragung exemplarisch am Beispiel der Universitat Liine-

burg vorgestellt.

Primares Ziel der empirischen Untersuchung in Form einer Fragebogenerhe-

bung wardie Evaluation der sozialen Situation derfree mover an der Univer-
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sitat Liineburg. Aus den Ergebnissen sollten notwendige MaBnahmen zur

Verbesserung des Studienstandortes Liineburg abgeleitet und eine Optimie-

rung des Studienerfolges jedes einzelnen Studierenden erreicht werden. Die

neun Themenbereiche der Erhebungleiteten sich aus friiheren Untersuchun-

gen u.a. der 15. Sozialerhebung des DSW ab und wurdenbei der Auswer-
tung mit Letzterer verglichen.

Die Situation des Auslanderstudiumsin Deutschland

Ein immerwieder genannter Kritikpunkt am terziaren Bildungswesenin
Deutschlandist die im internationalen Vergleich defizitaére Betreuung aus-

landischer Studierender an deutschen Hochschulen, die schon mit fehlenden

Vorab-Informationen im Ausland beginnt. Viele reisen ohne oder mit fal-

schen Kenntnissen tiber das deutsche Hochschulsystem ein. Diesgilt beziig-

lich der Anerkennung von Zeugnissen und Vorstudienzeiten, den Anforde-

rungen im vorgesehenen Studienfach sowie der Méglichkeiten der Finanzie-
rung des Studiumsund auslanderrechtlichen Bestimmungen.

Wie Betreuungs- und Beratungssysteme in angelsachsischen und anglo-
amerikanischen Studiensystemenzeigen, kann ein Mehran Informationen

helfen, Enttauschungen sowie Zeit- und Geldverluste zu vermeiden. Nicht

nur die auslandischen Studierenden in Déutschlandkritisieren die Betreu-
ungssituation, auch fast 70% der deutschen Studierendensind nicht zufrie-
den mit der Betreuung und Beratung durch die Lehrenden(vgl.

SCHNITZERu.a. 1998b:14 u. 329). An Fachhochschulen und in den neuen
Landern wird die Situation etwas besser beurteilt.

Besonders der Studieneingang und die Anfangssemestersind kritische Pha-
sen mit der héchsten Abbruchrate. Orientierungs- und Integrationsprobleme
werden in der ISOPLAN-Studie zum ,,Dropout-Problem‘als die haufigsten
Ursachen fiir einen Studienabbruch genannt. Trotz der anerkannt hohen
Qualitat der wissenschaftlichen Ausbildung und des Fehlens von Studienge-
bihren in Deutschlandziehen viele auslandische Studierende Ausbildungs-
angebote in angelsachsisch gepragten Hochschulsystemenvor, die sich durch
zeitliche Uberschaubarkeit, umfassende kontinuierliche Betreuung, vielfach
klarere inhaltliche Strukturiertheit und international kompatible Abschliisse
auszeichnen.
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Beschreibung der Problemlage als Grundlagefiir die empirische Unter-

suchung an der Universitat Liineburg

Bedingt durch die spezifisch deutsche Hochschultradition,die seit Jahren

bestehende Uberlastung und die nahezu chronische Finanzmittelknappheit

herrscht an deutschen Hochschulen im internationalen Vergleich ein erhebli-

cher Riickstand im studienbewerberorientierten Marketing. Die oben ge-

schilderte Situation des Auslainderstudiumslasst fiir jede Universitat eine

Notwendigkeit erkennen,die eigene Attraktivitat zu iiberpriifen und durch

geeignete MaBnahmen gegebenenfalls zu steigern.

Folgenden Fragen interessieren im weit gefassten Kontext:

1. Wieattraktiv ist die Universitat Liineburgfiir auslandische Studierende?

2. Was bietet die Universitat Liineburg ihren auslandischen Studierenden?

3. Wie zufrieden sind auslandische Studierende mit ihrer Situation als Stu-

dent/ Studentin an der Universitat Liineburg?

4. Welche Veranderungen und MaBnahmenerweisen sich als notwendig, um

die Situation der auslandischen Studierenden an der Universitat Liineburg

zu verbessern und somitihren Studienerfolg zu optimieren?

Die ersten beiden Fragen kénnen im Rahmendieses Beitrags nicht erschép-

fend behandelt werden. Sie bilden aber den inhaltlichen Rahmenfirdie

dritte Fragestellung. Denn die Zufriedenheit der Studierendenist eine we-

sentliche Voraussetzungfur die Attraktivitat der Hochschule und fiir ein

erfolgreiches Studium. Fiir jeden Studienstandort in der Bundesrepublik

Deutschlandliegt es primarin der Hand der jeweiligen Hochschule, ein mehr

oder weniger gutes und attraktives Betreuungsangebot anzubieten. Denn: der

Zusammenhangzwischen Unterstiitzungsangeboten und dem Studienerfolg
ist in der Vergangenheit in mehreren empirischen Untersuchungen nachge-

wiesen worden (KOTENKAR1986:56ff).

Studierende aus dem Ausland - besonders aus Landern mit einer véllig ande-

ren Kulturtradition als sie in Mitteleuropa vorherrscht - haben im Vergleich

zu ihren deutschen und europdischen Kommilitonen eine deutlich langere

Eingewohnungsphase. Besonders haufig sind Studienprobleme, Finanzie-

rungsschwierigkeiten sowie zusatzlich Sprach-, Kommunikations- und Lern-

schwierigkeiten. Die vielfaltigen Akkulturationsbelastungen, denen auslandi-

sche Studierende ausgesetzt sind, konnen im Rahmender Liineburger Erhe-

bung nicht ausfiihrlich thematisiert werden, dennoch wird auf die Bedeutung

kultureller Unterschiede und deren Folgen hingewiesen. Denn effektive
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Studienhilfen lassen sich nur dann entwickeln, wenn aufdie kulturspezifi-

schen Erfahrungen und Werte der auslandischen Studierenden Riicksicht

genommenwird.

Zielgruppe der Untersuchung

Die Untersuchung beschrankt sich auf diefree mover. Programmstudierende

und Bildungsinlander wurden nicht befragt. Letztere unterscheiden sich in

ihrer studienspezifischen Problemlage nicht wesentlich von deutschen

Kommilitonen. Die Motive und Rahmenbedingungenderfree mover unter-

scheiden sich in wesentlichen Punkten von denen der Programmstudieren-

den. Austauschprogrammebeinhalten regelmabig Betreuungsangebote sowie

die Organisation der Unterkunft, Sprachkurse im Ausland undfinanzielle

Unterstiitzung durch (Teil-)Stipendien. Es entstehen normalerweise auch

keine aufenthaltsrechtlichen Probleme. Der iiberwiegende Teil der Hoch-

schulkooperationen besteht zwischen Hochschulen der Industrielander. Free

Mover dagegen kommen zu ca. 40% aus Entwicklungslandern. Das fehlen

solcher Leistungen von Austauschprogrammen miissenfree mover meist

durch Eigeninitiative kompensieren. Hierdurch unterscheidet sich insbeson-

dere ihr Studienanfang grundlegend.

Auslandische Studierende an der Universitat Liineburg
Vergleicht man die Anteile der auslandischen Studierenden der Universitat

Liineburg mit den gesamtdeutschen Anteilen und denen der niedersichsi-

schen Hochschulen,so hatte die Universitat Liineburg Ende der 90er Jahre

den niedrigsten Auslanderanteil in Niedersachsen und im gesamten Bundes-

gebiet. Zum Wintersemester 1998/99 waren an der Universitat Liineburg
7.006 Studierende immatrikuliert. Darunter waren 253 mit einem auslandi-

schen Pass. Damit liegt der Anteil der auslandischen Studierenden an der

Gesamtzahlder Studierenden der Universitat Liineburg mit 3,6% zwar weit

unter dem Bundesdurchschnitt von 8,7% im Wintersemester 1997/98. Den-

noch hatsich ihr Anteil an den Gesamtstudierenden in den letzten 10 Jahren
mehrals verdoppelt:

Die quantitative Entwicklung deutscher undausldndischerStudierender an der Uni

Liineburgjeweils zam WS von 1989/90 bis WS 1998/99
WS 89/90 WS91/92 WS93/94 WS95/96 WS 97/98 WS98/99

Stud. ges. 4079 5410 6058 6357 6768 7006

AS 63 (1,45%) 108 (2,00%) 151 (2,50%) 193 (3,04%) 228 (3.37%) 253 (3,61%)

Quelle: Berechnungen anhandinterner Statistiken der Uni Liineburg
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Die 253 auslandische Studierenden an der Universitat Liineburg im

WS1998/99 zum Zeitpunkt der Erhebungsetzten sich zusammenaus 122

Bildungsinlandern und 131 Bildungsauslandern (davon 40 Programmstudie-

rende). Der Anteil der Bildungsauslander an der Gesamtzahlauslandischer

Studierender lag in Liineburg mit 52% unter dem deutschen Durchschnitt

von 65%. Auch der Anteil derfree mover an allen Bildungsauslandern lag

mit 65% unter dem bundesdeutschen Durchschnitt von 73,5%. 91 Bildungs-

auslander absolvierten im WS 1998/99 ein Voll- bzw. Teil- oder Aufbaustu-

dium an der Universitat Liineburg; diese Gruppeist in der empirischen Un-

tersuchung befragt worden.

Zur Ermittlung ihrer sozialen Situation wurden zu folgenden Themenkom-

plexen insgesamt 39 gréBtenteils geschlossene Fragen gestellt, die den unter-

suchungsleitenden Rahmen der empirischen Erhebungbildeten

Die neun Themenkomplexe:

 

Studienmotivefiir ein Studium an der Universitat Liineburg

Vorabinformationen im Heimatlandiiber die Universitat Lineburg

Wohnsituation

Finanzierung

Sprachkenntnisse

soziale Kontakte

empfundene Diskriminierung

Probleme im Studium

Betreuung und Beratung durch Einrichtungen/Mitarbeiter der Universi-

tat, der Behdrden und andererInstitutionen

-
—
s
r
e
m
o
a
n
a

®

   

Ergebnisse der Untersuchung

Die hohe Riicklaufquote der Liineburger Untersuchung (82,4%)zeigt, wie

wichtig lokale Erhebungenfiir die Erfassung detaillierter Informationen iber

die Situation von Studierenden vor Ort an der eigenen Hochschule sind. Im

Vergleich dazu liegt die Riicklaufquote der 15. Sozialerhebung (8.570 von

den Hochschulen verschickte Fragebégen an Bildungsauslander) vom DSW

bei 28% undist laut SCHNITZERim Vergleich mit anderen Auslanderbe-

fragungen eherals gut einzustufen (SCHNITZER 1998a:17). Die hohe

Riicklaufquote der Liineburger Untersuchung wird zu einem grofen Teil

durch das starke Themeninteresse und den lokalen Hochschulbezug der

Probanden erklart. Da das Thema jeden/r einzelnen Studierenden persénlich
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betrifft und ihm/ihr erstmals die Méglichkeit gegeben wurde, sich zur Prob-

lematik des Auslanderstudiums an der Universitat Liineburg zu 4uBern und

Verbesserungen anzuregen, wurde eine hohe Motivation bei der Antwortbe-

reitschaft erwartet. Auchschriftliche, fernmiindliche und persénliche AuBe-

rungen der Studierenden gegeniiber der Autorin bestatigten diese Vermu-

tung. Mehrere Studierende haben ihren Dank geauBert, dass sie als Auslan-

der/Auslanderin mit ihren Sorgen, Noten und Gefiihlen an dieser Universitat

wahrgenommen bzw.beachtet werden:

e __,,Danke, da sich endlichjemand die Zeit nimmt, sich mit uns auslandi-

schen Studierenden zu beschdftigen. Ich studiere seit 13 Semestern hier

unddies ist mein erster Brief, den ich vom Auslandsamt bekomme. Nie-

mandhat uns bisjetzt an der Uni wahrgenommen!!! Danke, da wir end-

lich unsere Meinung dufern kénnen!“

Zusammenfassung der Ergebnisse

a  Studienmotivefiir ein Studium an der Universitat Liineburg

Die auslandischen Studierenden lernen die Universitat Liineburg tiberpropor-

tional haufig tiber Freunde und Bekannte kennen. Das Studienangebotspielt

fiir die Weiterempfehlung zwar eine ausschlaggebendeRolle, die Starken der

Universitat werden aber eher in ihren 4uBeren Rahmenbedingungen(kleine

Campusuniversitat, sch6éne Stadt) gesehen. Die Schwachen sehen die Studie-

renden in der fehlenden Wahrnehmungund Betreuungihrer eigenen Status-
gruppefree mover.

6b Vorabinformationen im Heimatland tiber die Universitét Liineburg
Es besteht ein starkes Defizit an Vorabinformationen. Das vorhandeneIn-
formationsmaterial der Universitat Liineburg erreicht die Studienbewerber
entwedernicht vor dertatsachlichen Studienaufnahme und/oderes enthailt
nicht alle notwendigen Informationen.

c Wohnsituation

Insgesamt kann die Wohnsituation zum Zeitpunkt der Befragung als gut
bezeichnet werden. Allerdings wiinschtsich ein Drittel der Studierenden
gerade zu Beginn des Studiums mehrUnterstiitzung durch die Universitat
bei der Wohnungssuche. Mehrals die Halfte der Studierenden hatte am Stu-
dienanfang Probleme bei der Wohnungssuche.Der Anteil der Wohnheim-
bewohnerist erheblich geringer als bundesweit. Aufgrund des in Liineburg
festgestellten geringen Nutzungs- und Bekanntheitsgrades des Studenten-
werkes wird vermutet, dass die Studierenden zumindestnichtrechtzeitig vor
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Studienaufnahme von der Existenz des Studentenwerkes und der Wohnhei-

me erfahren haben.

d_ Finanzierung

Die finanzielle Situation auslandischer studierender an der Universitat Liine-

burg weicht (zu ihrem Nachteil) von der bundesdeutschen Gesamtsituation

ab. Weitaus weniger Studierende erhalten ein Stipendium. Der Anteil der

erwerbstiatigen Studierenden liegt mit 78,6% weit tiber dem Bundesdurch-

schnitt von 55%. Die Liineburger auslandischen Studierenden miissen we-

sentlich mehr Zeit der Erwerbsarbeit widmen; insgesamt 32,8% finanzieren

sich ausschlieBlich dariiber - obwohleine Selbstfinanzierung durch Einnah-

menaus Erwerbstatigkeit als Form der Grundfinanzierung auslander- und

arbeitsrechtlich nicht gewollt ist und entsprechend administrativ erschwert

wird. 60% der Studierenden hatten bzw. haben Schwierigkeiten mit der Fi-

nanzierung und wiinschensich mehrUnterstiitzung von der Universitat bei

der Beantragung von Stipendien und bei der Job-Suche.

e Sprachkenntnisse

Die Liineburgerauslandischen Studierenden haben - gemessen an der Dauer

des Deutschunterrichtes in Monaten- wesentlich schlechtere Sprachvor-

kenntnisse als die Gesamtheit der auslandischen Studierenden in Deutsch-

land (LG 33 Monate/BRD 71 Monate); bei der sprachlichen Weiterbildung

vor und wahrend des Studiumsin Deutschlandsieht es ahnlich aus (LG 7

Monate/BRD 15 Monate). Die starke Differenz bei den Vorkenntnissenlasst

sich zum Teil dadurch erklaren, dass im Gegensatz zu den meisten anderen

Hochschulen in Deutschland die DSH odereine vergleichbare Sprachprii-

fung zum Zeitpunkt der Befragung an der Universitat Liineburg nicht Vor-

aussetzungfiir die Zulassung zum Studium war, sondern die Mittelstufenprii-

fungII ausreichte. Diefree mover erhalten von der Universitat keine Infor-

mationeniiber das Sprachkursangebot der Programmstudierenden. Bedarf an

Fachsprachkursenfiir einzelne Wissenschaftsgebiete 4uBern 88% der Befrag-

ten.

Ff Soziale Kontakte

Die Ergebnisse zeigen insgesamt die Notwendigkeit, mit geeigneten Mab-

nahmen die Kommunikation zwischen den auslandischen Studierendenso-

wie mit ihren deutschen Kommilitonen zu verbessern. Auch wenn nicht von

Isolation gesprochen werden kannist der Integrationsprozess fiir die Mehr-

heit der Studierenden dennochnicht zufriedenstellend; sie fordern die aktive

Unterstiitzung durch die Universitat. Entsprechende Angebote gab esbislang
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nurfiir Programmstudierende,free mover erhielten zum Zeitpunkt der Be-
fragung keine Einladung zu den kulturellen und tutorenunterstiitzten Ange-

boten des Akademischen Auslandsamts. Drei Viertel aller Befragten
wiinschte sich einen gréBeren Bekanntenkreis, fast zwei Drittel wollten gerne

Kontakte zu deutschen Familien kniipfen bzw. ausbauen. Die Entwicklung

eines (Familien-)Patenschaftssystems wiirde sich fiir einen kleinen Hoch-

schulstandort wie Liineburg anbieten.

g  empfundeneDiskriminierung

47,9% der Liineburger Studierenden gaben an, Diskriminierung erlebt zu
haben. Studierende aus der ehemaligen Sowjetunion waren davon haufiger

betroffen als Studierende aus dem sonstigen Europa. Die Ergebnisse stim-

men mit anderen Untersuchungeniiberein (vg. GRUNEBERG,

GRIESEWELLE, EHLING, NAVE-HERZ). 39% aller Falle von empfunde-

ner Diskriminierung fanden innerhalb der Universitat statt, tiberproportional

haufig im Immatrikulationsamt.

h =Probleme im Studium

Die Ergebnisse zeigen, dass auslandische Studierende in Liineburg nicht nur

zu Beginn des Studiums mit vielen Problemen konfrontiert worden sind,

sondern sich bestimmte Schwierigkeiten iiber die gesamte Dauer des Studi-

ums hinziehen und einige sogar am Ende zunehmen.Das gréBte Problem

liegt dort, wo auch das im Themenkomplex “b“ beschriebene gréBte Infor-

mationsdefizit herrscht: Bei Schwierigkeiten mit dem deutschen Universi-

tatssystem. Nachgeordnet folgen Probleme, die hauptsachlich durch Sprach-

defizite hervorgerufen werden: Versténdnisschwierigkeiten in Vorlesungen

und Seminaren, Schwierigkeiten mit Priifungssituationen sowie Kontakt-

mangel.Es lasst sich feststellen, dass auslandische Studierende in Liineburg

iiber den gesamten Zeitraum des Studiums mit einer Vielzahl von Problemen

konfrontiert werden. Mit diesen Problemen wendensie sich haufiger an

Einrichtungen/Personengruppen,die nicht in erster Linie mit der Betreuung

und Beratung von auslandischen Studierenden beauftragt sind.

i Betreuung und Beratung durch Einrichtungen/Mitarbeiter der Uni-
versitdt, der Behérden und andererInstitutionen

Die Behérden undInstitutionen auBerhalb der Universitat werden mit Aus-

nahmedes Sozialamtes erfreulich positiv bewertet. Das im Bundesgebiet

haufig als unfreundlich erlebte Verhalten in der Auslanderbehérde wird in
Liineburg so nicht empfunden.
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Die Zufriedenheit mit den Hilfestellungen der einzelnen universitaren Ein-

richtungen/ Personengruppenfallt unterschiedlich aus. Die Leistungen der

eigentlichen Betreuungseinrichtungen (Akademisches Auslandsamt [AAA],

Zentrale Studienberatung [ZSB] und Immatrikulationsamt[I-Amt]) werden

schlechter bewertet als die Unterstiitzung seitens der Priifungsamter, der

Dozenten und der Kommilitonen.

Die Studierenden erwarten mehraktive Unterstiitzung durch die Universitat.

Vorallem bei der Organisation des Studiums, bei der Schaffung von Kontak-

ten mit deutschen und auslandischen Kommilitonen und beim Spracherwerb.

Gewiinscht werdenu.a. spezielle Einftihrungswochenfiir grundstandig aus-

landische Studienanfanger mit Informationen iiber den Studienablaufund-

aufbau, Tutoren- und Mentorensysteme, Ausbau des Sprachkursangebotes

sowie Beratung bei der Stipendienbeantragung.

Vorschlage der Studierenden zur Verbesserung der Situation

In der einzig ,,offenen“, frei zu beantwortenden Frage Nr. 25 (Wassollte fiir

auslandischen Studierende an der Universitat Liineburg verbessert werden?)

wurden von Studierenden Vorschlage gemacht. 62,9% der Befragten haben

insgesamt 54 Vorschlage genanntbzw.Kritik geiibt. Diese Vorschlage k6n-

nen thematisch in folgenden Punkten zusammengefasst werden:

1. Verbesserte und erweiterte Beratung/Betreuung im AAA, ZSB und I-Amt

mehrBetreuung und Unterstiitzung insgesamt

intensive Beratung gerade in der Studienanfangsphase (Aufbau des Stu-

diums, deutsches Universitatssystem)

spezielle Einfuhrungstagefiir grundstandig auslandische Studierende

besserer Informationsfluss fiir grundstandig auslaindische Studierende

Beratung bei Finanzierungsschwierigkeiten und Stipendienberatung

Unterstiitzung bei der Jobsuche

, Vielleicht sollten die Einfiihrungstage extra nurfiir die auslandischen

Studenten (abernicht nurfiir die Austauschstudenten) angeboten wer-

den. Ich erfahre immer noch, dass ich etwasfalsch gemacht habe (bei

Vorlesungsplanerstellung) *

e __,,Fiir auslandische Studierende ist das AAA das Tor zur Uni, leider

funktioniert das in der Tat tiberhaupt nicht. Personliche Erfahrungen

und von meinen Freunden bestatigen meine Vermutung/Meinung, dass

es da einen Engpaf gibt. Fiir die Zukunft und den Rufder Uni-

Werbung muss man unbedingt etwas tun.”
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Mentoren / Tutoren auchfiir free mover

Benennung von Dozenten/-innen als feste Ansprechpartnerfiir auslandi-
sche Studierende.

,, Vielleicht konnte man so eine Art Tutoren haben, diejeder ein/e aus-

lGndische(n)Student/n zu betreuen haben. So viele ausldndischen Stu-

dientInnen sind es doch nicht.“

Sprachkurse

Fachsprachkurse

Sprachkursefiir unterschiedliche Sprachniveaus

Treffpunktméglichkeiten/Integrationsméglichkeiten

Aufenthaltsraum fiir auslandische Studierende, zum Kennenlernen von

deutschen Studierenden und zum Kennenlernen vonauslandischen Stu-

dierenden zwecks Austausch von Problemen und Erfahrungen

Auslanderstammtisch

Informieren tiber bereits bestehende Treffpunktméglichkeiten

(Ausfliige, Reisen, Theaterbesuche) zum gegenseitigen Kennenlernen

, Von Reisen oder Exkursionen erfahren nur die Austauschstudenten.

