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

hockender, sitzender Boxer wird vom Ringrichter im

Sekundentempo von | bis 9 ausgezahit, bei 10 ist er

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

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

Spielunterbrechung, die einer Mannschaft nach bestimmten

Regeln zusteht. Die A. ist e. wesentliche Ma8nahme, um auf

das Geschehen Einflu8 zu nehmen.Auszeit wird genommen,

um toktische MaBnahmen fiir 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

oufzurichien.

Die Auszeit ist nur effektiv, wenn sie optimal genutzt wird.

Toktische Anweisungen werden moglichst knapp und klar

gegeben.

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

Zementschicht versehen:einen Schacht, einen Keller

auszementieren.
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ZU DIESEM HEFT

Nach langer Pause wieder eine AUSZEIT:

Das vorliegende Heft erscheint als erstes (Doppel-)Heft
mit mehr als einem Jahr Verspatung.

Die Verzégerungentstand vordergriindig durch die perso-
nell und materiell eingeschrankten Arbeitsbedingungender
Redaktion - aber die sind nichts Neues und wurdenja auch
bisher irgendwie gemeistert. Eigentlicher Anla8 fur die
Verzégerung war jedoch eine Kontroverse zwischen Re-
daktion und Vorstand tiber die Prasentation der
Ergebnisse des WUS-Projektes INFORMIEREN STATT
KAPITULIEREN in der Offentlichkeit - eben als
AUSZEIT-Heft.

Als normaler Projektbericht? Als Dokumentation? Als
kritische Bestandsaufnahme? Beschlossen wurde schlieB-
lich ein Kompromi8, in dem Teile des Projektberichts
einflieBen, der sich aber im wesentlichen kritisch mit dem
Projekt selbst auseinanderzusetzen versucht - mit seiner
Anlage, seiner Zielsetzung und Durchftihrung, seinen
Tragern. Und seinem Ergebnis! Rassismus, so mu8ten wir
lernen, findet in der Hochschule zwar statt, aber er wird
nicht zur Kenntnis genommen, viel weniger bekampft.

Ubrigens scheint es, als habe die lange Auseinanderset-
zung um das vorliegende Heft auch sein Gutes gehabt:
Vorstand und Redaktion haben gemeinsam ein Redakti-
ons-Statut erarbeitet, und tendenziell soll die Redaktion
kiinftig aus einem Team von drei oder vier
(ehrenamtlichen) Redakteurlnnenbestehen.



Zum Themades Heftes:

Die Laufzeit des Projektes fiel ungliicklicherweise mit
dem allgemeinen Zwang zum Sparen zusammen- entspre-

chend erging es seiner finanziellen Ausstattung. Das be-
deutete zum Beispiel, da8 kurz vor der geplanten Realisie-
rung des Projektes Finanzierung und inhaltliche Ausrich-
tung rigoros reduziert werden muBten (s. Projektantrag I
und II). Trotzdem gab es Ergebnisse und es kénnen
SchluBfolgerungen gezogen werden.Eine der Erkenntnisse
war, daB die Hochschulen an den Fragen des Projektes
nicht so interessiert waren, wie das den aktuellen politi-
schen Ereignissen in Deutschland angemessen gewesen
ware.

Die sanfte Kritik an der unpolitischen Haltung der Ger-
manistik in den fiinf Nachkriegsjahrzehnten der Bundesre-
publik, die der Bundesprasident zur Eréffnung des Ger-
manistenkongresses im September 1996 in Frankfurt iibte,
kann auf die gesamte Hochschul-Landschaft ausgedehnt

werden:es ist schon erstaunlich, wie wenig Erkenntnisse
und Anregungen von hier zu den grundsatzlichen Proble-
men von Land und Gesellschaft in der Vergangenheit
ausgegangen sind. So scheintes, als sei die Hochschule

von dem "neuen" Problem der Auslanderfeindlichkeit und

des Rassismusin keiner Weise berihrt.

Gleichwohl sind die Hochschulenfiir die Arbeit des WUS
sehr wichtige Ansprech- und Kooperationspartner. Aber es
kann nicht behauptet werden, da das Projekt
INFORMIEREN STATT KAPITULIERENals Versuch,
rassistische Tendenzen an den Hochschulen zu "outen"
und Gegenstrategien zu entwickeln, dort immer auf offene
Ohren gestoBen ware, weder bei den Leitungen, noch in

der Professorenschaft, noch bei den deutschen Kommilito-
nInnen. Auch als sich die Projektarbeit immer mehr auf
die Gruppe der auslandischen Studierenden konzentrierte,
ihre Studienbedingungen aufzeigte, bei denen rassistische
Zumutungen nicht die geringsten Schwierigkeiten bedeu-
ten, und sich flr grundsdtzliche Veranderungeneinsetzte,
konnte sich kaum eine Hochschule innerhalb des

E
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Projektverbides entschlieBen, engagiert oder gar enthu-
siastisch die__yseinandersetzung mitzutragen.

Vermutlichatdas sehr viel zu tun mit dem zunehmend
>ingeschrank~-14en organisatorischen Rahmen der Hochschu-
en und ihrer. reduzierten Gestaltungskompetenz, nattirlich
uch Mit if—_Z inzwischen dramatisch reduzierten finan-
iellen Spiele-————————‘4umen. Abereshatsicherlich auch sehr mit
jem Snobiss———————-uss. und einer gewissen Ignoranz zu tun, mit
jenen Wisse——========amschaft und Forschung in Deutschland tradi-
ionell alles Metrachten und bewerten, was aufBerhalb der
igenen Sph==——Fre gedacht und entwickelt wird. Und das ist
lann viellei-———————— htschon eine Art von Eurozentrismus, der
ereits hart an die Grenzen rassistischer Vorstellungen
t5Bt.

Ja sind dan——=====an auslandische Studierende, die ja hier erst
NVissenschaft————-_ und Forschung lernen wollen, ganz beson-
lers Wenig ii<<=ern Blickfeld, und es darf niemanden verwun-
lern, daB in diesem Bereich die Bewerbungen um einen
studienplatz in den letzten Jahren auffallend zuriickgegan-
ren sind.

seht die ————————ahl! der auslandischen Studienbewerber in
Yeutschland in den letzten Jahren auch deshalb kontinu-
\TDICE ZULCP

xyehdren die se konkreten Projekt-Erfahrungen mit einer
listanzierten Hochschulverwaltung und desinteressierten
rofessoren, mit deutschen Studierenden, die den auslin-
lische. KOT_—_militonen gern iibersehen, mit Prasidenten
ind Rektore ——————-m, die sich nur schwer den Blick scharfen
assen firdicProblemeeinerrelativ groBen Minderheiten-
ruppe UNtC—_ ihren akademischen Biirgern, in die Be-
tandsaufnah—_-

me

eines Projektes? Und wenn ja - wie? Stért
critik diew=itere Zusammenarbeit?

diese redakt____—Oonellen Irritationen wurden tibrigens zunachst
alomonisch gelést: Das vorliegende Heft beschreibt das
rojekt weni ger dokumentarisch als politisch wertend. Im



wesentlichen geben die Beitrage Ortliche Verhaltnisse

wieder und setzen sich mit ihnen auseinander. Dabei

kommen sehr unterschiedliche Einschatzungen heraus -

auch vom Wert eines Projektes wie INFORMIEREN
STATT KAPITULIEREN an sich (s. besonders die Ge-

sprache im Kapitel "Fazit"). Im groBen ganzen will das
Heft also weniger Sachbericht sein, als eher etwas von der
aktuellen Hochschul-Atmosphire vermitteln, in der das
Projekt stattgefundenhat.

Der eigentliche Projektverlauf liegt demnachst in einer

umfangreichen Dokumentation von geringer Stiickzahl
vor, in der die Planung und Durchftihrung des Projektes an
authentischem Material selbst nachvollzogen werden kann.

Sie kann iiber die Geschiftsstelle des WUS gegen Rech-

nung bezogen werden.

DIE REDAKTION

 



Vorbemerkungen zum Projekt:

AUSGANGSPUNKTE

Anfang 1993 entwickelte WUS mit Unterstiitzung des Bundesministe-
riums fiir Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie (damals:
Ministeriums fiir Bildung und Wissenschaft) ein Konzept fiir die Be-
kampfungrassistischer Ubergriffe an den Hochschulen.

Ausgangspunkt der Arbeit dabei war die Uberlegung, daB die Hoch-
schule eine gesellschaftliche Institution ist, die selbstverstandlich zeit-

gendssisches "Klima" atmet und zeitgendssische Probleme wiederspie-
gelt und sie zeitgenéssisch zu iésen versucht. Auslanderfeindlichkeit
und Rassismus in der Gesellschaft mu also auch innerhalb der Hoch-
schule relevantsein.

Ab Mai 1993 richttte WORLD UNIVERSITY SERVICE dann das

Projekt "Informieren statt Kapitulieren" an einigen Hochschulen in
der Bundesrepublik ein. Das Projekt lief bis September 1995, die Zahl
der teilnehmenden Hochschulen schwankte im Projektverlauf und
pendelte sich bei 10 ein. Es waren Hochschulen unterschiedlicher Pro-
venienz: Fachhochschulen, Universitaéten, Technische Hochschulen,

Massenuniversitaten, aber auch kleinere Hochschulen in Randgebieten,
Hochschulen mit geringerer und starker auslaéndischer Studentenzahl,
aus den alten und den neuen Landern usw.