Fiir uns hier,,fest Studierenden ware so etwas aber auch interessant“

Es sollten die Kontaktméglichkeiten zu andern auslandischen Studie-

renden verbessert werden. Es sollte ein Treffpunkt/ein Verein o.d. fiir

auslandischen Studierende gegriindet werden. so daf man nicht auf

sich allein gestellt ist. (Fiir Austauschstudenten gibt es soviel Pro-

gramm, warum nicht auchfiir andere Ausldnder)? “

Da ich nicht als Austauschstudentin hier bin, wurde ich nie ,,ange-

sprochen“ zwecks Ausldnder- bzw. Kennenlernparties + Hatte ich in
der Anfangszeit ganz gut gefunden“

Auslinderreferat

als Interessenvertretung der auslandischen Studierenden

Auslandsbeauftragte(r)

Es ware gut, wenn wir einen beauftragten Professorfiir Betreuungfiir
ausldndische Studierende haben“
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7. Anerkennungvon im Ausland erbrachten Studienleistungen

e __,,Vor allem das Reduzieren der Scheine und Priifungen in solchen Fal-

len wie meins: ich habe eine absolut abgeschlossenes Studium in [xy]

mussjedoch hier nochjede Menge tun, um die deutsche Vervollstandi-

gung meines Diploms zu bekommen. Da seheich eine absolute Diskri-

minierungfiir mich als eine Fachfrau aus einem Ost-Europa-Land. Das

muf nun wirklich anders laufen.“

8. Spezielle Konditionen fiir auslandische Studierende bei Klausuren und

Priifungen

e mehrZeit notwendigfir richtige Formulierungen / Rechtschreibung

e erleichterte Bedingungen beim Aufbauder Priifungen

9. Ubungen/Vorlesungeninternationaler gestalten

Ich hatte mich gefreut, wenn manfiir Facher, wie Recht, Wirtschafts-

politik, Mikro & Makroetc. Vorlesungen bzw. Ubungen angeboten hdt-

te, die auslandergerecht gestaltet worden waren. D.h. ohne schwierige

Theorien und wissenschaftliche ,, Touch". Mehr Praxisbeispiele waren

gut. Man kann auch schwierige Theorien in einfachen Beispie-

len/Sdtzen erkldren, die man auch versteht und dadurch auch besser

behalt.“

e _,,englische Vorlesungen=heterogene Umwelt schafft heterogene Leute“

10. Erleichterung des Immatrikulationsverfahrens

e Durchfiihrung der Immatrikulation per Fax oder Telefon, um Reisekosten

zu sparen

11. Mehr Wohnheimplatze/Wohnheime

e Neben der Forderung nach mehr Wohnheimenwird gewiinscht, dass die

schwierige Wohnraumbeschaffungssituation der auslandischen Studie-

renden bei der Vergabe der Wohnheimplatze starker beriicksichtigt wird.
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12. “Offnung* von L.A.S.S.L.®fiir alle auslandischen Studierenden

e —_,, Warum organisiert die L.A.S.S.1. Organisation nicht gemeinsames mit

anderen Studierenden, die keine Austauschstudenten sind.‘

Weitere Kommentare der Studierenden zu Frage 25:

e —_,,Man muss die Problematik trennen zw. die Austauschstudenten u. die

Dauerstudenten aus dem Ausland. Die Bediirfnisse u. Potentiale der

Verbesserungen sind sehr unterschiedlich.

e Fiir uns Dauerstudenten, Finanzierung u. die Internationales Denken in

der Uni erhéhen (damit wir nicht sooo “‘besonders“ sind).

e ,,Mehr Achtung. Uns treffen Schwierigkeiten auBerhalb der Universitat.
Studieren soll wie ein Heimfiir uns sein.“

Aus den Ergebnissen der Befragung und den Vorschlagen der auslandischen

Studierenden wurde im Rahmendieser empirischen Untersuchung ein Kon-

zeptvorschlag zur Betreuung auslandischer Studierender an der Universitat

Liineburgerstellt. Vorgestellt wird kein vollstandig ausgearbeitetes Konzept,

sondern ein Katalog von Vorschlagen zur Organisationsstruktur und MaB-

nahmen zur Durchfiihrung. Diese Vorschlage und MaBnahmen kénnenerst

durch eine kooperative Planung und Zusammenarbeitaller beteiligten Insti-

tutionen zu einem Konzept wachsen.

Grundsatzliche Gedanken zur Notwendigkeit von Betreuung

Die Betreuung und Beratung von Studierenden steht im Spannungsverhiltnis

zwischen dem Grundsatz, jedem Studierenden die Eigenverantwortungfiir

ein erfolgreiches Studium zuzugestehen (zuzumuten) und andererseits gera-

de fiir auslandische Studierende unterstiitzende Angebote zu entwickeln. Die

meisten Studienanfanger sind noch nicht in der Lage, den Anspruch der

Eigenstandigkeit von Anfang an einzulésen. Das verpflichtet die Hochschu-
len, entsprechende Informations- und Orientierungsangebote zu unterbreiten.

Auslandische Studierende erwarten in Deutschland besondereStudien-,

Kontakt- und Kommunikationsprobleme. Sie bediirfen daher, mit dem Ziel,

ihre Handlungsfahigkeit im fremden sozialen und kulturellen Kontext zu

stirken, besonderer Unterstiitzung.

 

S17ASSL = Liineburger-Auslands-Studium- Studenten-Initiative. Studentische Initiative zur
Begleitung von Austauschstudierenden in Zusammenarbeit mit dem Akademischen Aus-

landsamt.
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Auch wenndie Ergebnisse der empirischen Untersuchung den Ausbau der

auslanderspezifischen Betreuung befiirworten lassen, muss aufgrund eines

sehr eng gesteckten Zeitbudgets auslandischer Studierender damit gerechnet

werden,dass konkrete Angebote nur unzureichend angenommenwerden.
Dabei kann voneiner fehlenden Nachfrage nicht darauf geschlossen werden,

dass keine Problemevorliegen. Es ist vielmehr darauf zu achten,dass ent-
sprechende Angebote mdglichst weitgehend in das regulare Studienangebot

integriert bzw. Orientierungsveranstaltungen vor Semesterbeginn durchge-
fiihrt werden. Einefriihzeitige und ausreichende Werbungfiir die sinnhaftig-

keit und die Inhalte der Angebote ist ebenfalls eine Grundvoraussetzung fir

die Erreichbarkeit der Teilnehmer.

Organisationsstruktur eines Betreuungssystems

Die Beratung der (auslandischen) Studierenden im tertiéren Bildungsbereich

ist gepragt von der Heterogenitat der uni-internen und externen Beratungs-

stellen und der nachfragenden Klientel (Schiiler, Studierende, Absolventen).

Die Schwierigkeit besteht darin, die unterschiedlichen Beratungsangebote so

zu koordinieren, dass es weder zu Doppelangeboten der Einrichtungen

kommtnoch zu einer “Beratungsodyssee“ fiir den Einzelnen, der mit seinen

Problemen voneiner Beratungsstelle zum nachsten Amt weitergereicht wird.

Angesichts des ohnehin schon komplizierten Studienbeginns und des engen
Zeitbudgets der auslandischen Studierenden wiirde besonders am Anfang des

Studiumsein zentraler Ansprechpartner effektiver sein als die zahlreichen

raumlich und inhaltlich verstreuten Angebote.

Angeregt durch den Bericht einer Arbeitsgruppe der Kultusministerkonfe-

renz tiber Méglichkeiten zur Studienzeitverkiirzungfiir auslandische Studie-

rende (KMK 1998:11) soll hier die Idee einer “Zentralen Koordinierungs-

stelle‘ der Hochschulefiir die Belange der auslandischen Studierenden auf-

gegriffen undfiir Liineburg modifiziert vorgestellt werden:

Eine solche Einrichtung fungiert einerseits als Koordinatorfiir das Betreuungs-

netz der inner- und auBeruniversitaren Beratungseinrichtungen undleistet an-

dererseits Informationsdienste, Vorbereitung, Betreuung und Studienorientie-

rung fiir auslandische Studierende. Als zentrale Anlaufstelle vermittelt sie

zwischen den Studierenden und den beratenden Einrichtungen (vgl. GRAF und

NEIEin: HRK 1997:55). Ziel ist, den Studierenden die Vielzahl von Anlauf-

stellen transparenter zu machen, die Bekanntheit zu erhdhen und somit die

Nutzung durch und den Nutzenfiir die Klienten zu optimieren. Die Aufgaben
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einer solchen“Zentralstellefiir das Ausldnderstudium“ kénnten folgender-
mafen aussehen:

die Koordinierung aller Betreuungseinrichtungen;
Auslanderstudium-Marketing;

Betreuung der potentiellen Studienbewerber vom Erstkontaktbis zur
Studienanfangsphase:

- Durchfiihrung von Orientierungseinheiten,

- Férderung von Integrationsméglichkeiten,

- Organisation von Tutorien;

grundsatzliche Beratung von auslandischen Studierenden und gegebe-

nenfalls Weitervermittlung an die zusténdigen Einrichtungen zur

- Reintegrationsbetreuung,

- Nachkontaktpflege.

Der im RahmendesInternationalisierungsprozesse wachsendeinternationale

Wettbewerb um auslandische Studierende rechtfertigt die Einrichtung einer

solchen Stelle. Sie entlastet vorhandene Einrichtungen wie z.B. das Akade-

mischen Auslandsamt, die ZSB und die Pressestelle. Sie wiirde bisherige

Defizite auffangen und mehr Transparenzfiir die auslandischen Studieren-

den schaffen. Ein zielstrebiges Studium und verkiirzte Studienzeiten kénnen

geférdert und gleichzeitig die Attraktivitat der Universitat fiir Studienbewer-

ber im Ausland gesteigert werden.

Die organisatorische Eingliederung einer scIchen Stelle in vorhandene Ein-

richtungen wie z.B. das Akademische Auslandsamt, die Studienberatung
oder auch das Studentenwerk ware zwar denkbar. Damit wiirde aber der

zentrale und neutrale Charakter der Einrichtung verloren gehen. Im Falle der

Realisierung eines privaten Liineburger Studentenwerksware eine dortige

Eingliederung eine durchaus denkbare Vorstellung. An einigen Studienorten

ist bereits ein sogenanntes “Beratungshaus“ im Studentenwerkintegriert, so

z. B. an der Universitat Bochum.
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Betreuungsnetzfiir auslindische Studierende aus der Sicht der Universitit

Liineburg in zwei Ebenen

 

  

 

  
   

  

sychotherapcutische Beratung

Studentenwerk Wohnraumvermittlung

BAI0G,etc. Ev. Studierendengemcinde

Kath. Studierendengemeinde        Volkshochschule

     

  
Akademisches Auslandsamt

 

Campus¢.V.

   
  
   

   
  
  

 

Fachbercichsrate/ Immatrikulationsamt

Fachstudienberatung

LASS.

Fachhochschule

ArbeitsamvBerufberatung

uni-interne Ebene uni-exterene Ebene

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an DEPPE 1997:24.

Die Graphik zeigt die Vielfalt der Betreuungseinrichtungen innerhalb und

auBerhalb der Universitat Liineburg. Die in Liineburg bereits im Semester-

turnusstattfindenden Treffen einiger der aufgefiihrten Einrichtungen bieten

eine gute Grundlagefiir den Ausbau des Betreuungsnetzwerkes.

Im Folgenden werden mégliche konkrete Inhalte der Kooperation der

Liineburger Einrichtungen vorgestellt:

e Vorstellung und Absprache der Betreuungsaufgaben und MaBnalimen

(Vermeidung von Doppelangeboten),

¢ standiger Informationsaustausch tiber grundsatzliche Anderungen

(z.B. Auslandergesetz, Studienordnung, BAf6G-Bestimmungen, Sprach-

kursstandards, Férderungsméglichkeiten,etc.),

e Herstellung einer Informationsbroschiire tiber Zustaindigkeiten, Sprech-

zeiten und Adressenaller relevanten Beratungseinrichtungen inklusive

Veranstaltungskalender tiber zusdtzliche Angebote fiir das aktuelle Se-

mester,
e gemeinsame Organisation von (Betreuungs-)Projekten (z.B. Einfiih-

rungsveranstaltungen, Kultur- und bildungspolitische Veranstaltungen,
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e gemeinsame Planung der Wohnraumbeschaffung/-vermittlung (Stich-
wort: Servicepakete der Studentenwerke (Wohnheimplatz, Krankenversi-

cherung, Verpflegung),

e Absprache bei der Vergabe von Stipendien und weiteren finanziellen
Unterstiitzungen,

e Informationsmesse/-veranstaltung aller Einrichtungen zu Semesterbeginn

auf dem Campus(evtl. gemeinsam mit derInitiativenmesse™,

e Steigerung der Campusprasenz von uni-externen Einrichtungen (Sprech-
stunden von Behérden und Krankenkassen in den Réumlichkeiten der
Hochschulen),

¢ Koordinierung der Offnungszeiten,
e Durchfihrung von Evaluierungen (Klientenverhalten, Beraterverhalten,

BetreuungsmaBnahmen).

MaBnahmenkatalog fiir den Hochschulstandort Liineburg

Der MaBnahmenkatalog gliedert sich thematisch nach den Defiziten, die in

der empirischen Untersuchung ermittelt wurden. Es werden jeweils eine oder

mehrere MaSnahmenzur Verbesserung derSituation vorgeschlagen. Einige

MaBnahmenbeziehen die Programmstudierenden mit ein, wenn sich eine

gemeinsameBetreuunganbietet.

1. Vorabinformationen fiir auslandische Studierende

Nr.1___Erstellung einer Informationsbroschiire fiir auslandische Studien-

bewerber und Austauschstudierende zum Versandins Ausland

Nr.2.___ Erweiterung der Internetprasentation der Hochschulefiir auslandi-

sche Studienbewerber

Nr.3._ Radiobeitrag erstellt im Uni-H6érfunkstudio von Studierendenfiir
Studierende tiber die Universitat Liineburg fiir die “Deutsche Wel-
le“

2. Universitire Betreuung und Beratung

Nr.4___Einflihrungswochenauchfiir grundstandig auslandische Studieren-
de

Nr.S_ Auslandische Studierende héherer Semestern als TutorInnen im
AAAzur Betreuung von auslandischen Studienanfanger einsetzen

 

% Alle studentischenInitiativen der Universitit Liineburgstellen sich an einem Informations-
tag zu Semesterbeginn mittels Infostanden auf dem Uni-Campusvor.
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Nr.6

Nr.7

Nr.8

Ausweitung des Buddy-Systems von L.A.S.S.1. auf grundstandig

auslandische Studierende

Mentoren, Tutoren und Fachtutorien fiir alle auslandischen Studie-

rende

Offizielle BegriiBungsfeier / offizielle Verabschiedung

3. Integrationsméglichkeiten

Nr.9

Nr.10

Nr.11

Semesterbegleitende bildungspolitische und kulturelle (Freizeit)-

aktivitaten fiir auslandische Studierende organisieren (Vortrage,

Theaterbesuche, Exkursionen, kulturelle Events, etc. )

Schaffung von raumlichen Méglichkeiten auf dem Campusals

integrative Treffpunkte

(Familien)-Patenschaftsprogramm

4. Sprachkurse

Nr.12

Nr.13

Nr.14

Nr.15

Nr.16

Rechtzeitige Bekanntgabe der DaF-Vorbereitungskurse vor Semes-

terbeginnin allen Informationsquellen fur auslandische Studierende

(Internet, Broschiiren, Termine zusammen mit dem Zulassungsbe-

scheid verschicken,etc.)

Bekanntgabe der im Semester angebotenen DaF-Kurse im Fremd-

sprachenangebotaller Fachbereiche

Einrichtung von Deutschkursen zur Vorbereitung auf die DSH
Einrichtung von fachspezifischen, studienbegleitenden Deutschkur-

sen
Einfiihrung von Schnuppersprachkursen in den Semesterferien fiir

potentielle Programmstudierende der Partnerhochschulen

5. Problembewusstsein der Universitatsangehérigen

Nr.17

Nr.18

Prasenz in allen Zeitungen/Zeitschriften der Universitat mit Berich-

ten tiber Daten und Fakten der auslandischen Studierenden sowie

die Bekanntgabealler Termine und Veranstaltungen in diesem Be-

reich; Kurzportrats einzelner Studierender

Alternativ zur MaBnahme Nr.17: Herausgabeeiner eigenen Zeitung

(vom AAA bzw.der vorgeschlagenen “Zentralstelle fiir Auslander-

studium‘“). Eine solche regelmaBig erscheinende Zeitung kann tiber

alle Aktivitaten des Liineburger Internationalisierungsprozesses be-

richten (Daten, Fakten, Zahlen und Termine zum Auslander-
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/Auslandsstudium, internationale Abschliisse, Austauschprogram-

me,internationale Themen im Lehrangebot, Gastdozenten,etc.)

Nr.19 Berichte tiber die Arbeit und die Erfahrungen des AAA beziiglich
auslandischer Studierender in Gremien und Sitzungen

Nr. 20 Wichtige Anderungen im Auslanderstudium (auslanderrechtliche

Regelungen, Arbeitserlaubnis, Zulassungskriterien, Einfiihrung von

ECTSundBachelor- und Masterabschliisse, etc.) den uni-internen

Beratungsstellen mitteilen und in Zeitungen/ Zeitschriften der Uni-
versitat verdffentlichen

Nr.21 Eine Veranstaltungsreihe zum Thema Auslanderstudium gemeinsam
mit allen Fachbereichen, Lehrenden und Studierenden organisieren,

z.B. als Semesterthema der Universitat. An der TU Berlin wurde im
WS1996/97 eine Vortragsreihe zum Thema Auslands-

&Auslanderstudium“ durchgefiihrt (vgl. PEROZ 1997).

Nr.22 Griindungeines internationalen Clubs bestehend ausallen Status-
gruppen der Universitat mit der Zielsetzung, die internationale Ver-

standigung zwischen den Mitgliedern und Angehorigen der Univer-

sitat Liineburg zu fordern und Vorurteile und Fremdenfeindlichkeit
abzubauen

Nachbemerkung der Autorin

Viele der obigen Vorschlage sind an anderen Hochschulen in Deutschland

bereits seit langer Zeit alltagliche Praxis. Zum Zeitpunkt der Erarbeitung der

Studie im Jahre 1999 allerdings war an der Universitat Liineburg kein einzi-

ges der anempfohlenen Module der Begleitung auslandischer Studierender
realisiert. Inzwischen sind einzelne Vorschlage und Empfehlungen umge-

setzt worden. Die Autorin verfolgt diesen Prozess mit Interesse und wird im

Rahmeneinerzukiinftigen Ausgabe der AUSZEITgernehieriiber berichten.

DEPPE, W.: Zusammenarbeit von Beratungseinrichtungen — Ein Uberblick. In: HRK: Zu-

sammenarbeit von Beratungseinrichtungen fiir Studierende. Beitrage zur Hochschulpolitk
2/1997. Hrsg. HRK und DSW,Bonn 1997, S. 19-40.
EHLING,M.: Als Auslander an deutschen Hochschulen — Das Studium von Auslandern in der

Bundesrepublik Deutschland — historische, theoretische und soziale Aspekte, Darmstadt 1987.

GORZINI, M. J./MULLER,H.(Hrsg.): Handbuch zur interkulturellen Arbeit. Wiesbaden:
WUS-Deutschland, 1993

GRIESEWELLE, D.: Studenten aus Entwicklungslandern — Eine Pilot-Studie, Miinchen

1978.

GROB, B./ZWICK,M.: Studienabbruch bei Studenten aus Entwicklungslandern in der Bun-
desrepublik Deutschland. Umfang, Ursachen und Folgen. ISOPLAN-Studie, Saarbriicken, Fort

Lauderdale 1982.
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HOSSEINIZADEHA.(Hrsg.): StudiumInternationale. GEW-Handbuch zum Auslanderstu-

dium, Marburg: Schiiren 1998

KARCHER, W./ETIENNE, A.: Zwischen Betreuung und aktivem Studieren: Zum Auslan-

derstudium als ProzeB interkultureller Auseinandersetzung. In: THOMAS. A./SANHAAS.B.

(Hrsg.): Beitrage zur Integration und Reintegration von Studierenden aus Entwicklungslan-

dern; SSIP-Bulletin 64: Saarbriicken; Fort Lauderdale: Breitenbach, 1992, S.53-66.

KIRSCH,K.: Das Studienkolleg. In: HOSSEINIZADEHA.(Hrsg.): Studium Internationale.

GEW-Handbuch zum Auslanderstudium, Marburg : Schiiren 1998, S. 149-152.

KMKKultusministerkonferenz — Zentralstelle fiir auslandisches Bildungswesen: Moglichkei-

ten zur Studienzeitverkiirzung flir auslandischen Studierende. Bericht der Arbeitsgruppe ,.zur

Erarbeitung einer Vorlage zur Verkiirzung der Ausbildungsdaueran den Studienkollegs*

gebilligt von der 155. AK am 17./18.September 1998; Ministerium fur Schule und Weiterbil-

dung, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen. Bonn 1998.

KOTENKAR,A.: Auslandische Studenten in der Bundesrepublik Deutschland am Beispiel

der Universitat Frankfurt, 2. Auflage, Verlag fir wissenschaftliche Publikationen WUS Darm-

stadt, Ubernahme vom Alektor-Verlag Stuttgart 1986.
LEWIN, K./HEUBLEIN,U.: HIS-Kurzinformation, Berufliche Orientierung, Zurechtfinden

im Studium und Computerkenntnisse von Studienanfangern, hrsg. vom Hochschul-

Informations-System HIS, A2/98, HannoverJuni 1998.

NAVE-HERZ, R./ONNEN-ISEMANN,C./OBWALD,U: Auslandische Studierende an der

Universitat Oldenburg. Eine Replikationsstudie. BIS — Verlag- Oldenburg 1994

PEROZ,N.: Zusammenfassung der Vortragsreihe “Auslands-&Auslanderstudium* im Winter-

semester 1996/97. TU Berlin, Fachbereich Informatik, Berlin 1997

SCHNITZER, K./ISSERSTEDT, W./MUBIG-TRAPP, P./SCHREIBER,J. (1998a): Vorbe-

richt — Die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in der Bundesrepublik Deutsch-

land. Ausgewahlte Ergebnisse der 15. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks durchge-

fulhrt durch HIS Hochschul-Informations-System, hrgs. vom BMBFBundesministerium fur
Bildung , Wissenschaft, Forschung und Technologie, Bonn 1998.