Absicht des Projektes war es, Rassismus an den Hochschulen zu er-
kennen undzu analysieren, iiber das Problem zu informieren und Stra-

tegien fiir eine Problemlésung im konkreten Hochschulalltag zu finden.

Es lag sowohl von der Sacheals auch vom Projektbetreiber, WUS, her

nahe,bei der Identifizierung rassistischer Ideologien in der Hochschule
von der Gruppe der auslandischen Studierenden auszugehen, denn sie
sind der Erfahrung nach "Opfer". Das Projekt war jedoch keineswegs
so angelegt, daB die auslandischen Studenten von vornherein unmittel-

bar in das Projekt involviert werden sollten - das ergab sich erst im
Verlauf der Projektrealisierung, allerdings bereits in seiner Anfangs-
phase.

Das Ergebnis des Projektes ist ambivalent: Wir kénnen zwar jetzt sa-
gen, Rassismus an den Hochschulen existiert, miissen aber einrdumen,

da8 er sich schwer personell zuweisen lat: er 4uBert sich im wesentli-
chen in einem allgemeinen wissenschaftlichen und menschlichen Ver-
halten. Das schlieBt nicht aus, da8 es auch ein ausgesprochen persénli-
ches diskriminierendes Verhalten gegeniiber Auslandern an der Hoch-
schule gibt, und zwar von seiten der Hochschullehrer("LernenSie erst
einmal richtig Deutsch, bevor Sie ..."), wie von seiten der deutschen

KommilitonInnen oder einzelner Angestellter. Doch diese Haltung ist
relativ vereinzelt und scheint zufallig. Zweitens: wir konnten dariiber
innerhalb der Hochschule frei informieren, aber wir trafen wenige, die

uns zuhéren wollten. Drittens kénnen wir Wege vorschlagen, wie die
Hochschulen sich dem Problem "Rassismus"stellen kénnen, sie kosten
jedoch nicht nur eine ernsthafte intellektuelle Auseinandersetzung tiber
Aufgabe und Ziel unserer konkreten wissenschaftlichen Arbeit, son-
dern auch finanzielle und personelle Sondermittel, die in der tiblichen
Ausstattung nicht geniigend vorhandensind.

Die Konzentrierung der Projektarbeit auf die Gruppe der auslandischen
Studierenden erfolgte in dem Moment, als uns allen offensichtlich
wurde, daB sie die eigentlichen Betroffene eines verkappten Rassismus
an der Hochschule ist, vor allem deshalb, weil er sich in

,»Ausgrenzung* ausdriickt. Notwendigerweise geriet damit das
"Auslanderstudium" selbst, seine Organisation, seine Intentionen und

seine Zielrichtung in unser kritisches Blickfeld. Wir muBten feststel-
len, daB es nie in der Lage war - und auch nie den expliziten Auftrag
hatte - die auslindischen Studierenden kulturell und intellektuell
gleichberechtigt in den Hochschulalltag einzubinden, und
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interpretierten dies als Indikator einer rassistischen Einstellung gegen-
iiber der persénlichen sozialen und politischen Autonomie der auslan-
dischen KommilitonInnen. Das Resultat ist Ausgrenzung. 'Ausgrenzen'
kann auf vielerlei Art geschehen. Hier entsteht es vor allem durch In-
akzeptanz der persénlichen Erfahrungen und Lebensentwiirfe des
auslandischen Studierenden und seiner kulturellen Identitét und allge-
mein durch die Ignorierung seiner Andersartigkeit. Dies scheintaller-
ding selten bewuBte Strategie zu sein, sondern eher Resultat einer Art
Eurozentrismus.

Die Frage von Rassismus verkniipfte sich flr das Projekt "Informieren
statt Kapitulieren" in seinem weiteren Verlauf also an die Frage des
Wohlergehens der auslandischen Studierenden unterschiedlichsten
Herkommensan deutschen Hochschulen.

Wir konnten feststellen, da8 Rassismus an den Hochschulen aus einer
Vielzahl von Verhaltensweisen persénlicher und sozialer Art besteht.
So erfahren beispielsweise auslandische Studierende in der Regel nur
dann Aufmerksamkeit und Anerkennungbei ihren deutschen Kommili-
tonInnen und Lehrern, bei ihren Vermietern und Arbeitgebern, wenn
sie in ihrer Einstellung, ihrer Arbeitsweise und ihrem Arbeitserfolg
dem deutschen Standard entsprechen. Dabeispielt es fiir diese Aner-
kennung meist keine entscheidende Rolle, ob dieser Standard inhaltlich
immer kompatibelist, es geniigt, gewissermaBen als Unterwerfungsge-
ste, haufig der Schein einer Ubereinstimmung.

Das bedeutet nichts anderes, als daB deutsche Professoren und Studie-
rende nicht sehr neugierig sind auf fremde Lebensformen und -
vorstellungen oder auf die unterschiedlichen Lebensperspektiven, die
andere politische, 6konomische, kulturelle Verhaltnisse und Denkstruk-
turen als die eigenen hervorgebracht haben. Anscheinend existiert ftir
sie nur eine einzige legitime Form wissenschaftlichen Denkens und
Arbeitens: die eigene, die abendlandisch-westliche. Insofern gibt es
auch in den Hochschulen kaum Unterschiede zum Verhalten der deut-
schen Umwelt gegeniiber den "auslandischen Mitbiirgern" im normalen
Alltag, die ja bekanntlich auch nach einem langen Leben in Deutsch-
land keineswegsintegriert sind, sich in ihr aufgenommen und heimisch
sehen - gegenteilige Behauptungen von Politikern andern daran nichts.

Dementsprechend kommtein auslaindischer Studierender in Deutsch-
land immer noch am besten durch das Studium, wenn er sein Interesse
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und seine Herkunft, seine Mentalitit und seine Zukunftswiinsche, kurz,
seine Identitat, fiir die Zeit seines Studiums in Deutschlandauf Eis legt

und sich affirmativ den Gebrauchen, auch den wissenschaftlichen und
kulturellen Gebraéuchen und Eigenheiten seiner gastgebenden Umge-
bung anschlie&t und méglichst allen hier geforderten Kriterien kritiklos

entspricht.

Das Problem ist, daB diese Strategie des Mimikry nicht ohne Schaden
an Seele undIntellektualitat jahrelang ertragen werden kann, besonders
nicht in dem Alter, in dem sich normalerweise die auslandischen Stu-

dierenden befinden, einer Entwicklungstufe zwischen Adoleszenz und

Erwachsenensein, noch dazu allein, isoliert von ihrer gewohnten Um-

welt und ihren vertrauten Bezugspersonen.

In vielen Fallen ist dieser kulturelle Verpuppungszustand aus ebendie-
sen Griinden vom einzelnen nicht durchzuhalten, weil er auf Verleug-

nungaller bisherigen eigenen Erfahrungen hinauslauft. Er erweist sich

aber auch hdufig als sinnlose Strategie, weil durch Anpassungder

"Ruch des Fremden" grundsatzlich nicht ausgemerzt erscheint und die

angestrebte Kommunikation mit der deutschen Umwelt somit kaum

angenommenwird: es bleibt weitgehend soziale und kulturelle Isolie-

rung.

Die deutschen Hochschulen verstehen sich als international, das Aus-

landerstudium, das hei®t neben der Anwesenheit einer Vielzahl von

auslandischen Studierenden natiirlich auch eine Auseinandersetzung

mit ihren Besonderheiten, Eigenarten, Méglichkeiten und Fahigkeiten,

ist deswegen explizit erwiinscht und wird auch entsprechend finanziell

gefdrdert, nicht zuletzt deshalb, um Provinzialismus in der deutschen

Wissenschaft zu iiberwinden. Die Hochschul-Wirklichkeit ist anders.

Zur Férderung gehért eben auch konstitutiv die Anerkennung fremden

Denkensals gleichberechtigt, und zwar zundchst ohne irgendwelche

Niitzlichkeitserwagungen, und das akzeptierende Eingehen auf fremde

Wert- und Lebensvorstellungen. So ist schlieBlich das Bewertungsver-

fahren, das der auslandische Studierende vor Beginn seines Studium in

der Bundesrepublik iiber sich ergehen lassen muB, nicht gerade Aus-

druck der Akzeptanz seiner kulturellen Eigenart - die Vorbereitung auf

ein Studium an einer deutschen Hochschule kénnte ohne die "Arroganz
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der Macht" nun wirklich anders, kulturell solidarischer, menschlich
und wissenschaftlich gerechter, vor allem aber sinnvoller und effizien-
ter erfolgen, als dies die jeweiligen Kulturabkommen angeblich er-
zwingen.