SCHNITZER, K./ISSERSTEDT, W./MUBIG-TRAPP,P./SCHREIBER,J. (1998b): Das

soziale Bild in der Studentenschaft in der Bundesrepublik Deutschland. 15. Sozialerhebung des
Deutschen Studentenwerks durchgefuhrt durch HIS Hochschul-Informations-System, hrgs.
vom BMBFBundesministerium fur Bildung , Wissenschaft, Forschung und Technologie, Bonn

1998.
StBAStatistisches Bundesamt(Hrsg.): Bildung und Kultur, Studierende an Hochschulen,

Fachserie 11, Reihe 4.1 Wintersemester 1990/91 bis Wintersemester 1997/98, Wiesbaden

1991-1998.
StBA Statistisches Bundesamt(Hrsg.): Ergebnisse der amtlichen Hochschulstatistik. Interne

Sonderauswertung des Referats Hochschulstatistik, "Studenten vom WS 1947/48 - WS

1997/98" Wiesbaden 1998
UNIVERSITAT LUNEBURG:Diverse interne Statistiken ber Studierendenzahlen, ver-

schiedener Jahrgange
WUS-Deutschland: Das fiinfte Rad - Studienberatung fiir Auslander. AUSZEIT 32, Nr.1/2,

33. Jg. Wiesbaden, Bonn 1995 ,
WUS-Deutschland: Sein oder Nicht-sein — Auslandische Studierende: Selbstverstandnis und

Kulturarbeit. AUSZEIT 30, Nr. 1/2, 32. Jg. Wiesbaden, 1994.
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Lydia Kriiger

Integration und Segregation - Erfahrungen auslandischer Studierender-

Ergebnisse einer empirischen Studie an der Universitat Trier

 

 

Diefolgenden Ergebnisse basieren aufeiner schriftlichen Befragungaller

ausldndischen Studierenden, die im Wintersemester 2000/2001 an der Univer-

sitat Trier immatrikuliert waren sowie einer vergleichenden Befragung von 700

deutschen Studierenden. Die Studie wurde vom Lehrstuhlfiir Siedlungs- Um-
welt- und Planungssoziologie in Kooperation mit dem Akademischen Aus-

landsamt der Universitat Trier sowie dem Sozialreferat des AStA der Universi-

tat Trier durchgefiihrt; die Konzeption des Fragebogens erfolgte im Rahmen

eines Proseminars zur sozialen Ungleichheit, an dem sich sowohl deutsche als

auch ausldndische Studierende aktiv beteiligt haben. Die gesamte Studie “Die

soziale Situation auslandischer Studierender. Ergebnisse einer schriftlichen

Befragung an der Universitat Trier im Wintersemester 2000/2001”ist am

Lehrstuhlfiir Siedlungs- Umwelt- und Planungssoziologie der Universitat Trier

erhdltlich. Kontakt: kruegerl@uni-trier.de
 

1. Einleitung

Trotz der grofen Bedeutung,die in der aktuellen Einwanderungs- und Bil-

dungsdebatte der Attraktivitat des Bildungsstandorts Deutschlands beigemes-
sen wird, interessieren sich in der Praxis bislang nur wenige fiir die konkreten

Erfahrungen,die auslandische Studierende an deutschen Hochschulen machen.
Zwar werden in regelmaBigen Abstanden Sozialerhebungen vom Deutschen

Studentenwerk (DSW) durchgefiihrt; diese konzentrierensich allerdings auf

die “harten Fakten”, d.h. auf Daten zur Studiensituation, zur Erwerbstiatigkeit,

zur Wohnsituation und finanziellen Lage auslandischer Studierender. Der von

uns durchgefiihrten Studie zur sozialen Situation auslandischer Studierender

liegt dagegenein relativ breites Verstandnis der Begriffs der “sozialen Situati-

on” zugrunde, der - neben den harten Fakten - auch die subjektiven Erfahrun-

gen und Problemeauslandischer Studierender mit ihrem persénlichen und

institutionellen Umfeld zu erfassen sucht.
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Als ein erstes Ergebnis der von uns durchgefiihrten Studie an der Universitat

Trier lasst sich festhalten, dass auslandische Studierende unter schlechteren

Bedingungenleben undstudierenals ihre deutschen Kommilitonen- sie verfii-

gen im Durchschnitt tiber weniger Einkommenundeine kleinere individuelle

Wohnfliche, sie haben gréBere Probleme bei der Jobsuche und thr durch-

schnittlicher Stundenlohnist geringerals der ihrer deutschen Kommilitonen.

Mehrals ein Drittel (38,4%)aller auslandischen Studierendengibtan,in

Deutschland schon einmal auf Ablehnung oder gezielte Benachteiligung bzw.

Diskriminierung gestoBen zu sein; mehrals ein Viertel (26%) beklagt die unzu-

reichenden sozialen Kontakte zu deutschen Studierenden.

Eine differenziertere Betrachtung der Gruppe der auslandischen Studierenden

zeigt allerdings, dass die Unterschiede je nach Herkunftsregion der Studieren-

den weitaus groBer sind als die Unterschiede zwischen deutschen undauslandi-

schen Studierenden. Studierende aus Entwicklungslandern haben weitaus hau-

figer als ihre Kommilitonen ausdenIndustrielandern mit objektiven Benachtei-

ligungen zu kampfen:Sie habenfiir ihr Studium weniger Geld zur Verfiigung,

bekommenseltener Stipendien, miissen weitaus mehr biirokratische Hiirden

iiberwinden und bekommenin der Regel schlechtere Jobs, finden nicht so

leicht Freunde und stoBen in ihrem Umfeld haufiger auf Formen der Diskrimi-

nierung und Ablehnung. Umgekehrt ist die soziale Lage von auslandischen

Studierenden, die aus anderen Industrielandern nach Deutschland kommen,oft

besserals die ihrer deutschen Kommilitonen. Will man die Integration auslan-

discher Studierender an deutschen Universitaten verbessern, sollte man diesen

Unterschieden Rechnungtragen und insbesondere den Studierenden aus arme-

ren Landern mehrinstitutionelle und finanzielle Unterstiitzung gewahren bzw.

vorhandeneinstitutionelle Barrieren und Benachteiligungen abbauen.

2. Methodische Vorbemerkungen

Unsere Studie entstand aus dem praktischen Interesse heraus, die soziale Situa-

tion auslandischer Studierender an der Universitat Trier naher kennen zu ler-

nen, um gegebenenfalls Ma8nahmen zur Verbesserung ihrer Lebenssituation

zu ergreifen. Die Frage, die fiir uns im Mittelpunkt stand wardie Frage nach

typischen Unterschieden der sozialen Situation zwischen deutschen und aus-

landischen Studierenden sowie innerhalb der heterogenen Gruppe derauslandi-

schen Studierenden.°’

 

®7 Da wir - abgesehen von der Nationalitat - auch das Alter, das Geschlechtunddie soziale

Herkunft der Studierenden erfasst haben, sind natiirlich auch beziiglich dieser Indikatoren
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Unser Fragebogen, der insgesamt aus 38 Fragen bestand, umfasste die The-

menbereiche “Studium’”, “Wohnsituation”, “finanzielle Lage”, “Erwerbstatig-

keit”, “soziale Kontakte”, “Diskriminierung” sowie “gesellschaftliches Enga-

gement”. Im Gegensatz zum Fragebogen des Deutschen Studentenwerks haben

wir in unserer ErhebungauchPlatz flr offene Fragen gelassen, um den Studie-

renden die Méglichkeit zu geben, ihre Probleme sowie ihre Wiinsche und Ver-

besserungsvorschlage in eigenen Worten zu formulieren. SchlieBlich haben wir

bei der Formulierung der Fragen sehr aufdie Verstandlichkeit geachtet und

komplizierte Formulierungen sowie Filterfragen nach Méglichkeit vermieden.

Dies erschien uns notwendig, um auch diejenigen Studierenden zur Teilnahme

an der Umfrage zu bewegen,die mit der deutschen Sprache gréBere Probleme

haben. Darausresultierende Informationsverluste bzw. mangelnde Genauigkeit
haben wir entsprechend in Kauf genommen.

2.1 Grundgesamtheit und Stichprobe

Zum Wintersemester 2000/2001 waren 1.575 auslandische Studierende an der

Universitat Trier eingeschrieben. Damit hat sich ihre absolute Zahl seit Anfang
der 80er Jahre verachtfacht - diejenige der deutschen Studierenden nur etwas

mehrals verdoppelt. Da die Zahl der deutschen Studierenden seit Mitte der

90erJahre riicklaufig ist, kann man sagen, dass die Gesamtzahlaller Studieren-

den der Universitat Trier nur dank des wachsenden Anteils auslandischer Stu-

dierenderrelativ stabil geblieben ist.

Deutsche und auslindische Studierende an der Universitat Trier
 

 

 

 

 

  

Jahr* Deutsche Studierende Auslandische Studierende Gesamt

1980/81 4.038 194 4.232

1985/86 6.775 469 7.244

1990/91 8.740 1.030 9.770

1995/96 10.540 1.024} 11.564

2000/01 9.765 1.575} 11.340    
 

* Die Zahlen beziehen sichjeweils aufdas Wintersemester

2.2 Der Riicklaufder Fragebégen

Im Dezember 2000 hat das Akademische Auslandsamtder Universitat Trier an

alle 1.575 auslandischen Studierenden der Universitat Trier per Post einen

Fragebogen geschickt, der innerhalb von zwei Monaten von insgesamt 435

 

Vergleiche moglich; aus Griinden der Ubersichtlichkeit wird darauf in diesem Text jedoch
weitgehend verzichtet.
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Personen ausgefullt und zuriickgesendet wurde. Die Riicklaufquote von

27.62% bzw. von 28,71Prozententspricht etwa der Riicklaufquote der15.

Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks (28%) undist damit “im Ver-

gleich mit anderen Auslanderbefragungeneherals gut anzusehen.””

Um die Situation auslandischer Studierender mit der Situation der deutschen

Studierenden vergleichen zu kénnen, haben wir auBerdem aneine (nach Zu-

fallsverfahren ausgewahlte) Stichprobe von 700 deutschen Studierendeneinen

etwas kiirzeren Fragebogen geschickt. Innerhalb von zwei Monaten erhielten

wir 244 Fragebogenzuriick, waseiner Riicklaufquote von 34,86% entspricht.

2.3 Die Qualitdt der Daten

Eine Befragung von Personen, die zum Teil aus anderen Sprachraumen und

Kulturkreisen stammen,wirft grundsatzliche methodische Probleme auf und

wahrscheinlich werden Missverstandnisse hinsichtlich der einen oder anderen

Frageformulierung die Qualitat der Daten zu einem gewissen Grad beeintrach-

tigt haben. Um die Verstandigungsprobleme zu minimieren, haben wir unsbei

der Konstruktion des Fragebogens um gréitmégliche Einfachheit und Ver-

stindlichkeit bemitht. Nichtsdestotrotz haben wir insbesondere bei unserer

Filterfrage” einige Fehler bei der Beantwortung feststellen miissen.

Ein gewisse Verzerrung der Ergebnisse ergibt sich auBerdem, sofern man an-

nimmt, dass bestimmte Gruppenin unserer Erhebung im Vergleich zu anderen

systematisch unterreprasentiert sind. Dies ist durchaus wahrscheinlich, da Stu-

dierende, die die deutsche Sprache am wenigsten beherrschen und die daher

vor besonders groBen Alltagsproblemen stehen, wahrscheinlich seltener den

Fragebogen beantwortet und zuriickgeschickt haben.”!

Trotz all dieser Einwande habeich den Eindruck, dass es uns sehr gut gelungen

ist, die soziale Situation auslandischer Studierenderin ihren verschiedenen

Dimensionendarzustellen. Angesichts der GréBe unserer Stichprobe (435

 

°8 Wenn mandie 60 Fragebogen, die den Empfangernicht erreichten und wieder zuriickkamen,

von den 1575 abzieht
69 vgl. Schnitzer, Klaus (1999): Wirtschaftliche und soziale Lage der auslandischen Studieren-

den in Deutschland. Ergebnisse der 15. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks (DSW)

durchgefuhrt durch HIS Hochschul-Informations-System. Bonn, S. 13.
Beim Thema Erwerbstatigkeit lieB sich eine Filterfrage nicht vermeiden, da wir zwischen

Studierenden, die neben dem Studium arbeiten und Studierenden,die dies nicht tun, differen-
zieren mussten.

Dieses Problem haben wir versucht zu entscharfen, indem wir in den Sprachkursen des
Faches “Deutsch als Fremdsprache™fiir unseren Fragebogen geworben haben.
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Studierende) bin ich sogar der Meinung, dass unsere Ergebnisse nicht nur tiber

die Situation an der Universitat Trier etwas aussagen, sondern zumindestin

Grundziigenfiir die Situation auslandischer Studierender in ganz Deutschland
reprasentativ sind.

3. Die Ergebnisse der Befragung

Bevordie eigentlichen Ergebnisse unserer Befragung dargestellt werden,soll

im Folgenden zuniachstein Uberblick iiber Nationalitit, Alter, Geschlecht so-

wie soziale Herkunft jener Studierenden gegeben werden, welche den Frage-

bogen beantwortet haben. AnschlieBend wird in mehreren Schritten der Frage
nachgegangen, obauslandische Studierende in Deutschland gegeniiber deut-
schen Studierenden diskriminiert werden, wobei der Analyse ein umfassender

Begriff von Diskriminierung zugrundeliegt, der objektive Unterschiede in den

Studienbedingungen ebensoberiicksichtigt wie die subjektiven Empfindungen

der auslandischen Studierenden. Dabei werdenin einem ersten Schritt die

Antworten der Studierendenzu ihrerfinanziellen Situation und Erwerbssituati-

on analysiert, um herauszufinden, inwiefern sich die materiellen Rahmenbe-

dingungen des Studiumsje nach Herkunft der Studierenden voneinanderunter-

scheiden. Da das soziale Umfeld entscheidendist hinsichtlich der Frage, ob
sich auslandische Studierende an deutschen Universitaten wohlftihlen (kén-

nen), werden in einem zweiten Schritt die sozialen Kontakte der auslandischen

Studierenden dargestellt, wobei versucht wird, neben der Quantitét auch die

Qualitat dieser Kontakte zu erfassen. Zum Abschluss werden die Erfahrungen

und Meinungender auslandischen Studierenden zum Thema Diskriminierung
geschildert und analysiert, in welchen unterschiedlichen Lebensbereichen aus-
landische Studierende mit Benachteiligung und Ablehnung zu kampfen haben.

3.1 Merkmale der Studierenden in unserer Stichprobe

3.1.1. Die Nationalitat der auslindischen Studierenden

Die folgende Tabelle gibt einen ersten Uberblick iiber die Herkunftslander der

auslandischen Studierenden, die sich an unserer Befragungbeteiligt haben,

unterteilt nach Industrielandern, Entwicklungslandern und ehemalssozialisti-

schen Landern:
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Die Herkunftslander der auslandischen Studierenden
 

 

   

Industrielander(1) Entwicklungslander (2) Ehemalssozialistische Lander(3)

Belgien Agypten Armenien

Danemark Brasilien Belarus

Finnland China Bosnien

Frankreich Guinea Bulgarien

GroBbritannien Indonesien Georgien

Griechenland Libyen Jugoslawien

Irland Libanon Kasachstan

Island Malaysia Kirgisien

Italien Marokko Kroatien

Japan Mongolei Litauen

Kanada Ruanda Mazedonien

Luxemburg Thailand Polen

Niederlande Tunesien Rum§anien

Norwegen Tirkei Russland

Osterreich Vietnam Slowakei
Portugal Zentralafrika Slowenien

Schweiz Ukraine

Spanien Ungarn

Siidkorea Usbekistan

Taiwan

USA
 

 
Insgesamt kommt mehrals die Halfte der in unserer Stichprobe vertretenen
auslandischen Studierenden (56%) aus einem anderen Industrieland, jeweils

ein knappes Viertel kommtaus einem Entwicklungsland (23%) oder einem

ehemals sozialistischen Land (21%). Der Einfachheit halber haben wirbei

der Datenanalyse in der Regel nur zwischen auslandischen Studierenden aus

Industrielandern (AS aus IL) und auslandischen Studierenden aus Entwick-

lungslandern (AS aus EL)differenziert. Dabei haben wir die auslandischen

Studierenden aus den ehemals sozialistischen Staaten der Gruppe der auslan-

dischen Studierenden aus den Entwicklungslandern zugeteilt.

Ordnet mandie auslaindischen Studierenden unterschiedlichen Regionen

bzw. Kontinenten zu, so zeigt sich, dass knapp zwei Drittel derer, die sich an

der Umfragebeteiligt haben (65,89%) aus Europa kommen (davon 19 Pro-

zent aus Osteuropa), ein Viertel kommt aus Asien, nur 5,79% kommen aus

Afrika oder dem Nahen Osten und nur 3,27% aus Nord- oder Siidamerika.

Derspezifischen Situation an der Universitat Trier diirfte es geschuldet sein,

dass die Studierenden aus Luxemburg mit 22,6% sowie die Studierenden aus

China mit 17,6% weit mehrals ein Drittel (40,02%) der gesamten Gruppe

der auslandischen Studierendenin unserer Stichprobestellen, gefolgt von
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Frankreich (6,3%), Polen (4,5%), Rumanien (3,5%), Italien (3,3%) und

Gro8britannien und Belgien (jeweils 3%).

3.1.2 Das Geschlecht der Studierenden

Fiir uns tiberraschendhat sich gezeigt, dass weibliche auslandische Studie-

rende in unserer Untersuchung mit einem Anteil von 64,83% deutlich tiber-

reprasentiert sind. In der Gruppe der auslandischen Studierenden aus den

Industrielandern (AS aus IL) sind sogar mehrals doppelt so viele Frauen

vertreten als Manner. Vergleicht man dieses Verhaltnis mit der Studentensta-

tistik nach Geschlecht der Universitat Trier, so sieht man, dass zwar mehr

auslandische Frauen als Mannerin Trier studieren: 915 (bzw. 58,1%) versus

660 (41,9%), allerdings ist das Ubergewicht nicht so deutlich wie in unserer

Studie. Bei den deutschen Studierenden betragt das Verhaltnis an der Uni-

versitat 55,73% weibliche versus 44,27% mannliche Studierende- in unserer

Stichprobe der deutschen Studierenden sind Frauen etwasstirker mit 58,1%
vertreten.

3.1.3 Das Alter der Studierenden

Das Durchschnittsalter der befragten auslandischen Studierendenliegt wie

das Durchschnittsalter der deutschen Studierenden zwischen 24 und 25 Jah-

ren. Die am starksten vertretene Altersklasse der auslandischen wie der deut-

schen Studierenden ist die Klasse zwischen 20 und 23 Jahren:

Das Alter der Studierenden
 

 

 

 

 

  

Altersgruppe Deutsche Studierende Auslaindische Studierende

unter 20 Jahre 1,65 % 3,7%

20 bis 23 Jahre 47,32 % 49,7 %

24 bis 27 Jahre 33,33 % 24,2 %

28 bis 31 Jahre 10,29 % 11 %

iiber 31 Jahre 7,41% 11,4%    
 

3.1.4 Die soziale Herkunft

Die Kategorien zur Erfassung der sozialen Herkunft der auslandischen Stu-
dierenden sind in unserer Studie etwas grob geraten, was nicht zuletzt daran

liegt, dass detailliertere Berufskategorien, die in allen Staaten einen ver-

gleichbarensozialen Status reprasentieren, nur schwer zu konzipierensind.
Wir haben daher- auch aus Griinden der méglichst groBen Verstandlichkeit -
lediglich vier Kategorien zur Auswahl angeboten: Selbstandiger, Beamter,
Angestellter, Arbeiter. In einer weiteren Frage haben wir nach dem monatli-
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chen NettoeinkommenderEltern gefragt. Eine vollstandige Bestimmung der

sozialen Herkunft ist mit diesen Indikatoren nichtzu erreichen, da wir z.B.

nicht danach gefragt haben, wie groB der Haushaltist, der von einem Ein-

kommen leben muss.

Wie auf der nachsten Tabelle zu sehenist, stammen 16,8% der auslandischen

Studierendenin unserer Studie aus einer Arbeiterfamilie. Bei den deutschen

Studierendenbetragt dieser Anteil im Bundesdurchschnitt 14%” - in unserer

Untersuchungliegt er lediglich bei 12,9%. Ansonsten weichen die Prozent-

zahlen bei der Frage nach dem Beruf des Vaters zwischen auslandischen und

deutschen Studierenden nur geringfiigig voneinanderab.

Berufdes Vaters der Studierenden
 

 

 

 

  

Beruf des Vaters Deutsche Studierende Auslindische Studierende

Selbstandiger 22,6% 21,1%

Beamter 31,3 % 314%

Angestellter 33.2% 30,7 %

Arbeiter 12,9% 16,8 %     
Fragt man dagegen nach dem monatlichen NettoeinkommenderEltern, so

ergebensich deutliche Unterschiede zwischen deutschen und auslandischen

Studierenden: Fast ein Drittel (30 %) der auslandischen Studierenden gibt an,

dass die eigenen Eltern weniger als 1000 DM im Monatzur Verfiigung ha-

ben - bei den deutschen Studierenden betragt dieser Anteil lediglich 2,5 %.