Und warum ist der auslandische Studierende dem Auslindergesetz
unterworfen, obwohl sein Aufenthalt von vornherein befristet ist und
eine eindeutige, kontrollierbare Zielrichtung hat? Ist es gerecht im
Sinne einer Chancengleichheit, im Sinne einer Gleichberechtigung,
wenn neuerdings, im August 1997 , vom Innenministerium wiederum
neue Verwaltungsvorschriften erarbeitet werden, die die Einreise- und
Aufenthaltsbedingungen fir auslindische Studierende noch rigider
fassen, als das ohnehin bereits der Fall ist? (s. FRANKFURTER
RUNDSCHAU vom 29.8.97, S. 1) Soll von héchster Stelle Auslan-
derstudium endgiiltig verhindert werden?

Studieren unter einem Sondergesetz?

Ist die Tatsache, da8 Auslander unter den einschrankenden Bedingun-
gen des Auslandergesetzes hier studieren miissen, daB sie also allein
schon vom Gesetz her ihren deutschen KommilitonInnen un-
gleichberechtigt sind - ist das nicht bereits eine Form von Diskriminie-
rung, die Rassismus genannt werden muB?Ist es noch mit einem freien
Studium vereinbar, wenn etwa das zweimalige Scheitern am Vordi-
plom fiir den auslandischen Studenten Ausweisung bedeutet? Sind die
Einschrankungen eines Studienplatzwechsels, wie sie flir auslandische
Studierende gesetzt sind - und nur fiir sie - vereinbar mit den Vorstel-
lungen einer eigenverantwortlichen Studienplanung, wie es in
Deutschlandseit jeher gang und gabeist?

Nochproblematischeraberals diese gesetzlichen Sonderregelungenfur
den auslandischen Studierenden sind nach unseren Schlu8folgerungen
aus dem Projektverlauf, daB diese Umgereimtheiten, Ungleichgewich-
tigkeiten und Ungerechtigkeiten fiir die deutsche, die "gastgebende"
Seite, Normalzustandsind und nicht hinterfragt werden.

Aus diesen Erfahrungen ergaben sich die weiteren Projektschritte, vor
allem der Versuch, innerhalb der Hochschule iiber den Sinn des Aus-
landerstudiums und die besonderen Bediirfnisse, Interessen und Pro-
bleme der ausliandischen Studierenden erst einmal grundlegend zu
informieren. Uns erschien das auch deshalb wichtig zu sein, damit sie

13



sich tiberhaupt einmal einigermaBen unbefangen in der Hochschuléf-
fentlichkeit zu bewegen und ihre Sache méglichst selbst zu vertreten
lernen. Dies scheint auch am ehesten Schutz vor Zumutungen und
Angriffen zu gewahrleisten: Selbstdarstellung und Offentlichkeit.

Um diesen ersten Schritt gehen zu kénnen, bediirfen die auslandischen

Studierenden aber zunachst einmal der Unterstiitzung. Die Absicht

dabei ist immer, sie in ihrer Eigenstindigkeit zu akzeptieren und zu
bestirken. Letzteresist vielleicht der eigentliche Unterschied zu vielen
derartigen Bemithungen, die auch schon in der Vergangenheit zum
Alltag der Hochschulen gehért haben.

Es gibt an den Hochschulen und um die Hochschulen herum traditio-

nell eine Reihe von entsprechenden Einrichtungen, angefangen von den

Auslandsémtern und Studienberatungen bis hin zu den AStA-
Vertretungen, den Studentengemeinden, den Studienkollegs, den ver-
schiedenen Férdervereinen flir das Auslandsstudium usw.Siealle sind
auch bisher in der "Auslanderarbeit" tatig gewesen, zum Teilsind sie
hierfiir aufgebaut worden. Aberihre Tatigkeit ist bisher drtlich haufig

unkoordiniert, hdufig begreifen sie auch ihre Arbeit im wesentlichen

immernoch als formal-organisatorisch und nicht im Sinne ihrer sozia-

len Dimension: Hilfe zur Selbsthilfe.

Von ihnen, besser gesagt: von einigen ihrer Mitarbeiter, lebte dann

auch zum Gutteil das Projekt, ohne ihre engagierte Mitarbeit, die im
Zweifelsfall immer Zusatzarbeit bedeutete, ware weder seine Organi-

sation noch seine Durchfihrung méglich gewesen. Sie waren stets

ansprechbar,hilfsbereit und kooperativ.

Dasgilt auch in hohem Ma8 fur die studentischen Koordinatoren des

Projektes - meist auslindische KommilitonInnen. Ihre Mitarbeit und

ihr Einsatz ist umso bemerkenswerter, als relativ friihzeitig klar war,

daB die Absichten des Projektes sich zeitlich und inhaltlich keineswegs

so gradlinig und logisch realisieren lieBen, wie dies die