Die am zweithaufigsten genannte Einkommensklasseist dannallerdings die
Klasse “iiber 7000 DM” mit 17,3% - bei den deutschen Studierendenist dies

mit 19,33% sogar die am haufigsten genannte Einkommensklasse:

 

% Vgl. Schnitzer, Klaus. Wolfgang Isserstedt, Peter MiiBig-Trapp, Jochen Schreiber (1998):

Dassoziale Bild der Studentenschaft in der Bundesrepublik Deutschland. Bonn. 15. Sozialer-
hebung des Deutschen Studentenwerks durchgefuhrt durch HIS Hochschul-Informations-

System. Bonn, S. 96.
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Nettoeinkommen der Eltern (in DM)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsche Studierende Auslindische Studierende

unter 1.000 25% 30%

1.000 - 1.999 5,6 % 13,4 %

2.000 - 2.999 12,4 % 9.9%

3.000 - 3.999 17,4% 9.5%

4.000 - 4.999 16,1 % 8,1 %

5.000 - 5.999 14,3 % 7,1%

6.000 - 6.999 12,4 % 4,6 %

7.000 und mehr 19,3 % 17,3 %  
 
 
Differenziert man innerhalb der Gruppe der auslandischen Studierenden

zwischen Studierenden aus Industrie- und Entwicklungslandern, so ergeben
sich eklatante Unterschiede. Die Einkommenssituation der Eltern der auslan-

dischen Studierenden aus den Industrielandern (AS ausIL)ist im Durch-

schnitt sogar besser als die durchschnittliche Einkommenssituation der deut-
schen Familien - genau spiegelverkehrt hingegen die Situation der auslandi-

schen Familien aus den Entwicklungslaéndern (AS aus EL): von ihnen ver-

fiigt mehrals die Halfte (55,9%)iiber ein monatliches Einkommen von we-

niger als 1000 DM;die Einkommensklassen iiber 3000 DM sind demgegen-

iiber kaum vertreten:

Nettoeinkommen der Eltern der ausliindischen Studierenden (in DM)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AS aus AS

Entwicklungslandern aus Industrielandern

unter 1.000 55,9 % 2,9 %

1.000 - 1.999 24,4 % 2,9 %

2.000 - 2.999 7,9 % 10,2 %

3.000 - 3.999 5,5 % 14,5 %

4.000 - 4.999 4.7% 12,3 %

5.000 - 5.999 --- 14.5%

6.000 - 6.999 --- 9.4%

7.000 und mehr 1,6 % 33,3 %   
 

Letztendlich zeigen diese Tabellen, dass gesetzliche Bestimmungen,die von

allen auslandischen Studierenden verlangen, dass sie ausreichende Finanz-

mittel fiir ihr Studium in Deutschland nachweisen k6nnen,insofern diskri-

minierend wirken als durch diese Bestimmungen Studierende aus Entwick-
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lungslandern von einem Studium in Deutschland de facto ausgeschlossen

werden.Hierist mehr Flexibilitat gefragt oder man muss diesen Studieren-

den mehr Moglichkeiten geben, ihr Studium in Deutschlandtiberein Stipen-

dium zu finanzieren.

3.1.5 Zahl der Programmstudierenden und StipendiatInnen

Von den 435 auslandischen Studierenden in unserer Stichprobe haben 78,3%

ihr Studium in Deutschlandselbst organisiert haben, wahrend 21,7% an

einem Austauschprogramm teilnehmen. Dabei nehmen mehrals doppelt so

viele auslandische Studierende aus Industrielandern an einem Austauschpro-

grammteil als auslandische Studierende aus den Entwicklungslandern.”

Hinsichtlich der Zahl der Stipendiaten ergibt sich ein ahnliches Bild: Insge-

samt haben 21,2% aller auslandischen Studierenden ein Stipendium erhalten,

in absoluten Zahlen kommen die auslandischen Studierenden ausden Indust-

rielandern mit 50 StipendiatInnen haufiger in den Genusseines Stipendiums

als die auslandischen Studierenden aus den Entwicklungslandern mit ledig-

lich 28 StipendiatInnen. Diese Praxis der Stipendienvergabe und Programm-

ausrichtungtragt sicherlich dazu bei, dass insgesamtnur sehr wenig auslan-

dische Studierende aus drmeren Regionen an deutschen Universitaten studie-

ren.

3.1.6 Die Gruppe der Bildungsinlander

Die Gruppe der Bildungsinlanderist in unserer Stichprobe mit nur 10,3%

bzw. 44 Personenvertreten - im Vergleich zu 34,1% im Bundesdurch-
schnitt.”* Beziiglich des Hochschulzugangssind die Bildungsinlandermitt-
lerweile den deutschen Studierenden gleichgestellt; dies hat allerdings wenig

an der grofen Diskrepanz in der Bildungsbeteiligung zwischen Deutschen

und Auslandern gedndert. Nach wie vor verlassen mehr jugendliche Auslan-

der die Schule ohne Hauptschulabschluss (1999 war dies ein knappes Fiinftel

der auslandischen Jugendlichen) als die Hochschulreife absolvieren: 1999

erlangte nur rund ein Siebtel aller auslandischen Jugendlichen die Hoch-

schulreife im Vergleich zu einem Anteil von 28,7% unter den deutschen

 

Th unserer Stichprobe sind 52 Programmstudierende aus den Industrielandern gegeniiber
25 Programmstudierenden aus den Entwicklungslandern.

Vgl. Schnitzer, Klaus, Wolfgang Isserstedt, Peter MiBig-Trapp, Jochen Schreiber (1998), S.

602.
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Jugendlichen.”* Trotz dieser relativen Schlechterstellung der auslandischen
im Vergleich zu den deutschen Jugendlichen im Bildungsbereichist die
Situation der Bildungsinlander an deutschen Hochschulennatiirlich eher mit

der Situation deutscher Studierender vergleichbar als mit der Situation aus-

landischer Studierender, die eigens zu Studienzweckenaus ihren Heimatlan-

der einreisen. SchlieBlich handelt es sich bei den Bildungsinlandern in der

Regel um Kinder auslandischer Familien, die schon lange in Deutschland
wohnen,hier zur Schule gegangen sind und die Studienberechtigung erlangt

haben ”°

3.2 Finanzielle Lage und Erwerbstatigkeit

Im Folgendensoll anhand von einigen Daten zur finanziellen Lage und zur

Erwerbstatigkeit untersucht werden, inwiefern auslindische Studierende

gegeniiber deutschen Studierenden benachteiligt sind in dem Sinne, dass
ihnen weniger finanzielle Ressourcen wahrend des Studiumszur Verfiigung

stehen undsie auf dem Arbeitsmarkt schlechtere Chancen haben,einen guten

Job zu bekommen.Dadie diesbeziiglichen Unterschiede innerhalb der Grup-
pe der auslindischen Studierenden deutlich ausgepragtersind als die Unter-

schiede zwischen deutschen und auslandischen Studierenden, wird in der

folgenden Darstellung auch auf die Disparitaten in der Einkommens- und
Arbeitssituation zwischen auslandischen Studierenden aus Industrielandern

und auslandischen Studierenden aus Entwicklungslandern eingegangen.

3.2.1 Diefinanzielle Situation der auslindischen Studierenden

Die folgenden Tabellen verdeutlichen die soziale Lage, gemessen am monat-

lichen Einkommen”der auslandischen und deutschen Studierenden. Insge-
samt verfiigt mehrals ein Drittel aller auslandischen Studierenden (37,6 %)

iiber weniger als 900 DM im Monat; von den deutschen Studierenden ver-
fiigt demgegeniiber nur ein Viertel (24,6 %) iiber weniger als 900 DM im

Monat(gegeniiber 34,2 % in der Einkommensklasse zwischen 900 und 1100
DM).

 

as Vgl. Jeschek, Wolfgang (2001): Schulbesuch und Ausbildung von jungen Auslandern -
kaum nochFortschritte. In: DIW-Wochenbericht Nr. 10. (Internet-URL:http://www.diw-
berlin.de/deutsch/publikationen/wochenberichte/jahrgang01/)

78 Vol. Schnitzer, Klaus, Wolfgang Isserstedt, Peter MiiBig-Trapp, Jochen Schreiber (1998), S.
604.
77 Gemeintist das Nettoeinkommen
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Monatliches Nettoeinkommen der Studierenden im Vergleich (in DM)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Deutsche Studierende Auslandische Studierende

unter 900 24,6 % 37,6 %

900 bis unter 1.100 34,2 % 29,3 %

1.100 bis unter 1.300 21,2% 16,7 %

1.300 bis unter 1.500 71% 6,6 %

1.500 bis unter 1.700 2,9% 2,8 %

1.700 bis unter 1.900 3,7% 1,6 %

1.900 bis unter 2.100 2,5 % 2,6 %

2.100 bis unter 3.000 2,5 % 1,2%

3.000 und mehr 13% 1,6 %   
Betrachtet man die Gruppeder auslandischen Studierenden gesondert, fallen

zwischen Studierenden aus Entwicklungs- und Industrielandern deutliche

Unterschiede auf: Etwaein Viertel (25,9%) aller Studierenden aus anderen

Industrielandern befindetsich in der untersten Einkommensklasse - demge-
geniiberhat mehrals die Halfte (54,3%) der Studierenden aus Entwicklungs-

landern ein Nettomonatseinkommenvon wenigerals 900 DM zur Verfi-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

gung:

Monatliches Nettoeinkommen der auslindischen Studierenden (in DM)

AS aus EL ASausIL

unter 900 54,3 % 25,9 %

900 bis unter 1.100 25,1% 31,5 %

1.100 bis unter 1.300 14,3 % 18,5 %

1.300 bis unter 1.500 0,6 % 10,2 %

1.500 bis unter 1.700 1,7% 4.2%

1.700 bis unter 1.900 1,1 % 2,3 %

1.900 bis unter 2.100 11% 3,2%

2.100 bis unter 3.000 0,7 % 1,9%

3.000 und mehr 11% 2,3 %   
Die ungleiche Einkommenssituation deutscher und auslandischer Studieren-

der bzw.die prekare finanzielle Lage vieler auslandischer Studierender

kommtauch in den Antworten auf die folgende Frage zum Ausdruck:

“Wennsie ihre monatlichen Lebenshaltungskosten (Kosten fiir Wohnen,

Essen, Kleidung, Fahrtkosten etc.) abziehen, was bleibt Ihnen dann iibrig zur

freien Verwendung?” Uber 40 % aller auslandischen Studierenden haben

82

 

 



 

weniger als 100 DM im Monatzur freien Verwendungiibrig - gegeniiber

26,6 % der deutschen Studierenden.

Allerdings zeigt auch hier eine genauere Analyse, dass die Unterschiede

innerhalb der Gruppe der auslandischen Studierenden gréfersind als die

Unterschiede zwischen deutschen und auslandischen Studierenden: So ver-

fiigen 62,1 % der Studierenden aus Entwicklungslandern iiber wenigerals

100 DM im Monat- im Vergleich zu 26,2 % der auslandischen Studierenden

aus Industrielandern:

Einkommenpro Monat nach Abwg der Lebenshaltungskosten (in DM)
 

 

 

 

 

unter 100 =|100 bis 500 |iiber 500

Deutsche Studierende 26,6 % 62,2 % 112%

Auslandische Studierende 42,3 % 49,9 % 7,8 %

e aus Industrielandern 26,2 % 63,1 % 10,7 %

e aus Entwicklungslandern 62,1 % 32,7 % 5,2 %    
 

Die subjektive Einschatzung der eigenen finanziellen Lage ergibt ein sehr

ahnliches Bild: Nur etwas tiber ein Viertel der Studierenden aus den Ent-

wicklungslandern, aberiiber die Halfte der Studierenden aus Industrielin-

dern gibt an, ohne Probleme mit dem zur Verfiigung stehenden Geld auszu-
kommen.Bei den Finanzierungsquellen der Studierenden zeigt sich, dass im

Durchschnitt sehr viel mehr deutsche als auslandische Studierende neben

dem Studium jobben bzw.einer Erwerbstatigkeit nachgehen.Gleichzeitig

werden mehrdeutsche als auslandische Studierende von ihren Eltern finan-

ziell unterstiitzt.

Die Einkommensquellen derStudierenden
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Deutsche Auslandische Studierendeaus...

Studierende

|

Entwicklungslindern

|

Industrielindern

Eltern 76,4 % 51,7% 69,2 %

andere Verwandte 7,9 % 5,7% 3,1%

Stipendium 3,7% 16% 22,3 %

Partner/in 2,5 % 11,4% 49%

BaFé6G 19% 4% 8,9 %

Ersparnisse 20,7 % 16,6 % 22,3 %

Job 67,4 % 45.7% 38,8 %

sonstige Quellen 7.9% 46% 12,5 %     
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Wielassen sich diese Ergebnisseinterpretieren? Warum arbeiten sehrviel

mehrdeutscheals auslandische Studierende neben ihrem Studium? Ziehen es

die auslandischen Studierenden vor, sich ganz auf ihr Studium zu konzent-

rieren oder suchensie verzweifelt nach Beschaftigungsméglichkeiten, um

ihre oft prekare finanzielle Lage zu verbessern? Stofen auslandische Studie-

rende auf Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt, die es ihnen erschwert,

eine Erwerbstatigkeit in dem von ihnen gewiinschten Umfang aufzunehmen?

Mit dieser Frage (und anderen Fragen) wird sich das nachste Kapitel be-

schaftigen.

3.2.2 Erwerbstitigkeit und Stundenlohn

Die Aussagen der Studierenden zu ihrem Nettostundenlohn erscheinen zu-

nachst widerspriichlich: So sind auslandische Studierende sowohlin der

héchsten Gruppe (25 DM und mehr) als auch in den niedrigsten Gruppen

(unter 10 DM,bis unter 15 DM)iiberproportionalvertreten.

Nettostundenlohn der deutschen/auslandischen Studierenden (in DM)
 

 

 

 

 

  

Deutsche Studierende Auslandische Studierende

unter 10 0,6 % 2,7 %

10 bis unter 15 36,4 % 47,6 %

15 bis unter 20 43,2 % 25,4 %

20 bis unter 25 15,9 % 5,4 %

25 und mehr 40% 18,9 %  
 

 
Einen besseren Eindruck der Situation erhalt man allerdings, wenn man

zwischenauslandischen Studierendenaus Industrie- und Entwicklungslan-
dern differenziert: so ist der durchschnittliche Nettostundenlohn”* der Studie-
renden aus Industrielandern mit etwa 20 DM sogarhéherals der Durch-

schnittslohn der deutschen Studierenden von 17 DM. Andererseits sieht man,

dass die Studierenden aus Entwicklungslandern zu geringeren Léhnen arbei-

ten: ihr durchschnittlicher Nettostundenlohnbetragt lediglich knapp 15 DM.

 

78 Die “Klassenmitte” bei der Kategorie “unter 10 DM” wurde auf 8 DM festgelegt; die Klas-
senmitte bei der Kategorie “25 DM und mehr”bei 30 DM.
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Nettostundenlohn der auslandischen Studierenden (in DM)
 

 

 

 

 

  

Auslindische Studierende Auslandische Studierende

aus Entwicklungslandern aus Industrielandern

unter 10 4.6% ---

10 bis unter 15 67,8 % 30,3 %

15 bis unter 20 17,3 % 30,3 %

20 bis unter 25 2,3 % 9,0 %

25 und mehr 8,0 % 30,3 %     
Wenn mandieFrage stellt, wie die deutschen und auslandischen Studieren-

den ihre Erwerbstatigkeit subjektiv einschatzenso fallt auf, dass die deut-

schen Studierenden im Vergleich zu den auslaéndischen Studierenden deut-

lich mehr Spaf bei ihrer Arbeit haben und auch haufiger angeben,dass ihre

Arbeit gut bezahlt wird:

Einstellung zur eigenen Erwerbstatigkeit

(Zustimmung* zufolgenden Aussagen in %)
 

 

 

 

 

 

 

    

AS DS

Ich bin aufmeinen Jobfinanziell angewiesen 58,7 61,5

Mein Job nimmt mich zeitlich sehr in Anspruch 45,0 40,8

Mein Job macht mir viel SpaB 46,9 60,9

Mein Job ist mir zur Zeit wichtiger als das Studium 10,5 10,1

Mein Job ist sehr anstrengend 32,3 30,7

Ich werdefiir meine Arbeit gut bezahlt 40,8 52,0

Ich wiirde gerne mehr arbeiten, aber ich darfnicht 29,5 o--  
* Die Zahlenwerte I und 2 aufder Skala von | “trifft véllig zu”bis 5

“trifft gar nicht zu” wurden als Zustimmung gewertet.

Schaut mansich innerhalb der Gruppe der auslandischen Studierenden die

Gruppen der Studierenden aus Entwicklungs- und Industrielandern, die

Gruppe der Bildungsinlander (BI) sowie der Manner (M)undFrauen (F)

separat an, so zeigt sich, dass auslandische Studierende aus Industrielandern

weit mehr Freude in ihrem Job haben als ihre Kommilitonen aus den Ent-

wicklungslandern; sie geben auch mehrals doppelt so haufig an,fiir ihre

Arbeit gut bezahlt zu werden. Die Unterschiede zwischen weiblichen und

mannlichen auslandischen Studierenden sind im Vergleich dazu nicht so
stark ausgepragt. Interessant ist schlieBlich die Situation der Bildungsinlan-

der, die iiberdurchschnittlich haufig angeben, einen sehr anstrengenden Job
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auszutiben. Von gesetzlichen Beschrankungenhinsichtlich des Ausmafes

der Erwerbstitigkeit” sind fast die Halfte ( 45,3% ) der auslandischen Stu-

dierenden aus den Entwicklungslandern in unserer Stichprobe betroffen.

Wahrscheinlichist dies ein nicht unbedeutender Faktor, der zu ihrer schlech-

teren Bezahlung und zur minderen Qualitat ihrer Arbeitsplatze beitragt.

Einstellung zur eigenen Erwerbstiatigkeit

(Zustimmung* zufolgenden Aussagen in %)
 

 

 

 

 

 

 

     

AS aus EL} AS aus IL BI} M F

Ich bin aufmeinen Job 71,1 50,0} 57,7] 67,6] 54,2

finanziell angewiesen

Mein Job nimmt mich 50,6 42,0] 46,2] 45,6] 45,0

zeitlich sehr in Anspruch

Mein Job macht mir 28,6 61,8} 38,5 43,7} 50,0

viel SpaB

Mein Jobist mir zur Zeit 9,8 11,0] 15,4] 15,9] 7,6

wichtiger als das Studium

Mein Jobist 36,9 28,0} 42,3} 40,0] 27,7

sehr anstrengend

Ich werdefiir meine Arbeit 24,7 53,9| 26,9] 44,1} 40,0

gut bezahlt

Ich wiirde gerne mehr 45,3 14,1] 19,2 33,8] 27,7

arbeiten, aber ich darfnicht     
* Die Zahlenwerte | und 2 aufder Skala von | “trifft vollig zu” bis 5

“trifft gar nicht zu” wurden als Zustimmung gewertet.

3.3 Die sozialen Kontakte auslandischer Studierender

Die Antwortenaufdie offene Frage nach den gréBten Schwierigkeiten und

Problemen, auf die auslandische Studierende wahrend ihres Studienaufent-

halts in Deutschland gestofensind, sind insofern sehrinteressant, als sie

einen unmittelbaren und authentischen Eindruckderalltaglichen Schwierig-

keiten auslandischer Studierender vermitteln. Zwar ist es angesichts der

Vielfaltigkeit der Aussagen nicht ganz einfach Kategorien, zu finden, denen

sdmtliche Antworten eindeutig zugeordnet werden kénnen, dennochlasst

sich feststellen, dass bei den 259 der 435 auslandischen Studierenden,die die

offene Frage beantwortet haben, besonders haufig die Schwierigkeit beim

 

7 Nach dem Auslandergesetz diirfen auslandische Studierende aus Nicht-EU-Staaten nur 90

Tage im Jahr arbeiten.
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Kniipfen sozialer Kontakte beschrieben wurde — ein Problem,welchesoft

mit Schwierigkeiten im Studium sowie Schwierigkeiten, sich in einer frem-

den Sprache verstandlich zu machen,einherging.

Im Folgenden sollen einige mir "typisch" erscheinende Antworten der aus-

landischen Studierenden dokumentiert werden:

e "Ichfinde, das grote Problem hier ist Kontakt mit deutschen
Studierenden aufzunehmen."

e "Die gréBte Schwierigkeit ist Deutschen nicht nur als Bekanntschaft

sondernals richtigen Freunden zufinden."

e "Die Unsicherheit gegeniiber die zuriickhaltende Reaktion der

Deutschen zu tiberwinden."

e "Kontakte zu Deutschen zu kniipfen, nicht nur mit Leuten meines

Landes zu bleiben. Die Deutschen Studierenden habennicht immer

Zeit (odervielleicht Lust) mit den Auslandern zu sprechen oder

auch auszugehen."

e "Deutsche kennenzulernen!!! - Sie sind geschlossen und nicht so

hilfbar"

e "Die Intoleranz mancher Deutscher bei anderen Meinungen und
Sichtweisen von Ausldndern."

e "Die meisten Probleme ergeben sich in alltaéglichen Situationen,

auerhalb der Uni, wobei viele Leute gar nicht hilfsbereit sind."

Nachfolgendsollen diese einzelnen, frei formulierten Aussagen der auslandi-
schen Studierenden zum Thema“soziale Kontakte” durch die in den stan-
dardisierten Fragen erhobenen Aussagen zum Thema“Freundschaft”, “Kon-

takt zur Verwandtschaft” sowie “Partnerschaft” ergainzt werden.

3.3.1 Freundschaft

Wiedie folgende Tabelle zeigt, haben die meisten auslandischen Studieren-

den (48%) in Trier mehr auslandische als deutsche Freunde. Die einzige

Ausnahmevondieser Regel sind die Bildungsinlander, die in Deutschland

aufgewachsen unddaher iiberwiegend mit Deutschen befreundet sind. Die
auslandischen Studierenden aus den Entwicklungslandern (AS aus EL)

scheinen es schwerer zu haben, deutsche Freunde zu finden.
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Sind ihre in Trier lebenden Freunde tiberwiegend Auslinder oder

 

 

 

 

 

Deutsche?...

iiberwiegend|gleichenteils Deut- |iiberwiegend

Auslinder _|sche und Auslinder| Deutsche

Auslandische Studierende... 48,1 % 29,8 % 22,1 %

e aus Entwicklungslanderm 59,1 % 25,6 % 153%

e aus Industrielandern 37,6 % 31,7 % 30,8 %

Bildungsinlander 11,6 % 20,9 % 67,4 %      
Fragt man konkreter nach, wie viele Freundedie auslandischen Studierenden

unter den deutschen Studierenden haben (und umgekehrt), so zeigt sich, dass

etwa ein Viertel aller auslandischen Studierenden aus den Entwicklungslan-

dern keine deutschen Freunde unter den Kommilitonen besitzt - von den

auslandischen Studierendenaus den Industrielandern sagen dies nur 15,3 %.

Wie viele deutsche (ausldindische) Studierende kennen Sie durch

persénliche Freundschaft? (Antworten in %)
 

 

 

 

 

  

Keinen |1bis2 |3bis5 6bis9 10/mehr

Deutsche Studierende 39,0 35,5 28,5 10,3 9,7

Auslandische Studierende 20,1 27,9 26,2 10,4 153

© aus Entwicklungslandem 25,4 26,1 28,5 10,3 9,7

e aus Industrielandern 15,3 28,8 26,5 10,2 19,1

Bildungsinlander 4,8 16,7 26,2 21,4 31,0        
Fragt man weiter nach der Form der Kontakte, z.B. ob sich auslandische und

deutsche Studierende gelegentlich besuchen, so zeigen die Antworten, dass

knappdie Halfte (46,4 %)aller befragten deutschen Studierenden nochnie

einen auslandischen Kommilitonen besucht hat. Umgekehrt sind es immer-

hin 23% aller auslandischen Studierenden (und 28,6% der Studierenden aus

den Entwicklungslandern), die noch nie einen deutschen Studierenden be-

sucht haben bzw.von ihnen besucht wordensind. Uberraschendist, dass

sogar 10% der Bildungsinlander (BI) angeben, keinen persénlichen Be-

suchskontakt zu deutschen Studierenden zu haben.
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Wie viele deutsche (auslandische) Studierende kennen Sie durch

gelegentliche Besuche? (Antworten in %)
 

 

 

 

 

       

Keinen| 1 bis2 3bis5 6 bis9 10/mehr

Deutsche Studierende 46,4 32,4 14,0 4,1 3,2

Auslandische Studierende 23,0 27,0 24,5 12,2 13,3

e aus Entwicklungslandern 28,6 29,2 24,0 7,8 10,4

e aus Industrielandem 18,0 24,4 26,3 15,1 16,1

Bildungsinlander 10,3 7,7 25,6 23,1 33,3   
3.3.2 Verwandtschaft

Wiesieht es aus mit Kontakten zu engeren Angehérigen? Haben die meisten

der auslandischen Studierenden Verwandte in Deutschland, die ihnen bei

Problemen behilflich sein konnten odersindsie aufsich allein gestellt?

Wie die nachfolgende Tabelle zeigt, hat die tiberwiegende Mehrzahl (62,2%)

der auslandischen Studierenden keine AngehGrigen in Deutschland. Studie-

rende aus Entwicklungslandern leben éfter als die Studierenden aus Indust-

rielandern mit einem Lebenspartner und/oder Kindern in Deutschland; dafiir

haben Studierende aus Industrielandern etwas haufiger Kontakte zu Ge-

schwistern oder anderen Verwandten, die ebenfalls in Deutschland leben.

Haben Sie AngehGrige, die in Deutschland leben?
 

 

 

 

 

 

       

ASges. SS aus EL AS aus IL

Nein, keine 62,2 % 59,4 % 62,5 %

Eltern 9,2 % 10,3 % 9,4 %

Geschwister 10,6 % 10,3 % 11,6 %

Lebenspartner 19,8 % 25,7 % 15,6 %

Kinder 3,7 % 5,1 % 1,8 %

and. Verwandte 20,5 % 13,1 % 20,5 %

3.3.3 Partnerschaft

Die Angaben der Studierenden zum Familienstand zeigen, dass unter allen

Studierenden die Gruppe der “Ledigen ohne festen Partner” mit knapp 50 %

etwa gleich groist. Lediglich die Formen des Zusammenlebenssind unter-

schiedlich; so sind auslandische Studierenden aus Entwicklungslandern (so-

wie auslandische Studierende insgesamt) haufiger verheiratet als etwa die
deutschen Studierenden:
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Familienstand
 

 

 

 

     

ledig, ohne fes- |ledig, mit fes- |verheiratet

ten Partner tem Partner

Deutsche Studierende 46,7 % 49.6 % 3,3 %

Auslandische Studierende...}48,7 % 36,2 % 14,4 %

e aus Entwicklungslandern |47,4 % 29,5 % 22%

e aus Industrielaéndern 48.4% 43,9 % 7.2%
 

3.4 Diskriminierung
Werdenauslandische Studierende in Deutschland aufgrund ihrer Herkunft

benachteiligt? StoBen Sie auf Ablehnung,aufGleichgiiltigkeit oder werden

sie tiberwiegend freundlich aufgenommen? Diesen und weiteren Fragen wird

im folgenden Kapitel nachgegangen, wobei in Anlehnung an eine Studie von

Kotenkar (1986) versucht wird, zwischen einem kollektiven Bewusstsein

von Diskriminierung (3.4.1) und derindividuellen Betroffenheit von Dis-

kriminierung (3.4.2) zu unterscheiden.

3.4.1 Meinungen zum Thema Diskriminierung von Ausldndern

Wie die folgende Tabelle zeigt, sind knappein Viertel (22,8 %) aller Studie-

renden aus den Entwicklungslandern (AS aus EL) der Meinung,dass Dis-

kriminierung von Auslandern in Deutschlandalltaglich ist - bei den Bil-

dungsinlandern (BI)liegt dieser Wert sogar bei 29,5 % - bei den Studieren-

den ausIndustrienationen (ASausIL) lediglich bei 14,7%, die deutschen

Studierenden (DS)teilen zu 15,7% diese Ansicht. Die Hilfsbereitschaft der

deutschen Bevélkerung in der unmittelbaren Umgebung wird von den aus-

landischen Studierenden mit 72,8 % Zustimmung hingegensehrpositiv

hervorgehoben- dabei sind umgekehrt nur 29,3 % aller Deutschen der An-

sicht, dass die deutsche Bevélkerung sonderlich “gastfreundlich”ist.
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Zustimmung* zufolgenden Aussagen in %

AS DS AS aus| AS aus| BI

EL IL

Diskriminierung von Ausldndern 18,5] 15,7 22,8 14,7 29,5

ist hier alltaglich

Die Deutschen, die ich kenne, sind| 72,8} 29,3 66,1 77,1 65,9

sehr hilfsbereit (gastfreundlich)

 

 

 

 

 

 

 

Ausldnder werden hier wie 10,9] 24,1 18,1 5,3 7,1

Dienstboten behandelt

Deutschlandist ein tolerantes, 36,0] 28,2 33,9 37,9 16,7

weltoffenes Land

Ich kenne ausldndische Opfer 14,4] 18,6 16,1 10,6 25,0

rassistischer Gewalt

Ich habe Angst vorrassistischen 26,0 --- 38,6 14,4 27,3

Ubergriffen        
* Die Zahlenwerte 1 und 2 aufder Skala von | “trifft vollig zu” bis 5
“trifft gar nicht zu” wurden als Zustimmung gewertet.

DenEindruck, dass Auslander hier wie Dienstboten behandelt werden, haben

ebenfalls am ehesten die Deutschen (24,1 %), gefolgt von den Studierenden

aus Entwicklungslandern (18,1 %). Mit der Aussage “Deutschlandist ein
tolerantes, weltoffenes Land”sind die Bildungsinlander am wenigsten ein-

verstanden; nur 16,7% wiirden dieser Aussage zustimmen- im Vergleich zu

28,2 % Zustimmung unter den deutschen und 36 % Zustimmung unter den
auslandischen Studierenden.

Erschrecken musses, dass jeder vierte in Deutschland aufgewachsene Aus-
lander angibt, ein Opfer rassistischer Gewalt zu kennen- bei den deutschen

Studierenden betragt der entsprechende Anteil 18,6% und ist damit héherals
der Anteil der Studierenden aus Entwicklungslandern (16,1%).*° Die gréBte
Angst, ein Opferrassistischer Ubergriffe zu werden haben die Studierenden

aus Entwicklungslandern mit 38,6%, gefolgt von den Bildungsinlaéndern mit

27,3%, was zweifellos mit der im Durchschnitt dunkleren Hautfarbe der

Befragten in diesen Gruppen zu tun hat. In jedem Fall ist der hohe Anteil

jener auslandischen Studierenden, die sich vor rassistischen Ubergriffen

 

8° Was sich dadurch erklaren lasst, dass viele auslandische Studierende — im Gegensatz sowohl

zu den deutschen Studierenden als auch den Bildungsinlandern — relativ kurze Zeit in Deutsch-
land verbringen.
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fiirchten, erstaunlich und wirft zahlreiche Fragen auf: Sind farbige Menschen

in Deutschland in wachsendem Makerassistisch motivierten Attacken ausge-

setzt? Oderist die Angstlediglich die Folge der 6ffentlichen Auseinander-

setzung tiber rechte Gewalt in den Medien? Wie kénnenauslandische Stu-

dierende (bzw. Menschen dunklerer Hautfarbe allgemein) besser vor derarti-

gen Ubergriffen geschiitzt werden?

3.4.2 Erfahrungen mit Diskriminierung

Durch einen Fragebogen herauszufinden, inwiefern auslindische Studieren-

de diskriminiert werden, ist nicht ganz einfach undich habe nach langeren

Diskussionen folgende Frageformulierung gewahlt, die den Vorzug — oder

den Nachteil — besitzt, dass drei unterschiedliche Dimensionen (Benachteili-

gung, Beleidigung, Ablehnungauslandischer Studierender) damit erfasst

werden:

“Wurden Sie wahrendIhres Aufenthaltes in Deutschland schon’

einmal aufgrundihrer Herkunft benachteiligt, beleidigt oder

 

 

 

 

 

 

       

abgelehnt?”

oft manch- noch nie_

|

weif nicht

mal

Auslandische Studierende... 2,1% 36,3 % 46,9 % 14,6 %

e aus Entwicklungslaéndem 2,9 % 46,6 % 32,8 % 17,8 %

e aus Industrielaéndern 1,4 % 28,0 % 61,0 % 9,6 %

e Bildungsinlander 2,3 % 50,0 % 38,6 % 9,1%

e Frauen 1,5 % 35,5 % 49,8 % 13,2 %

e Manner 2,2 % 39,6 % 40,3 % 18,6 %
 

Uber die Halfte (52,3%) der Bildungsinlander bejaht diese Frage, gefolgt

von 49,5% aller Studierenden aus den Entwicklungslandern undlediglich

29,4% der Studierenden aus den Industrielandern. Fragt man innerhalb der

Gruppe, die angibt, schon einmaldiskriminiert worden zu sein, genauer

nach, von wem die Diskriminierung ihnen gegeniiber ausging, so ergibt sich

ein sehr interessantes Bild.
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» Falls ja, von wem haben Sie diese Benachteiligung oder Ableh-

nung erfahren?“
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Studierende Studierende Bildungsinlinder
aus EL aus IL

von Studierenden 23,3 % 40,6 % 21,7%

von Professoren 11,6% 26,6 % 26,1 %

von Vermietern 27,9 % 14.1% 17,4 %

von Nachbarn 93% 4.7% 17,4 %

von Polizei oder BGS 15,1% 6,3 % 43%

von deutschen Behérden 47,7% 37,5 % 65,2 %

von ArbeitskollegInnen 16,3 % 9.4% 13,0 %

von VerkauferInnen 36,0 % 34,4 % 26,1 %

von anderen 25,6 % 23,4 % 34,8 %
 

Zwar sind die Fallzahlen zum Teil recht klein (so umfasst die Gruppe der

Bildungsinlander, die angibt, schon einmal diskriminiert worden zu sein, nur

44 Personen), nichtsdestotrotz lassen sich einige Schliisse ziehen: So scheint

das Problem der Diskriminierung mit ungerechter Behandlungseitens deut-

scher Behérden eng verbunden zu sein. Ob dies daran liegt, dass die gesetz-

lichen Bestimmungen,die von diesen Behérden ausgefiihrt werden,diskri-
minierend sind oder ob die MitarbeiterInnen in diesen Behérden zu Auslan-

derInnen besonders unfreundlich sind, kann an dieser Stelle nicht entschie-

den werden. Wahrscheinlich ist beides der Fall.

Interessanterweise fiihlen sich die Studierenden aus Industrielandern viel

haufiger von deutschen Studierenden oder ProfessorInnen schlecht behandelt

bzw.diskriminiert als ihre Kommilitonen aus den Entwicklungslaindern.

Diese haben demgegeniiber gréfere Probleme mit Vermietern, der Polizei

oder dem Bundesgrenzschutz, mit ArbeitskollegInnen oder VerkauferInnen.

Die Gruppe der Bildungsinlander hat mit deutschen Behérden mit Abstand

die schlechtesten Erfahrungen gemacht. Auch Probleme mit den Nachbarn

sowie Probleme mit Professorentreten bei ihnen vergleichsweise haufiger
auf.

Wiedie folgende Tabelle demonstriert, existieren bei der Frage nach der

Diskriminierung interessante geschlechtsspezifische Unterschiede. Sehr viel

mehr Mannerals Frauen haben Probleme mit deutschen Studierenden, mit

Vermietern, mit Polizei oder Bundesgrenzschutz sowie mit Arbeitskollegen.
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Demgegeniiber haben Frauen gréfsere Schwierigkeiten mit Professoren, mit

Nachbarn sowie mit VerkauferInnen als ihre mannlichen Kommilitonen:

Falls ja, von wem habenSie diese Benachteiligung oder Ableh-

nung erfahren?“
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Auslaindische Studierende

|

Manner

|

Frauen

von Studierenden 29,9%| 34,3 % 18,3 %

von Professoren 189%] 150% 21,2%

von Vermietern 20.7%] 31,7% 13,1%

von Nachbam 8,5 % 5,0 % 11,1%

von Polizei oder BGS 12.2%] 183% 9,1%

von deutschen Behérden 43.0%] 43,3 % 444%

von ArbeitskollegInnen 14.0%] 16,7% 11,1%

von VerkauferInnen 37,8 %| 30,0% 42.4%

von anderen 24.4%) 21,7% 24,2 %

4. Fazit

Wielassen sich die Ergebnisse unserer Studie im Hinblick aufdie zentrale

Frage nachderIntegration bzw. Diskriminierung von auslandischen Studieren-

den zusammenfassen? Fiihlen sich auslandische Studierende in Deutschland

wohl? Erfahren Sie Toleranz und Gastfreundschaft oder stoBen Sie auf Gleich-

giiltigkeit oder gar offene Ablehnung?

Ich denke, die vorgestellten Ergebnisse haben gezeigt, dass es wenig Sinn

macht, generelle Aussagen iiber die Integration von auslandischen Studieren-

den zu machen, dadie Unterschiede innerhalb der Gruppe der auslandischen

Studierenden zu gro8 sind. Studierende aus Entwicklungslandern haben weit-

aus haufigerals ihre Kommilitonen aus den Industrielandern mit objektiven

Benachteiligungen zu kampfen: Sie habenfiir ihr Studium weniger Geld zur

Verfiigung, bekommenseltener Stipendien, finden nicht so leicht Freunde und

stoBen in ihrem Umfeld haufiger auf Formen der Diskriminierung und Ableh-

nung. Woraufdies zuriickzuftihren ist, kann an dieserStelle nicht beantwortet

werden; wahrscheinlich spielen hier sowohl die dunklere Hautfarbe, der im

Durchschnitt geringere soziale Status als auch die méglicherweise geringeren

Sprachkenntnisseeine Rolle. Fest steht, dass die objektive Benachteiligung von

Studierenden aus den Entwicklungslandern von diesen sehr wohl empfunden

und reflektiert wird. Wie die folgende Tabelle zeigt, geben fast ausschlieBlich

auslandische Studierende aus Entwicklungslandern an, dass sie in Deutschland
auf Ablehnung stoBen bzw.sich als “unerwiinscht”erfahren. Auch habensie
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haufiger das Gefiihl nur hier geduldet zu werden (39,8%) statt hier willkom-

men zu sein (28,9%). Bei den auslandischen Studierenden aus den Industrie-

landern verhalt es sich umgekehrt: 23,3% fiihlen sich “geduldet”, 43,5% “will-

kommen”.

» Wiefiihlen Sie sich in der BRD?“
 

uner- geduldeter willkom- fast wie ein

wiinscht Gast menerGast Deutscher
 

Auslandische Studierende 6,1 % 31,5 % 37,9 % 24,6 %
 

aus Entwicklungslandem 14,1 % 39,8 % 28,9 % 17,2 %
 

 

 

e aus Industrielandern 1,0 % 23,3 % 43,5 % 32,1 %

e Bildungsinlander --- 29,4 % 2,9% 67,6 %

Frauen 6,0 % 28,4 % 40,5 % 25,1 %
  Manner      6,7 % 36,1 % 32,8 % 24,4%
 

Es mussalso in vielen Bereichen noch eine Menge getan werden,bis die

53,8 % der auslandischen Studierenden aus den Entwicklungslandern, die

das Gefiihl haben, hier “unerwiinscht”zu sein oderlediglich “geduldet” zu
werden,sich hier ebenfalls “willkommen”fihlen kénnen.
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Torsten Jager (WUS)

Diskriminierungserfahrungen auslindischer Studierenderin Deutschland:

Die Hochschule als Spiegelbild der Gesellschaft - Ergebnisse einer Umfrage

des WUS

Vorbemerkungen

Das Auslainderstudium in der Bundesrepublik Deutschland stehtseit der be-

merkenswerten Ansprache des Bundeskanzlers Gerhard Schréder zur Eroff-

nung der CEBIT in Hannoverim Jahre 2000°' in einem standigen Spannungs-

feld zwischenderpolitisch gewollten Internationalisierung der Hochschulen,

den diesbeziiglich gegebenen rechtlichen und sozialen Rahmenbedingungen

und den konkreten Diskriminierungserfahrungen auslandischer Studierender.

Im Zugedes globalen Wettbewerbs um die besten Képfe haben die Studieren-

den- und Wissenschaftsorganisationen der Bundesrepublik Deutschland,der

Bundeskanzler und die vom ihm geftihrte Bundesregierung,die parlamentari-

sche Opposition sowie Vertreter der gewerblichen Wirtschaft und von Bund,

Landern und Gemeindensichin seltener Einmiitigkeit auf ein gemeinsames

Ziel verstandigt: Die starkere Offnung der Tore deutscher Universitaten und

Fachhochschulenfiir Studierende aus aller Welt! Von Marketing-Konzepten

wie Gate Germany undder Hi! Potentials-Initiative der Konzertierten Aktion

"Internationales Marketingfiir den Bildungs- und Forschungsstandort Deutsch-

land" versprechen sich die beteiligten Akteure einen merklichen Anstieg der

Zahlen auslandischer Studierender am Hochschulstandort Deutschland.” Mit

der Reform der Rechtsgrundlage des Auslanderstudiums im Rahmen des zwar

beschlossenen,aber nochnichtin Kraft getretenen Zuwanderungsbegren-

 

5! Mit der dort vorgenommenen Ankiindigung des Bundeskanzlers, zukiinftig weltweit aktiv

um Fachkrafte aus der IT-Branche werben zu wollen, begann in der Bundesrepublik Deutsch-

land die breite gesellschaftliche Diskussion um Einwanderung in die Bundesrepublik Deutsch-

land. Ein zentraler Gegenstand der Diskussion war auch das Werben um eine gréBere Anzahl

auslandischer Studierender an den deutschen Hochschulen.

Gegenwirtig studieren an den Hochschulen der Bundesrepublik Deutschland etwa 200.000

auslandische Studierende. Hierunter befinden sich knapp 90.000 sogenannte Bildungsinlander,

die ihre Hochschulzugangsberechtigungbereits in der Bundesrepublik Deutschland erworben

haben.
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zungsgesetzes** sowie durch eine Reihe von MaBnahmen im Hinblick auf die
internationale Kompatibilitat von in Deutschland erreichten Studienabschliis-

sen™ haben die rechtlichen und sozialen Rahmenbedingungen des Auslander-

studiums in der Bundesrepublik Deutschland ohne jeden Zweifel einen Attrak-

tivitatsschub erhalten. Die Anpassung des Studienaufbaus und der in der Bun-

desrepublik zu erwerbenden Studienabschliisse an international iibliche Struk-

turen sowie die Lockerungderbislang tiber die Mafenrestriktiven Regelungen

im Hinblick auf studienbegleitende Erwerbstatigkeit leisten ebenso wesentliche

Beitrage zur Attraktivitat eines Studiums in Deutschland wie das zur Zeit noch

giiltige soziale Moment der Gebiihrenfreiheit der Hochschulen unddas politi-
sche und soziale Engagementseitens der Akademischen Auslandsamter und

anderer mit der Beratung und Begleitung auslandischer Studierender befasster
Organisationen undInstitutionen.**

Wie aber empfinden auslandische Studierende das ihnen von der Gesellschaft
der Bundesrepublik Deutschland im Allgemeinen und von Kommilitonen,
Lehrenden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hochschulverwaltungin

dem Mikrokosmos Campusim Besonderen entgegengebrachte Klima? Ist die

Hochschule lediglich das Spiegelbild einer Gesellschaft, in der Auslainderfeind-

lichkeit und Rassismus zwar keine Attitiiden der Mehrheit, aber dennoch weit-

verbreitetes Gedankengutsind oderist sie - wie es haufig proklamiert wird -

eine perspektivisch hoffnungsvoll in die Gesellschaft hineinwirkende Insel der
interkulturellen Gliickseligkeit? Mit Recht weist Uta Pioch, die ftir den Hoch-

schulbereich zustandige Referentin der Beauftragten der Bundesregierung fiir

Auslanderfragen daraufhin, dass wir hinsichtlich dieses dritten Schenkels im

 

83 Mit den Neuregelungen der rechtlichen Rahmenbedingungen des Auslanderstudiums in der
Bundesrepublik Deutschland in den §§ 16ff. wird insbesondere die bisherige Arbeitserlaubnis-
regelungfiir auslandische Studierende gelockert und auslandischen Absolventen deutscher
Hochschulen die Méglichkeit eingeraumt, auch nach Abschluss ihres Studiums mindestens
yoriibergehendiin der Bundesrepublik Deutschland Berufserfahrung zu sammeln.
** Vel. hierzu: Hormuth,Prof. Dr. Stefan: Studienstandort Deutschland unddie Internationali-
sierung der Hochschulen.In: Dr. Kambiz Ghawami und Gerd Kohler (Hrsg.): Internationalisie-
rung der Hochschulen - ohne auslandische Studierende? Dokumentation des Hochschulkon-
gresses von World University Service und Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft am 5.
und 6. Oktober 2001 in Mainz. Wiesbaden 2002. S. 91-96. (zu beziehen tiber WUS, Goebenstr.
35, 65195 Wiesbaden, E-Mail: info@wusgermany.de)
*° Dennoch beklagen auslandische Studierende in der von WUSdurchgefuhrten Befragung
auch die rechtlichen Rahmenbedingungen des Auslanderstudiumsals strukturelle Diskriminie-
rung. Hierauf wird im Verlauf dieses Beitrages noch naher einzugehensein. Die ausfthrlichen
Ergebnisse der Befragung - auch zu dem Aspektderstrukturellen Diskriminierung- sind
dargelegt in: Jager, Torsten: Ergebnisse einer Umfrage des World University Service (WUS)
zum Thema,,Rassismus und Diskriminierung gegeniiber auslandischen Studierenden an deut-
schen Hochschulen. In: Dr. Kambiz Ghawami und Gerd Kohler (Hrsg.) 2002. S. 211-264.
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Spannungsfeld des Auslanderstudiumsnochvor erheblichen Wissensliicken

stehen:

, Aus den Medien erfahren wir von den besonders schweren ausldnderfeindli-

chen Ubergriffen unter Anwendungphysischer Gewalt. Angesichts der gravie-

renden Bedeutung eines auslénderfeindlichen Klimasfiir das gesellschafiliche

Zusammenlebenwie auchfiir den Studienstandort Deutschland liegen aller-

dings erst erstaunlich geringe wissenschaftliche Erkenntnisse tiber die unter-

schiedlichen Formen von Diskriminierungen, ihr Zusammenwirken und das

gesamte Erscheinungsbild rassistischer Diskriminierungen vor. Fiir die zielge-

naue Umsetzung von Mafnahmenfiir Toleranz und Interkulturalitat an Hoch-

schulen ist dieses Wissenjedoch unerlasslich. “**

Methodeunderkenntnisleitendes Interesse

In Zusammenarbeit mit den Allgemeinen Studierendenausschiissen an den

Hochschulen,Einrichtungen zur Beratung und Begleitung auslandischer Stu-

dierender innerhalb und auBerhalb der Hochschulen sowie mit auslandischen

Studierendenvereinen und weiteren Hochschulinstitutionen hat der World

University Service (WUS) von Oktober 2000 bis Juni 2001 unter auslandi-

schen Studierendeneine fragebogengestiitzte Umfrage zum ThemaRassismus

und Diskriminierung an deutschen Hochschulen durchgeftihrt. Die Fragebdgen

wurden deutschlandweit mit der Bitte an die genannten Kooperationspartner

versandt, sie an auslandische Studierende weiterzuleiten unddiese tiber die

Intention der Erhebung zu informieren. Abgefragt wurden insgesamtfiinf

Dimensionen:

1. Mittelbare und unmittelbare Erfahrungen mit physischer Gewalt

2. Mittelbare und unmittelbare Erfahrungen mit der Androhung von

physischer Gewalt

3. Mittelbare und unmittelbare Erfahrungen mit verbaler Gewalt

4.  Erfahrungenstruktureller Diskriminierung

5. Erfahrungenwillkiirlicher Diskriminierung

Die subjektive Dimension der Befragung wurde jeweils bereits in der Frage-

stellung klar herausgestellt. Es kann dahernicht ausgeschlossen werden, dass

Studierende Diskriminierungs- oder Gewalterfahrungen in einen weltanschau-

 

86 Pioch, Uta: Hochschulstandort Deutschland: Die Hochschule als Spiegelbild der Gesell-
schaft — MaBnahmenfiir Toleranz und Interkulturalitat. In: Dr. Kambiz Ghawami und Gerd

Kohler (Hrsg.) 2002. S. 159-170.
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lichen Kontext von Rassismus oder Fremdenfeindlichkeit stellen, der so nicht

gegebenist. Zwarist die Datenbasis mit insgesamt 1.037 riickgelaufenen Fra-

gebégen quantitativ umfangreich, dennochsind die vorliegenden Ergebnisse

der Befragungkeinesfalls als reprasentativ zu bewerten.®’ Esist nicht mehr und
nicht wenigerals eine (erschreckende) Vielzahl von Einzelfallen, die diese

Befragung widerspiegelt. Ob sich diese Einzelfalle in den Erfahrungen der

Gesamtheit auslandischer Studierender zu einer Flache zusammenfiigen, muss
letztlich offen bleiben.

Ergebnisse der Befragung

Die Erfahrungen mit Gewalt und Diskriminierungen, die nach dem Empfinden
der Betroffenenrassistisch motiviert ist, lassen sich nach den Ausktinften der

auslandischen Studierendenin unterschiedlichster Intensitat aufallen fiinf

abgefragten Ebenen wahrnehmen.

Physische Gewalterfahrungen und die Androhungphysischer Gewalt

Szenen direkter Gewaltausiibung gegen auslandische Studierende, von denen
gut 16 Prozent der Befragten unmittelbar betroffen waren und knapp

20 Prozent mittelbar Kenntnis haben,spielen sich in den meisten Fallen nicht

an der Hochschule selbst ab, sondern in anderen 6ffentlichen Raumen, etwa an

Bahnhéfen, in 6ffentlichen Verkehrsmitteln, in Park- und Griinanlagen oderin

Diskotheken.So berichtet ein togoischer Studierender, er sei in den vergange-

nen fiinf Jahren bereits dreimal zur Zielscheibe fremdenfeindlicher physischer

Gewalt geworden. Tatorte waren zweimal der Bahnhofsvorplatz seiner Stu-

dienstadt, wo er beim ersten Mal schmerzhaft fixiert und bedroht und beim

zweiten Mal mit Schlagen in den Bauchbereich und das Gesicht traktiert wur-

de. Ein drittes Mal lauerten ihm die Tater am friihen Abend aufund vertrieben

ihn mit Tritten aus einer 6ffentlichen Parkanlage. Ein chinesischer Studierender

wurde von einer Gruppe Jugendlicher in einer StraBenbahn zunichst verbal

 

87 Esist davon auszugehen,dass die Bereitschaft zur Beteiligung an einer Umfrage zu Gewalt-
und Diskriminierungserfahrungen mabgeblich von dem Gefuhl beeinflusst wird, zu dieser
Thematik etwas beizutragen zu haben. Die Ergebnisse dirften somit zugunsten eines Bildes

verfalscht sein, das Gewalt- und Diskriminierungserfahrungenals in der (Alltags-)Realitat
auslandischer Studierender existierende Normalitat erscheinen lasst. Dariiber hinausergibt sich
aus der Auswertung der Angaben zur Person,dass voneiner reprasentativen Umfrage nicht
gesprochen werden kann: Teilweise ergebensich erhebliche Differenzen zwischen der erhobe-
nen Datenbasis und den tatsachlichen Verteilungen der Gesamtzahlauslandischer Studierender
in Deutschland nach Herkunftsregion und Studienbundesland. Diese Abweichungenresultieren
unter anderem aus den unterschiedlichen Kooperationsgraden der angeschriebenen und um
Verteilung gebetenen Multiplikatoren.
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bedroht und anschlieBend in Anwesenheit anderer Fahrgaste so verpriigelt, dass

sein Nasenbein gebrochen undseine Brille zerstért war.

Innerhalb des unmittelbaren Hochschulgelandesberichten Studierende von

nachtlichen Gewalterfahrungen im Rahmen von Hochschulfesten. In nahezu

allen Fallen erwahnendie Betroffenen allerdings ausdriicklich, dass es sich bei

den Tatern nicht um Studierende, sondern um ungebetene Gaste gehandelt

habe. Mehrere Studierende geben an, es habe Ubergriffe gegen ihre Wohnhei-

me gegeben. Hiervon wurdenin zweiFallen Brandsatze durch Fenster gewor-

fen. Zwei Befragte berichten von auslandischen Kommilitonen, die ihr Studi-

um in Deutschland unter dem Eindruck gemachter Gewalterfahrungen bzw.

der glaubwiirdigen Drohung mit der Anwendung von Gewalt abgebrochen und

das Land verlassen haben.

Im Vergleich zu diesen Vorfallen ist die Mehrzahl der geschilderten Gewalter-

fahrungen deutlich wenigerintensiv. Stellvertretend: Es war ein ganzjunger

Mann. Erist an mir vorbeigegangen und dannhat er mich von hinten getreten

und ist weggelaufen. Der war ganzjung, vielleicht 15 oder 17 Jahre. Afrikani-

sche Studierende - eine Gruppierung,die in der Regel durch das aufere Er-

scheinungsbildleichtals fremdidentifiziert werden kann - sind nach den Er-

gebnissen der Befragung iiberdurchschnittlich haufig von physischer Gewalt

betroffen.

Gut 15 Prozentder Befragten berichten davon,in der Vergangenheit mit physi-

scher Gewalt bedroht wordenzu sein oder auslandische Studierende zu kennen,

die hiervon betroffen waren. Keine dieser Erfahrungen wurdeinnerhalb der

Hochschule gemacht. Allerdings wird mehrfach von telefonischen Bedrohun-

gen berichtet, bei denen die Adressaten hochschulpolitisch aktiv und innerhalb

des CampusPersonendes6ffentlichen Lebenssind. Es liegt somit nahe zu

vermuten, dass die Drohungen mittelbar oder unmittelbar von Studierenden

ausgehen. Verbale Bedrohungen werden nach den Schilderungen der Betroffe-

nen regelm4fig im Kontext von virulenten Vorurteilen und Stereotypen gegen-

iiber Auslaindern ausgesprochen. Dabei scheinen die Adressaten oftmalsledig-

lich eine Reprasentantenrolle einzunehmen.Beispielsweise berichtet ein Be-

fragter, er sei von einer hochaggressiven Gruppe junger kurzhaariger Manner

im Freibad unter Androhung kérperlicher Gewalt aufgefordert worden,nicht in

das Becken zu gehen, damit das Wasser nicht mit Auslanderbakterien ver-

seucht werde. Ein anderer Befragter schildert einen Vorfall in einer S-Bahn. Er

wurde von drei Mannern bedrangt und gezwungen,sich von seinem Sitzplatz
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zu erheben und auf den Boden zusetzen. Sie erklarten ihm, dass es Auslandern

solange verbotensei, sich in der Bahn aufdie Sitze zu setzen, bis wieder eigene
Wagenfiir sie angehangt wiirden.

Verbale Gewalterfahrungen

Subjektiv als fremdenfeindlich motiviert empfundene verbale Gewalterfahrun-
gen gehGren nach den Ergebnissen der Befragung offensichtlich zum Alltag

auslandischer Studierender in der Bundesrepublik Deutschland. Deutlich mehr

als die Halfte aller Befragten hat solche Beleidigungen erfahren miissen oder

kennt hiervonbetroffene auslandische Studierende. Viele der Befragten ant-

worten generell: Das passiert mir oft und so geht es auch meinen Kommilito-

nen aus dem Ausland. Wahrend Studierende ausallen anderen Herkunftsregio-

nen relativ unterdurchschnittlich haufig betroffen sind, haben nahezu zwei von

drei afrikanischen Studierenden Erfahrungen mit verbaler Gewalt machen

miissen. Die Zielgruppe fremdenfeindlich motivierter verbaler Gewalt, die oft

in alltaglichen Situationen bzw. im Voriibergehen ausgeiibt wird, scheint also

vorwiegendiiber das unverauferliche kérperliche Merkmal der Hautfarbe

identifiziert zu werden. Tatorte verbaler Gewaltattacken sind in unterschiedli-
chen Ausformungen nahezu gleichberechtigt die Hochschule selbst und andere

éffentliche Raume. AuBerhalb der Hochschulevollziehen sich Beleidigungen

haufig quasi im Voriibergehen; die Betroffenen werden- so scheint es - weni-
ger als Personen, sondern vielmehr als Reprasentanten eines durch die Tater

konstruierten Auslander-Kollektivs adressiert. So berichtet beispielsweise ein

eritreischer Befragter, er arbeite in einem Warenhaus und miisse sich manch-
mal KundenauBerungen wie Schau'n Sie sich doch mal an, was kann man auch
von einem wie Ihnen erwarten? gefallen lassen. Besonders haufig sind Beleidi-
gungen in Nachrufsituationen, so z.B. in FuBgangerzonen:Ich bin 6fters als
_Scheibneger’ beschimpft worden oder Standardwortist Kanake sind in diesem
Zusammenhangtypisch angeflihrte AuBerungen. Innerhalb der Hochschule
beklagen die Befragten in der Regel deutlich subtilere Mechanismen derBelei-
digung und Diffamierungen durch ihre Kommilitonen, Dozenten und Mitarbei-
ter der Hochschulverwaltung. Nurselten werden Verbalattacken wie z.B. Mit
ihnen kannich nicht reden, Sie stinken! ausgefihrt. Der Befragte, der diesen
Ausfall der Leiterin des Amts fiir Immatrikulationen seiner Hochschule
gegenilber einer osteuropdischen Kommilitoninreferiert, erklart weiter, die
Mitarbeiterin habe ein grundsatzliches Problem, sich in angemessener Weise
mit den Studierendenauseinanderzu setzen.Je offensichtlicher einefremde
Nationalitdt ist, desto offener ihre verbalen Attacken. Uberraschenderweise
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schildern Betroffene vorwiegend Beleidigungen und Diffamierungen durch

ihre Dozenten wahrend des Lehrbetriebs. Einige Beispiele:

e Soeine Rechnunggehtvielleicht bei Ihnen in Afrika auf, aber nicht

hier. (Kommentar eines Dozenten im Rahmeneiner Ubung gegen-

iiber einem Studierenden der Elektrotechnik aus der Elfenbeinkiiste).

e¢ Man merkt, dass bei Ihnen zu Hause die Uhren anders gehen. Haben

Sie noch Tee getrunken und Wasserpfeife geraucht? (Offentliche An-

sprache eines Professors an einen verspatet im Seminar erscheinenden

palastinensischen Studierenden). Nachdem der Studierendesich einen

solchen Kommentar - nach eigenen Angabenhéflich - verbetenhatte,

wurde ihm vonSeiten des Professors entgegengehalten, mit dieser

Arbeitseinstellung werde es mit Ihrem Staat wohl nie was werden. Der

Studierendeberichtet, dass sich die Kommilitonen mit ihm solidari-

siert hatten und der Professorsich schlieBlich im Seminar fiir seine

Entgleisung entschuldigt habe.

e Wir sind hier nicht irgendwo im Busch. Wir brauchen klare Antwor-

ten und kein Palaver!

e Sie kommen aus Brasilien? Da tanzt man doch eher Sambaals dass

manSich hinsetzt und ernsthaft arbeitet!

e  Mansollte nicht glauben, dass bei Ihnen die Mathematik erfunden

wurde. Diimmer geht esja wohl nicht mehr.

Vonoffenen verbalen Attacken durch ihre Kommilitonen berichten auslandi-

sche Studierende nur selten. Haufiger werden mittelbare Beleidigungen be-

klagt, deren Urhebersich in der Anonymitat von Wand- und Toilettenschmie-

rereien verbergen: Richtig schlimme Spriiche kann manin der Toilette (..) an

der Uni lesen. Da steht, was man mit den Auslandern machensollte. Rauswer-

Jenist noch das Schonste, manchmalsteht auch da, dass manuns alle vergasen

soll.

Diskriminierungserfahrungen

Andersals bei den Dimensionenphysischer und verbaler Gewalt wurdendie

auslandischen Studierendenhinsichtlich ihrer Diskriminierungserfahrungen

primar im unmittelbaren Kontext ihres Studiumsbefragt. Sie werden daher im

folgenden nicht nach Ortlichkeiten, sondern entlang der Ebenenstrukturell und

willkiirlich analysiert.
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Strukturelle Diskriminierungserfahrungen

Etwa 35 Prozent der Befragten erkennen Diskriminierungsmomente auf der

strukturellen Ebene. Angefiihrt werden in diesem Zusammenhang regelmaBig

die arbeits- und aufenthaltsrechtlichen Bedingungen,die in ihrer Wirkungswei-
se als ausgrenzend erlebt werden. Haufig beklagen Befragte bei der Verlange-

rung ihrer Aufenthaltsbewilligung grundsatzlich lange Wartezeiten. Schwierig-

keiten werden auch bei der Verlangerung der Bewilligung bei beabsichtigtem

Studienfachwechsel (auch in der Anfangsphase des Studiums)oderbeieiner

Verlangerung mit dem Ziel einer Promotion referiert. Ebenfalls wird beklagt,
dass Auslanderbehérden haufig trotz vorliegender Verpflichtungserklarung

sowie einer Krankenversicherung der Erteilung eines Visumsfiir Familienan-

gehérige (Verwandte zweiten Grades, aber auch Ehepartner und minderjahrige
Kinder) nicht zustimmen. Kritisch angemerkt wird weiterhin, dass esz.T. bei

Studierenden an der selben Hochschule je nach Zustandigkeit unterschiedliche

Praktiken der Auslanderbehérden beziiglich der auslanderrechtlichen Erteilung
der Arbeitserlaubnis wahrend des Semesters gibt. Insbesondere Studierende aus

Staaten, die weder der Europdischen Union angehéren, noch durch Assoziie-

rungsabkommenmit der Europdischen Union verbundensind, beklagen die
geltende Arbeitserlaubnisregelung. Schon die sogenannte Vorrangpriifung

durch das Arbeitsamt® empfinden die Betroffenen als eine Diskriminierung.
Viele weisen daraufhin, dass sie genauso fiir ihren Lebensunterhalt sorgen
miissen wiealle anderen auch. Auch die Ausgestaltung der Regelung (Prii-

fungszeit zwischen 4 und 8 Wochen)wird als diskriminierend empfunden.

Viele Befragte weisen darauf hin, dass Arbeitgeber in der Regel einen dringen-
den Arbeitskraftebedarf haben und nicht abwarten kénnen, bis das Prozedere
der Erlaubniserteilung - woméglich sogar mit einer negativen Entscheidung-

abgeschlossenist. Auferdem stiinden ihnen somit fast immernur solche Tatig-
keiten zur Verfiigung, die sonst niemand machen wolle und die meistens

schlecht bezahlt seien. Immer wieder wird auch darauf hingewiesen, dass die
konkrete Ausgestaltung der 90 Tage-Regelung (Stundengelten als Tage) aus-

landische Studierende benachteiligt.*® Befragte beklagen weiterhin, dass die

 

88 Nach einem Erlass des Bundesarbeitsministers gibtdie Arbeitsverwaltung bei arbeitserlaub-
nispflichtigen Tatigkeiten auslandischen Studierenden aus Landern,die nicht Mitglied der
Europdischen Union oder mit der Europdischen Unionassoziiert sind, nur dann die Erlaubnis
zur Aufnahme der Tatigkeit, wenn die Stelle binnen einerPriiffrist von in der Regel vier bis
acht Wochennicht mit einem Deutschen oder in Deutschland dauerhaft aufenthaltsberechtigten
Bewerber oder einem Birger aus einem Mitgliedsstaat der EU besetzt werden kann.

* Mitin Kraft treten des von Bundestag und Bundesrat beschlossenen Gesetzes zur Begren-
zung der Zuwanderung ware diese Regelungin ihrer alten Form hinfullig. Statt dessen hatten
auslandische Studierende zukinftig die Méglichkeit, pro Jahr insgesamt 180 halbe Arbeitstage
(=maximal fiinf Stunden pro Tag) erwerbstatig zu sein.
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Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschlandin ihren Zulassungsverfahren

aufgrund unterschiedlichster Verfahren und Prozeduren wenig transparent und

die Zulassungspriifungen und -voraussetzungen kaum zu bewiltigen seien.

Studierende erkennenhierin einen Exklusionsmechanismus, der Fahigkeiten

voraussetzt, die erst im Laufe des Studiumserarbeitet werden kénnen. Hin-

sichtlich der Studien- und Priifungsordnungen wird von den Befragten regel-

maBig angefihrt, dass der absoluten Gleichbehandlung mit deutschen Studie-

renden ihrer Meinungnach ein diskriminierendes Moment innewohnt. Ange-

sichts ungleicher Startvoraussetzungen,insbesondere der Sprachkompetenz

und der sozialen Schwierigkeiten, die man als auslandischer Studierenderin

Deutschland habe, sei es nicht méglich, genauso schnell Texte zu lesen und zu

verstehen oder zu verfassen wie Deutsche. Dies sei immer dann problematisch,

wenn- wie z.B. bei Klausuren oder Hausarbeiten - Fristen gesetzt wiirden,die

sie selbst bei bestem Willen kaum einhalten kénnten. Dariiber hinaus wird

beklagt, dass aus der vergleichsweise langen Studiendauer, die unter anderem

deshalb zustande kame, weil man an solchen Forderungenscheitere und Schei-

ne oft erst im zweiten oderdritten Anlauf bestiinde oder man arbeiten miisste,

um das Studium zu finanzieren, immer wieder Probleme mit der Auslanderbe-

hdrde oder anderen behérdlichen Einrichtungen erwiichsen.

Strukturelle Diskriminierungserfahrungen bzw. die subjektive Wahmehmung

solcherstrukturellen Diskriminierungen sind zwar unterafrikanischen Studie-

renden am weitesten verbreitet. Jedoch fithlen sich in hohem Mafe auch Stu-

dierende aus Asien und Lateinamerika betroffen. Einmalig im Rahmen der

Umfrage beklagen damit Studierende aus Lateinamerika eine Erfahrungsdi-

mension ebenso haufig wie Studierende aus Asien und nahezu so haufig wie

Studierende aus Afrika. Dies zeugt von dem egalitaren Momentder rechtlichen

Rahmenbedingungen des Auslanderstudiumsin der Bundesrepublik Deutsch-

land auf subjektiv hohem Diskriminierungsniveau.

Willkiirliche Diskriminierungserfahrungen

Etwaein Viertel der Befragten hat unmittelbare oder unmittelbare Erfahrungen

mit Diskriminierungen,die sie selbst als willkiirlich und fremdenfeindlich

motiviert einstufen. Die Haufigkeit subjektiv empfundenerstruktureller Dis-
kriminierungen im Rahmendes Auslanderstudiumsin Deutschland wird damit

zwar deutlich unterschritten, dennoch wird an den geschilderten Vorfallen

deutlich, dass auch die Hochschule - der in den Konzepten zur Bekampfung

von Fremdenfeindlichkeit und Rassismuseinezentrale Rolle zugeschrieben

wird - kein von rassistischen und fremdenfeindlichen Einstellungen freier Ort
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ist. Dies gilt sowohl fiir Dozentinnen und Dozenten als auch Studierende und

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hochschulinstitutionen.

Hinsichtlich des Lehrbetriebs berichten Befragte, dass Professoren und Dozen-

ten unter Verweis auf angeblich wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse Ras-
sismen lehren, wie z.B.: Neger vertragen keine Milch! oder Wir wissenja alle,

dass es bei Farbigen korperliche Merkmale gibt, die so ausgeprdgt sind, dass
sie Europdaer, vor allem Europderinnen in Angst und Schrecken versetzen, oder

auch nicht. Einer der Befragten fasst seine diesbeziiglichen Erfahrungen wie

folgt zusammen: Obwollich es nicht direkt , Diskriminierung im Studium’
nennen wiirde, habe ich gelegentlich erlebt, dass Professorinnen etwas sagen,

was nicht ganz stimmt, und das im vollen Horsaal; z.B. komische Geschichten

iiber Afrika und Asien, tiber Leute aus anderen Landern undso weiter.

Manchmalsind es nicht nur Behauptungen, manchmalsind es angeblich , er-

forschte Tatsachen/Fakten’, aber die Begriindungen horen sichfremdenfeind-

lich an. Immerwieder beklagen ausliandische Studierende, in Lehrveranstal-

tungenwiirden ihre Beitrage von Lehrbeauftragten oder Dozenten iibergangen
oder verworfen, wenn sie nicht in grammatikalisch einwandfreiem Deutsch

vorgebracht wiirden. Sie hatten keine Zeit, einen Gedanken zu Endezu fiihren,

es werde ihnen an unpassenderStelle ins Wort gefallen und dann weiterge-

sprochen, ohnedassihr Beitrag aufgegriffen werde. Vielfach wird berichtet,
man werdebei Priifungen nicht gerecht bewertet. In der Regel wird in diesem

Kontext darauf verwiesen,dies sei ein Eindruck, der auch von anderen auslan-

dischen Studierenden geteilt werde. Die Teilnahme an Veranstaltungen, zu
denen sich Studierende im Vorfeld bei den Dozenten anmelden miissen, wird

nach Aussage mehrerer Studierenderteilweise willkiirlich verhindert. Es werde

empfohlen, erst besser Deutsch zu lernen und es im nachsten Semester zu ver-

suchen; ein Studierenderberichtet, ihm sei gesagt worden,die Veranstaltung

sei bereits belegt. Drei deutsche Kommilitonen, die sich erst am Tag darauf

angemeldet hatten, seien dagegen aufgenommen worden.

Als Diskriminierungserfahrungenseitens deutscher Kommilitonen erleben

auslandische Studierendein der Regel als Ausdruck fehlender Akzeptanz und

Wertschatzung. Befragte schildern, dass deutsche Kommilitonensich nicht mit

fremd aussehenden Personen zusammenschliefen. Dies sei immer dann auffal-

lig, wenn sich neue Gruppenbildeten, also am Anfang des Studiums und zu

Semesterbeginn. Gemeinsam mit anderen auslandischen Studierenden machen

sie zu diesen Zeitpunkten regelmaBig die Erfahrung, gemieden zu werden.
Beispielhafte Stellungnahmender Betroffenensind:
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e Verunsicherung beim Hochschulsport, wennich als Auslanderin mit-

spiele — alle zwar hdflich, aber unsicher im Umgang mit mir.

e Ja, bei Gruppenarbeit im Labor wurde ich ausgeschlossen von man-

chen Kommilitonen.

© Am Semesteranfang, bevor manjemand kennt, will sich keiner mit e1-

ner ,fremd' aussehenden Person zusammenin eine Gruppe zusam-

menschliefen, z.B. bei Praktika in Gruppen scheinenviele Auslander

die Erfahrung zu machen, dass andere Leute (Deutsche) sich in

Gruppen zusammentun (auch wennsie sich noch nicht kennen) und

manbleibt als , Ausldnder’ allein. Die Blicke reichen manchmal um

abzuschrecken, besonders wenn manaus eigenerInitiative sich ande-

ren ndhert um in eine Gruppe eingeschlossen zu werden.

Alles im Argen am Hochschulstandort Deutschland?

Ich bin seit sechs Jahren in Deutschland. Zwargibt es bis heute keine Diskri-

minierung an der Uni. Allerdings enttduscht mich, mit deutschen Studenten

umzugehen. Bis heute kenne ich niemand an der Uni!!! Ichfinde, dass wir

Chinesen gegeniiber Deutschen zufreundlich auftreten. Vor dem Uberfall auf

mich (gewalttatiger Ubergriff mit Kérperverletzung in einer StraBenbahn;

Anm.d. Verf.) habe ich bei meinen Heimbiirgern Deutschlandgelobt, aber

jetzt beschwere ich mich nur noch. Das Thema von Ihnen kann nicht mit , Dis-

kriminierung’ begrenzt werden. Die gesamte Atmospharefir Auslanderist

nicht giinstig. Viele Deutsche befiirchten, dass ich in Deutschlandbleibenwill.

Deutschlandist ein besseres Land, aberkein bestes. Insbesondere wie ich weif,

je langer die auslandischen Studierenden in Deutschland bleiben, desto

schlechter kénnensie sich in Deutschland integrieren. Bei der Auslanderfeind-

lichkeit entsteht dann auch Deutschenfeindlichkeit. Wir sind auch gezwungen,

nationalistisch zu werden. Ich habe die Nase voll!

Es ist von zentraler Bedeutung,an dieser Stelle nochmals darauf hinzuweisen,

dass es der Befragung auslandischer Studierender zu ihren Erfahrungen mit

rassistisch oder fremdenfeindlich motivierter Gewalt und Diskriminierung

nicht darum ging, ein besonders diisteres Bild der Atmosphare zu zeichnen. Es

ist davon auszugehen,dass eine Befragung mit einem anderen erkenntnislei-

tenden Interesse, namlich dem nach guten Erfahrungen auslandischer Studie-

render am Hochschulstandort Deutschland, sehr viele berichtenswerte Ergeb-

nisse erbrachthatte. Da sich jedoch, wie Uta Pioch zurecht bemerkt, die Aktivi-

taten fiir eine interkulturelle Offnung der Hochschulen, wenn sie wirksam sein

wollen, sich in dem beschriebenen Spannungsfeld zwischender politisch ge-
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wollten und geforderten Internationalisierung der Hochschulen, den rechtlichen

und sozialen Rahmenbedingungen des Auslanderstudiums und den gegebenen

Ausgrenzungen und Diskriminierungen auslandischer Studierender bewegen

miissen, war die Umfrage bemiiht, wenigsten ansatzweise die Mechanismen

der Ausgrenzung und Diskriminierung gerade jenes Klientels aufzuzeigen, um

dasin jiingster Zeit so intensiv gewoben wird. Jede einzelne Auskunft der

Betroffenen wie auch die diesem Abschnitt vorangestellte Generalabrechnung

eines chinesischen Studierenden zeigen auf, wie notwendig dieses Bemiihen

war und nach wievorist. Sie machen deutlich, dass auch die Hochschulen

selbst, denen in der aktuellen Debatte um Fremdenfeindlichkeit und Rechtsex-

tremismus haufig eine zentrale Funktion bei der Bekampfung solcher Tenden-

zen zugeschriebenwird, keine unberiihrten Horte der Demokratie und Toleranz

darstellen. Und sie machen deutlich, dass Handlungsbedarf besteht.

Wie weiter?

Esist bereits anfangs dargelegt worden,dass die den beschriebenen Ergebnis-

sen zugrundeliegende Datenbasis keinesfalls reprasentativ ist. Vor diesem
Hintergrundist in die Tendenz zur iiberproportionalen Betroffenheit afrikani-

scher Studierender auf nahezu allen abgefragten Gewalt- und Diskriminie-

rungsebenen mehrfach zum Ausdruck gekommen.Mitaller gebotenen Vor-

sicht ist weiterhin darauf hinzuweisen, dass Studierende in den Landern des

Nord-Ostens der Bundesrepublik Deutschland und insbesonderein den soge-

nannten neuen Bundeslandern tiberdurchschnittlich haufig von mittelbaren

und/oder unmittelbaren Gewalt- und/oder Diskriminierungserfahrungenberich-
ten. Verzichtet wurde im Rahmen der Auswertung auf die Ermittlung der Kor-

relation zwischen Gewalt- und Diskriminierungserfahrungen und der Her-

kunftsregion der Studierenden unter Beriicksichtigung des Studienbundeslan-

des. Der damit verbundene rechnerische Aufwand schien angesichts des nicht

reprasentativen, sondern lediglich indikatorischen Charakters der Untersu-

chung nichtgerechtfertigt. Im Rahmeneiner - nach Auffassung des Verfassers

angezeigten - Befragung auf reprasentativer Datenbasis verspricht diese Korre-

lation mit einiger Gewissheit weitere und vertiefende Erkenntnisse.

Schonim Vorgriff auf deren Ergebnisse lasst sich eine Reihe von Empfehlun-
gen sowohl an die Hochschulenselbst, als auch an die Hochschul- und Wissen-
schaftsorganisationen und die Verantwortlichen in Bund und Landern ableiten,

die geeignet sind, um das Klima an dem Hochschulstandort Deutschlandfiir
auslandische Studierendeattraktiver zu gestalten:
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1. An die Hochschulverwaltung

e __Einrichtung eines ,,Runden Tisches Auslanderstudium* unter Beteili-

gung der Arbeitsverwaltung, der Auslanderbehérden, studentischer

Vertreter, der Hochschulgemeinden, der Lehrenden an der Hochschu-

le und anderen mit der Beratung und Begleitung auslandischer Studie-

render betrauter Einrichtungen innerhalb und auBerhalb der Hoch-

schulen.

¢ Organisation von interkulturellen und/oder auslanderrechtlichen Fort-

bildungsveranstaltungenfiir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der

Hochschulverwaltung sowie fiir Angehérige des Lehrbetriebs im

Rahmeneines,,Internationalen Tages“. Die Veranstaltungen sollen-

wo méglich - in Zusammenarbeit mit Fachbereichen der Hochschulen

organisiert werden, in denen padagogische,juristische und interkultu-

relle Kompetenzen angesiedelt sind (z.B. Fachbereiche Padagogik,

Jura oder Kulturwissenschaften).

e __Einrichtung und angemessenefinanzielle Ausstattung von Auslander-

beauftragten sowie Schaffung einer Struktur von Vertrauensdozenten

in den einzelnen Fachbereichen der Hochschulen. Die Vertrauensdo-

zenten sind (auslander-)rechtlich und interkulturell zu schulen und

fortzubilden.

e _Erarbeitung hochschulspezifischer Anti-Diskriminierungsrichtlinien

auf der Basis der Richtlinie des Europdischen Rates vom 29. Juni

2000 — ,,Richtlinie 2000/43/EG des Rates zur Anwendungdes Gleich-

behandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse” oder der

ethnischen Herkunft* - und Engagementfiir die Integration des Hoch-

schulbereichsin ein aufgrund der Richtlinie zu schaffendes Anti-

Diskriminierungsgesetz fiir die Bundesrepublik Deutschland.”'

 

© Der Verfasser tibernimmtan dieserStelle und folgend den Duktus der Richtlinie. ohnesich

das Wort Rasse zu eigen zu machen.
Der Europaische Rat hat am 29. Juni 2000 die Richtlinie 2000/43/EG des Rates zur Anwen-

dung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen
Herkunfi* als geltendes Gemeinschaftsrecht verabschiedet. Diese sogenannte Anti-
Diskriminierungsrichtlinie ist bis zum Juni 2003 durch die Mitgliedsstaaten der Europaischen
Union in jeweils bindendes nationales Recht zu transformieren. Der akademische Bereich
sollte nach Meinung des Verfassers durch die flachendeckende Einrichtung institutionalisierter

Anti-Diskriminierungsbeauftragter an den Hochschulen der Bundesrepublik Deutschlandin
diesen Transformationsprozess miteinbezogen werden. Die Richtlinie und ihre Umsetzungin

die nationale Gesetzgebung wird zwar keinen Beitrag zur Beseitigung der strukturellen Dis-
kriminierung auslandischer Studierender durch arbeits- und auslanderrechtliche Restriktionen
leisten kénnen, denn sie besagt eindeutig. dass sie gesetzliche Ungleichbehandlungen aufgrund
der Staatsangehirigkeit nicht betrifft und die nationalen Vorschriften iiber die Einreise und den
Aufenthalt von Drittstaatsangehorigen und ihren Zugang zu Beschaftigung und Beruf unbe-
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e Ansiedlung und finanziell angemessene Ausstattung einer ,,.Meldestel-

le flir diskriminierende Vorfalle gegeniiber auslandischen Studieren-

den an der Hochschule“ bei den Auslanderbeauftragten. Die ,,Melde-

stelle“ ist zu beauftragen, von den betroffenen Studierenden subjektiv

als diskriminierend empfundene Verhaltensweisen von Angehérigen

des Lehrbetriebs und der Hochschulverwaltung auf der Basis der zu

beschlieBenden Anti-Diskriminierungsrichtlinie zu iiberpriifen, gege-

benenfalls im Sinne der betroffenen Studierendentatig zu werden und

dem Prasidium der Hochschulen regelmaBig Bericht zu erstatten.

e Weiterer Ausbau von Tutorienprogrammenfiir auslandische Studie-

rende zursozialen und fachlichen Begleitung.

e Kritische Durchsicht der Studienordnungen der Fachbereiche unter

dem Aspekt der internationalen Relevanz der Lehrinhalte und Uber-

priifung der Priifungsordnungen und der von auslandischen Studie-

renden geforderten Priifungsleistungen unter dem Aspekt sprachbe-

dingter Benachteiligungen bei der gegenwartigen ,,Gleichbehand-

lung“ (z.B. Fristverlangerung zur Erstellung von Abschlussarbeiten,

Substitution von schriftlichen durch miindliche Priifungenetc.).

 

riihrt lasst. Von Interesse ist sie jedoch fiir den Bereich der willkiirlichen Diskriminierung.
dennsie sieht u.a. die Umkehr der Beweislast vor, wenn die von einer nachteiligen MaBnahme
Betroffenen vermuten,dass die fiir sie ungiinstige Entscheidung ausschlieBlich aufgrund ihrer
Rasse oder ethnischen Herkunft gefallt wurde. Konkret wiirde dies bedeuten: Wennbeispiels-
weise Lehrende in Zukunft auslandischen Studierenden den Zugang zu einer Lehrveranstaltung
mit dem Hinweis verweigern,es stehe leider kein Platz mehr zur Verfiigung, ist es nicht mehr
Aufgabe der auslandischen Studierenden zu beweisen, dass dies nicht zutrifft. sondern es ist
Sache des Dozenten oder der Dozentin, dem Betroffenen und der gegebenenfalls mit der
Wahrnehmungseiner Interessen betrauten Institution plausibel zu erklaren, dass in der Veran-
staltung tatsachlich kein Platz mehrfrei ist. Und wenn auslandische Studierende zukiinftig den
Eindruck haben,in einer Prifung ungerecht bewertet wordenzu sein, muss nach dem Prinzip
der Beweislastumkehr der oder die Bewertende den Nachweis fihren, dass dies nicht derFall
ist. So wichtig der Gedanke der Beweislastumkehrals Instrument der Sicherung des Gleichbe-
handlungsgrundsatzesist: Sie wird im Hochschulbereich wie in allen anderen Bereichen nur
dann Wirkung zeigen, wenn es vor Ort Ansprechpartnergibt, die die Opfer von willkiirlichen
Diskriminierungen bei der Einforderung ihrer Rechte unterstiitzen. Deshalb braucht es den
institutionalisierten und mit Kompetenzen und Finanzen ausgestatteten Auslander- und Anti-
diskriminierungsbeauftragten an jeder deutschen Hochschule. Die Bundesregierunghat die
Ausarbeitungeines nationalen Anti-Diskriminierungsgesetzes im Mai diesen Jahres aufgrund
koalitionsinterner Differenzen auf die kommende Legislaturperiode verschoben. Hierausergibt
sich fiir die Vertreterinnen und Vertreter der Hochschulorganisationen wie z.B. die Hochschul-
rektorenkonferenz und den Deutschen Akademischen Austauschdienst, aber auchfiir die
studentischen Interessensvertretungen innerhalb und auBerhalb der Hochschulen die Méglich-
keit, sich zukiinftig aktiv in den Prozess der Ausgestaltung des Gesetzes einzuschalten und
damit ein Verséumnis der Vergangenheitzu heilen. Denn in den ersten, nun gescheiterten,
Beratungsrunden zu dem Gesetzesvorhaben glanzten sie weitestgehend durch Abwesenheit.
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An die Lehrenden an den Hochschulen

RegelmaBige Teilnahme an den von der Hochschulverwaltung anzu-

bietenden interkulturellen Fortbildungsveranstaltungen.

RegelmaBige Mitarbeit von Vertreterinnen und Vertretern des Lehr-

betriebs an dem durch die Hochschulverwaltung zu schaffenden

,sRunden Tisches Auslaénderstudium™.

An die Auslandsvertretungen

Finanzielle und inhaltliche Unterstiitzung von vorbereitenden Semina-

ren und Informationsveranstaltungenfir einreiseberechtigte auslandi-

sche Studierende oder Studienbewerber zu Lebensbedingungen und

kulturellen Gegebenheiten in der Bundesrepublik Deutschland. Die

Veranstaltungen sollen von den Goethe-Instituten in den Herkunfts-

lindern der Studierenden angeboten und durchgefiihrt werden.

An die Arbeitsverwaltung

Erarbeitung einestibersichtsartigen und mehrsprachigen Informati-

onsblatts zu den auslander- und arbeitsrechtlichen Rahmenbedingun-

gen genehmigungspflichtiger Beschaftigungen.

Angeboteiner offenen Sprechstunde zu arbeitsrechtlichen Fragestel-

lungenfiir auslandische Studierende an den Hochschulen. Das Ange-

bot sollte wahrend eines Semesters mindestens zweimalunterbreitet

werden.

Biindelung der Bearbeitung von Fragen studentischer Arbeitserlaub-

nisse auf bestimmte, wenn méglich mehrsprachige Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter, die regelmaBig interkulturell fortzubilden sind.

RegelmaBige Mitarbeit von Vertreterinnen und Vertretern der Ar-

beitsverwaltung an dem durch die Hochschulverwaltung zu schaffen-

den ,,Runden Tisches Auslinderstudium“.

An die Auslanderbehérden

Erarbeitungeines iibersichtsartigen und mehrsprachigen Informati-

onsblatts zu den auslanderrechtlichen Rahmenbedingungen des Aus-

landerstudiumsin der Bundesrepublik Deutschland (Visumserteilung,

Verlangerung der Aufenthaltsbewilligung, Héchstdauer des Aufent-

haltes, Fachwechseletc.).

Angeboteiner offenen Sprechstunde zu aufenthaltsrechtlichen Frage-

stellungen fiir auslandische Studierende an den Hochschulen. Das
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Angebotsollte wahrend eines Semesters mindestens zweimalunter-
breitet werden.

Biindelung der Bearbeitung von Fragen studentischer Aufenthaltsbe-
willigungen auf bestimmte, wenn méglich mehrsprachige Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, die regelmaBig interkulturell fortzubilden
sind.

RegelmaBige Koordinierungsgesprache zwischen den Auslanderbe-

hérden im Einzugsbereich einer Hochschule zur Abstimmungeinheit-

licher Kriterien bei Finanzierungsnachweisen, Verlangerungsregelun-
genetc.

RegelmaBige Mitarbeit von Vertreterinnen und Vertretern der Aus-

landerbehérden an dem durch die Hochschulverwaltung zu schaffen-
den ,,Runden Tisches Auslanderstudium“.

An die Hochschulrektorenkonferenz und die Hochschulorganisa-
tionen

Engagementfiir die Realisierung der unter Punkt 1. aufgelisteten
Empfehlungen an die Hochschulverwaltungen.

Engagementundintensive Lobbyarbeit fiir die angemessene Beriick-

sichtigung des Hochschulbereiches bei den mit der Ausarbeitungei-

nes Anti-Diskriminierungsgesetzesfiir die Bundesrepublik Deutsch-
land auf der Basis der Richtlinie des Europaischen Rates vom 29. Juni
2000 — ,,Richtlinie 2000/43/EG des Rates zur Anwendungdes Gleich-

behandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der

ethnischen Herkunft* betrauten Ressorts der Bundesregierung.
Inhaltliche und logistische Begleitung einer von WUSzu konzipie-
renden und durchzuftihrenden vertiefenden wissenschaftlichen Studie
zu den ,,Diskriminierungserfahrungen auslandischer Studierender an

den Hochschulen™.

Andie Politik (Bund und Lander)

Finanzielle Absicherung der Durchfiihrung einer von WUSzu konzi-
pierenden und durchzuftihrenden vertiefenden wissenschaftlichen
Studie zu ,,Diskriminierungserfahrungen auslandischer Studierender
an den Hochschulen“.

Einarbeitung der im Rahmender vorliegenden Studie gewonnenen
und im Rahmender durchzuftihrenden vertiefenden Studie zu gewin-
nenden Erkenntnisse in die Verwaltungsvorschriften der auslindische

1]



Studierende betreffenden Paragraphen 16 ff des neu geschaffenen

Niederlassungsrechts.

Miteinbeziehung des Hochschulbereiches in die Ausarbeitungeines

Anti-Diskriminierungsgesetzes fiir die Bundesrepublik Deutschland

auf der Basis der Richtlinie des Europdischen Rates vom 29.Juni

2000 — ,,Richtlinie 2000/43/EG des Rates zur Anwendungdes Gleich-

behandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethni-

schen Herkunft*.
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Anita Ioannidis

Mafnahmen zur Verbesserungdersozialen Situation auslindischer Studie-

render

Deutschlands Attraktivitat als internationaler Studienstandort kann und soll wach-

sen. Um dieses Ziel, dem auch diepolitischen Entscheidungstrager hohe Prioritit

einraumen,erreichbar zu machen, wird nicht nur an der Verbesserung hochschul-

interner und studienbezogener Problembereiche gearbeitet. Auch MaRnahmen

zurinterkulturellen Offnungder Gesellschaft undihrerInstitutionen sollen die

Integration internationaler Studierenderin die Gesellschaft erleichtern und die
soziale Situation internationaler Studierender in Deutschland verbessern. Der
folgende Uberblick an Wettbewerben,Stipendien, Betreuungsprogrammen und
Wissenschaftspreisen zeigt Ansatze, mit denen Orientierungsschwierigkeiten,

sowie sprachlichenundfinanziellen Probleme auslandischer Studierender begeg-
net und das Finden von Kontaktpersonenerleichtert werden soll:

Verbesserungder Situation in deutschen Behérden
»,Werfindet Deutschlands freundlichste Auslanderbehérde”ist der Titel eines
Wettbewerbs der Alexander von Humboldt-Stiftung, dessen Gewinnern der neue
mit 25.000 Euro dotierte Humboldtpreis fiir eine neue Kultur der Gastfreund-
schaft in Deutschland winkt. Zur Auswahl von Auslanderbehorden als erster

Zielgruppe des neuen Preises, der durch den Stifterverbandfiir die Deutsche

Wissenschaft finanziert wird, erlautert der Prasident der Humboldt-Stiftung:

,,Auslanderbehérdensind eine der ersten Anlaufstellen fiir auslindische Studie-
rende und Wissenschaftler. Ihre Erfahrungen dort sind meist pragendfiir das Bild
Deutschlands.“* Der Wettbewerb soll dementsprechend einen motivierenden
Anreiz fiir die MitarbeiterInnen in Auslanderbehérden schaffen undsie dazu
ermutigen, ihren Ermessungsspielraum positiv zu nutzen. Zudem soll durch den
Preis ein politisches Signal gesetzt werden,das auchdie breite Offentlichkeit auf
die Willkommenheifung auslandischer Studierender und Wissenschaftler in der
Bundesrepublik aufmerksam macht. Vorschlagefiir die Nominierungeinzelner
Behérden werdennurvon den betroffenen auslandische Studierenden, Doktoran-
den und Wissenschaftlern an deutschen Hochschulen angenommen,die aus ihrer
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Erfahrung davon zu berichten wissen, dass die fiir sie zustandigen Auslanderbe-

hdrdenihrer Arbeit aufgeschlossen und hilfsbereit nachgehen. Den ausgezeichne-

ten Amtern wird durch das Preisgeld, das im Januar 2003 im Rahmen des Neu-

jahrsempfangs der Humboldt-Stiftung in Berlin verliehen wird, erméglicht, Wei-

terbildungenihrer MitarbeiterInnen zur Erleichterung der Beratungsarbeit zu

finanzieren und VerbesserungenderInfrastrukturim Interesse einer freundlichen

Atmosphire vorzunehmen. Weitere Informationenunter: http://www.humboldt-

foundation.de/welcome

Erleichterung der finanziellen Vorausplanung

Ein Angebot der Studentenwerkefiir Studierende aus dem Ausland,das die Kos-

ten eines Studiums in Deutschland tiberschaubarer machen und Formalitaten zu

Beginn des Aufenthalts erleichtern soll, ist das sogenannte,,Servicepaket™, dessen

Grundmodul aus den Elementen Wohnraumversorgung, kulturelle Betreuung,

TutorInnenprogramm und(nichtallerorts) einem Semesterbeitrag zur Nutzung

aller Einrichtungen und Leistungen der Studentenwerkebesteht. Das Servicepa-

ket, das durch verschiedene WahImodule (Mensa-Verpflegung, Vermittlung einer

Krankenversicherung und weiteren ortsabhangigen Angeboten wie Sprachkurse

und Sportangebote) aufgestockt werden kann, wird in der Regelfiir ein bis zwei

Semester vergeben und kannschon vorder Einreise und dem Studienantritt in

Deutschland erworben werden. Weitere Informationen unter:

http://www.studentenwerke.de/interna/service.htm
 

Verbesserung derSituation an deutschen Hochschulen

Hochschulinterne Mafnahmen

Vielerorts haben Hochschulen Initiativen ergriffen, um ihren auslandischen Stu-

dierenden den Einstieg in das Leben und Studieren in Deutschland zu erleichtern.

Die Betreuungauslindischer Studierender durch deutsche Studierendestellt dabei

ein beliebtes Modell dar. So hat die Universitat Osnabriick das Programm ,,Men-

schen brauchen Mitmenschen*gestartet, in welchem auslandische Studierende

ihren individuellen Bediirfnissen entsprechend erste Kontaktpersonen, Personen

zur gemeinsamenFreizeitgestaltung und/oder den Anschlussan eine Familie

vermittelt bekommen. Um die Vermittlung zu optimieren werden im Antrags-

formular Sprachkenntnisse und Interessen abgefragt.

An der Humboldt-Universitat in Berlin lauft seit dem Sommersemester 2002

unter dem Namen,,With little help from my friends“eine Initiative flr interna-

tionale Studierende. Ziel der Initiative ist es, allen ca. 3500 internationalen Studie-

renden an der HU einen Mentor/eine Mentorin anbieten zu kénnen, der/die sie
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nach individueller Vereinbarung beim Einleben in die Gesellschaft, der Orientie-
rung an der Uni, bei Behdrdengangen und gegebenenfalls der Abwehr fremden-

feindlicher Ubergriffe unterstiitzt.

Auch die Universitat Stuttgart befindet: ,,Keiner wird allein gelassen“. Gemeint

ist das im Wintersemester 2001/2002 initiierte Patenprogrammfiir internationale
Studierende,das sich ebenfalls um die Vermittlung individueller Kontakte be-

miiht. Soweit méglich stellen die Patinnen und Paten schon vor der Abreise den

Kontakt zu den auslandischen Studierenden her, holen sie vom Flughafen ab,

helfen ihnen bei Formalitaten und der Orientierung an der Universitat und in

auBeruniversitaren Kontexten. Wie aufder Homepage der Universitat Stuttgart zu

lesen ist, wurde das Patenprogramm,das bereits von 90 internationalen Studie-

renden genutzt wird, auf beiden Seiten gut angenommen.Das weiter im Aufbau

befindliche Programm ist fiir etwa 400 Studierende im Wintersemester und 200

Studierende im Sommersemester konzipiert, wobei jeder Pate iiber einen Zeit-

raum von drei bis vier Monatenftinf bis sechs Studierende betreuen soll.

Das ,,WellComeProjekt* der Universitat Frankfurt, das gleichfalls im Winterse-

mester 2001/2002 in die Pilotphase eintrat, ist ahnlich konzipiert: Studierende aus
Frankfurt iibernehmen Patenschaftenfiir auslandische KommilitonInnen und

unterstiitzen sie insbesonderein der ersten Zeit ihres Studiums, z.B.bei der Erle-

digung von Formalitaten. Der Anmeldebogenfiir das WellComeProjekt beinhal-
tet zudem die Option der gemeinsamen Teilnahmevon Pate/Patin und ,,Schiitz-

ling“ an einem Sprach-Tandemprogramm der Universitit.

An der Technischen Universitat Miinchen lauft mit TUMI (TU Miinchen Interna-

tional) eine Initiative, die gruppenorientierter angelegt ist. Das Vorhaben, interna-

tionale und deutsche Studierende zusammenzubringen, wird durch Angebote

innerhalb eines Veranstaltungsprogrammsverfolgt. Das Programm lauft das

ganze Semesteriiber und beinhaltet Ausfliige in die Umgebung von Miinchen,
Konzertbesuche, Fufballspiele, Feste und mehr. Zudem findet in zweiwéchigem

Rhythmusein Stammtischstatt, an dem zusatzlich zu den im Programm ange-
kiindigten Aktivitaéten weitere Verabredungen getroffen werden kénnen.

Das Arbeitskreis Auslanderstudium (AKAS) der Technischen Universitit Darm-

stadt, in dem das Akademische Auslandsamt, der Auslanderreferat des AStA,die

Katholische Hochschulgemeinde,das Studienkolleg, der World University Servi-

ce und die Zentrale Studienberatung zusammenarbeiten, macht das Thema Aus-
landerstudium in speziellen Veranstaltungen und Diskussionsrunden unterver-
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schiedenen Fragestellungen zum Thema. DerArbeitskreis informiert auslandi-

sche Studierende an der TU Darmstadtiiber ihre Rechte und Méglichkeiten und

gibt deutschen Studierenden einen Einblick in die Lage auslandischer Studieren-

der. Die Integration auslandischer Studierenderist das Hauptanliegen des Ar-

beitskreises. Dazu soll unter anderem der Orientierungstagfiir auslandische Stu-

dierende beitragen, der in jedem Wintersemesterstattfindet. Die Termineder

monatlichen Treffen des Arbeitskreises kénnen bei der Zentralen Studienberatung

und im Akademischen Auslandsamt der TU Darmstadt erfragt werden.

Hochschuliibergreifende MaBnahmen

Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD)unterstiitzt Hochschulen

bei der Verbesserung der Betreuung auslandischer Studierender und Doktoranden

durch das kombinierte Stipendien- und Betreuungsprogramm STIBET,das aus

Mitteln des Auswartigen Amtesfinanziert wird. Als Programm zurUnterstiitzung

hochschulinterner Internationalisierungsstrategien soll STIBET Markenzeichen

fiir die professionelle Betreuung auslandischer Studierender und Graduierter

werden und somit die Attraktivitat deutscher Hochschulen erhéhen.Ziel von

STIBETist die Behebung der bekannten Defizite im Betreuungsbereich sowiedie

Verbesserung der Ausstattung der Hochschulen mit Stipendien fiir auslandische

Studierende. Als besonders férderungswiirdige Betreuungsaktivitaten gelten laut

DAADProjekte zur Verbesserung des Erstkontakts sowie der fachlichen und

sozialen Betreuung von auslandischen Studierenden. Neben den genannten Pro-

jekten selbst werden auch MaBnahmengefordert, die eine Optimierung der Zu-

sammenarbeit zwischen HochschulenundInstitutionen der Betreuung undInteg-

ration zum Ziel haben. Die Entscheidungskompetenz hinsichtlich der Vergabe

von Stipendien an auslandische Studierende wird im Rahmen von STIBETden

Hochschuleniiberlassen.

Die nachste Ausschreibungerfolgt voraussichtlich im September 2002.

Weitere Informationen unter: www.daad.de/hochschulen/de/5.2.6.1.html
Neben STIBETverfiigt der DAADiiber weitere Forderméglichkeiten fiir auslan-

dische Studierende in Deutschland (Studienpraktika, Hochschulsommerkurse,

Studienreisen, Sprachkursstipendienu.a.), die iiber eine Stipendiendatenbankauf

der Homepage des DAADrecherchiert werden kénnen. Als Informationsplatt-

form dient die Homepage des DAAD zudem derOrientierung auslandischer

Studierenderin allen Fragen rund um das Studium in Deutschland, weshalb hier

auch ein guter Uberblick tiber Méglichkeiten der Forderung durch andere Orga-

nisationen eréffnet wird.
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Unter anderem finden sich hier auch Informationeniiber die ,,Konzentrierte Akti-

on Internationales Marketingftir den Bildungs- und Forschungsstandort Deutsch-
land“, in deren Rahmendie Stipendienprogramme des DAADzur Betreuung von
In- und Auslandern ausgebaut wurden.35 staatliche und nichtstaatliche Einrich-
tungen und Organisationen habensich unter dem Vorsitz des Bundesministeri-
umsfiir Bildung und Forschung zu dieser Aktion zusammengeschlossen, um
attraktive Angebote fiir auslandische Studierende und Wissenschaftler/innen zu
schaffen. Die MaBnahmen der Konzentrierten Aktion, die zundchst aufdrei Jahre

angelegt sind, laufen seit einem Jahr undzielen auf eine Erhohungder Internatio-
nalitét deutscher Wissenschaftseinrichtungen und die Verbesserung der Aufent-
haltsbedingungen undarbeitsrechtlichen Méglichkeitenfiir auslandische Studie-
rende und Gastwissenschaftler/innen.

Zur Erhéhungder internationalen Attraktivitat des Studienstandortes Deutschland
werden unter anderem die 108 Mio. Euro umfassenden Mittel des Zukunftsinves-
titionsprogramms(ZIP) der Bundesregierung genutzt.

Auchdie erstmalig ausgelobten Wolfgang-Paul- und Sofja-Kovalevskaja-Preise
der Alexander von Humboldt-Stiftung sowie die gesteigerte internationale Ver-
gleichbarkeit von Hochschulabschliissen durchiiber 1000 neue Bachelor- und
Masterstudiengange tragen dazu bei, junge Wissenschaftler/innen aus aller Welt
nach Deutschland zu holen. Im Rahmen der Konzentrierten Aktion wird auBer-
dem durch die weltweite Image- und Informationskampagne,,Hi!Potentials -
International Careers Made in Germany“fiir den Studienstandort Deutschland
geworben.Im Internet prasentiert sich diese Kampagne mit dem bereits viel be-
suchten mehrsprachigen Portal ,,Campus-Germany“(http://www.campus-
germanyde), das einen Uberblick zu Bildung und Forschung in Deutschland gibt.
Die Kampagnesorgtebereits fiir einen erheblichen Gewinn an auslindischen
Studierenden und Wissenschaftler/innen an deutschen Hochschulen.Fir das Jahr
2002 haben die Mitglieder der Konzentrierten Aktion einen Tourenplan mit 16
Werbeauftritten im In- und Ausland entworfen,der die Bekanntheit der Kampag-
ne weiter steigern soll.
Weitere Informationenunter: http://campus-germany.de & www.bmbf.de

Deutsche Hochschulen,die interessante Angebotefiir internationale Studierende
— insbesondere international ausgerichtete Studiengange — aufzuweisen haben,
kénnen zudem Mitglied bei Gate Germany werden. Dieses vom DAAD und der
Hochschulrektorenkonferenz begriindete Konsortium fiir internationales Hoch-
schulmarketingunterstiitzt die Hochschulen bei der Optimierungderinternationa-
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len Zusammenarbeit — unter anderem bei ihrer Selbstdarstellung zur Werbung um

internationale Studierende (http://www.gate-germany.de)

Wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Interkulturalitat

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit ThemenderInterkulturalitat steht

hoch im Kurs. Aufdem Wegzu eineroffenen Gesellschaft ist die gezielte Ausei-

nandersetzung mit derinterkulturellen Situation in Deutschland,mit ihren Prob-

lembereichen und Chancenwichtiger Teil eines umfassenden Bewusstwerdungs-

prozesses, der noch langenicht abgeschlossenist. Er ist aber vonndten, wenn eine

nachhaltige Verbesserungdesinterkulturellen Klimas in Deutschland erreicht

werdensoll. Diesbeziigliche wissenschaftliche Ergebnisse konnen dazu beitragen,

ein klares Bild von der heutigen Situation und ihren Ursachen zu generieren und

somit Lésungsstrategien beisteuern.

Die Universitit Augsburg unterstreicht die Notwendigkeit und Férderungswir-

digkeit eines solchen Bewusstwerdungsprozesses durch den Augsburger Wissen-

schaftspreis fur Interkulturelle Studien. Eingereicht werden kénnen wissenschaft-

liche Arbeiten, die sich im Rahmendes iibergreifenden Themas ,Interkulturelle

Wirklichkeit in Deutschland: Fragen und Antworten aufdem Weg zu eineroffe-

nen Gesellschaft‘ bewegen.DerPreis richtet sich insbesondere an Magister-,

Staatsexamen- und Diplomarbeiten sowie an Dissertationen und Habilitations-

schriften,die nicht friiher als zwei Jahre vor dem Bewerbungsschluss an einer

deutschen Universitit abgeschlossen und vorgelegt wurden. Kontakt: Dr. Peter

Kolb, Rektoramt der Uni Augsburg (peter.kolb@rektorat.un i-augsburg.de)

Auf der Homepageder Gerhard-Mercator-Universitat Duisburg kann eine Studie

im Volltext heruntergeladen werden,die sich mit dem Selbstverstaéndnis von

Studentinnentiirkischer Herkunft in der Bundesrepublik Deutschland beschaftigt.

Die von Semra Celik erstellte Magisterarbeit untersucht, ausgehend von der Er-

kenntnis, dass der deutsche Einwanderungsdiskurs weitgehendrassistische Bilder

produziert, inwiefern Frauentiirkischer Herkunft selbst an diesem hegemonialen

Diskurs teilhaben und welche Auswirkungendies aufihr Selbstverstandnis und

ihre Lebensverhiltnisse hat. Die Uni Duisburg méchte durch die Veréffentli-

chung Anreiz zu weiterfithrenden Untersuchungenin diesem Themenbereich

geben (www.uni-duisburg.de/DISS/Internetbibliothek/Buecher/V!olltexte.htm)

Anita Ioannidis M.A. ist Ethnologin und héilt sich gegenwartig zu Forschungs-

zwecken im Rahmeneines Graduiertenprogramms des Deutschen Akademischen

Austauschdienstesfiir 2 Jahre in Chongqing (China) auf.
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Weitere Informationsangebote

www.studium-international.com

In diesem Onlineangebot des World University Service finden sie Informati-
onen aus dem Bereich Auslanderstudium und Auslandsstudium.Sie richtet
sich an Studierende und Beratungsstellen im Hochschulbereich.

Ratschlage fiir den Deutschlandaufenthalt

Die Humboldt-Stiftung hat im Internet einen Ratgeberfiir Gastwissenschaft-
ler und Studierenden aus dem Auslandim Internet bereitgestellt.
Welche Dokumente muss ich aus meiner Heimat mitbringen? Wie bekomme
ich ein Telefon, eine Wohnung, einen Kindergartenplatz oder eine Arbeitser-
laubnis fir meinen Ehepartner? Undwasleistet meine Auslandsversicherung
im Falle einer Schwangerschaft?
Die "Ratschlage fiir den Deutschlandaufenthalt" der Alexander von Hum-
boldt-Stiftung geben Antworten auf die ungezahlten kleinen Probleme von
auslandischen Wissenschaftlern und Studierenden, die planen, in Deutsch-

land zu leben und forschen. Die aktuelle Version des Ratgebers gibt es jetzt
aufder Stiftungs-Homepage der Humboldt-Stiftung
Deutsch: www.humboldt-foundation.de/de/programme/betreuung/rat/

Englisch: www.humboldt-foundation.de/en/programme/betreuung/rat/

Wissenschaft Weltoffen

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)und die Hochschul-
Informations-System (HIS) GmbH habeneine Datenbasis zur Internationali-
sierung von Studium und Forschung entwickelt. Darin befinden sich um-
fangreiche Statistiken zu den Aspekten ,,Auslandische Studierende in
Deutschland“, ,,Auslandische Absolventen in Deutschland“, ,Mobilitaét von
Studierendenim internationalen Vergleich“ ,,Auslandische Wissenschaftler
in Deutschland“ und ,,Deutsche Wissenschaftler im Ausland“
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Nebender Publikation als Broschiire (ISBN 3-7639-0424-7, Bezug iiber den

Buchhandeloder den W.Bertelsmann-Verlag [Postfach 100633, 33506 Bie-

lefeld], Preis: 29,90 Euro), sind die Daten auch (sogar weitaus um fangrei-

cherals in der Broschiire) ins Netz gestellt. Die Adresse lautet:

http://www.wissenschaft-weltoffen.de/
 

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)- Studieren, Forschen

und Lehrenin Deutschland

Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD)stellt auf seiner Ho-

mepageunter der Rubrik ,,Studieren, Forschen und Lehrenin Deutschland“

eine Vielzahl von einschlagigen Informationen und Links bereit. Darunter

finden sich u.a. umfangreiche Informationen zu den Hochschulen in

Deutschland, zu Bewerbungs- und Zulassungsverfahren sowie zu Méglich-

keiten der Forderung (http://www.daad.de/deutschland/de/)

Ausgewahlte www-Adressen zu Studium und Forschung, Bildung und

akademischer Ausbildung — weltweit

Ebenfalls auf der Homepage des DAADfinden sich ausgewahlte www-

Adressen zu Studium und Forschung, Bildung und akademischer Ausbil-

dung. (www.daad.de/bookmarks/bm-f-d/index.html)

16. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks

Die Sonderauswertung der 16. Sozialerhebung des Deutschen Studenten-

werkes (DSW) "Internationalisierung des Studiums- Auslandische Studie-

rende in Deutschland - Deutsche Studierende im Ausland"ist online aufder

Homepage des DSWbereitgestellt. Die Adresselautet:

http://www.studentenwerke.de/erheb/sozi16/Int-Bericht.pdf
 

Arbeitskreis Auslaindische Studierende des Studentischen Konvent der Uni-

versitat Bayreuth

Die Ergebnisse einer Fragebogenerhebungunter auslandischen Studierenden

an der Universitat Bayreuth vom Mai 1999 sowie eine Ubersichtiiber die im

Rahmen der Befragung von Studierenden formulierten Wiinsche und Emp-

fehlungen zur Verbesserungder sozialen Situation der Bayreuther Studie-

renden aus dem Auslandfinden sich auf der Homepage der Universitat Bay-

reuth. Die genaue Adresselautet:

www.uni-bayreuth.de/students/akis/umfrage.htm
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Verzeichnis der zur Zeit lieferbaren AUSZEIT-Hefte

AUSZEIT 43 (2002)

Internationalisierung der Hochschulen - Ohne auslandische Studierende?

Dokumentation der Konferenz von GEW und WUSam 5. und 6. Oktober

2001 in Mainz

AUSZEIT42 (2001)
Studium im Deutschland — und was danach?

Hochschulkooperationen und Nachkontaktarbeit im Rahmen der entwick-

lungspolitischen Zusammenarbeit

AUSZEIT41 (2001)

Hinausin die Welt — Praktika in Lateinamerika, Afrika und Asien

AUSZEIT40 (2000)

Studienbegleitprogrammefiir auslandische Studierende -

Griinde — Inhalte - Positionen

AUSZEIT39 (2000)

Soziale Situation auslandischer Studierender —

an deutschen Hochschulen

AUSZEIT 38 (1999)

MenschenRECHTE — Ein Themaan den Hochschulen?!

AUSZEIT 37 (1999)

Das zweite Exil

Die Reintegration chilenischer Riickkehrer im Zuge der Demokratisierung in

Chile unter besonderer Beriicksichtigung von Frauen
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AUSZEIT 36 (1998)

»HERDER-Club“

Begegnungszentrumfiir auslandische

Absolventen von Bildungseinrichtungen der DDR

AUSZEIT35 (1998)

Zum Gedenken an Hans Heinz Heldmann

Der Rechtsanwalt als Verfassungsschiitzer —

Auslandische Studierende in Deutschland

AUSZEIT34 (1997)
Rassismusan der Hochschule

Das WUS-Projekt ’Informieren statt Kapitulieren” 1993-1995

AUSZEIT 30 (1994)

Sein oder Nicht-Sein

Auslandische Studierende: Selbstverstandnis und Kulturarbeit

AUSZEIT 28 (1992)
Gertrud Achinger:

Kuratel und Fiirsorge

Studien- und Lebensbedingungenafrikanischer Studierender in Leipzig und

Ostberlin vor und nach der Wende

AUSZEIT26 (1992)
Fin de la Fiesta oder: Abgefeiert?

Diskussionsbeitrage zu Lateinamerika iiber die "500-Jahr-Feier" hinaus

AUSZEIT 22 (1990)
Zwischen den Stiihlen - "Bildungsinlander"

...wenn Gastarbeiterkinder und Fliichtlingskinder studieren wollen...

AUSZEIT16 (1986)

Aktuelle Retroperspektive des Auslanderstudiums

AUSZEIT 11 (1985)

Orientierungseinheiten fiir auslandische Studenten-

Praxisberichte


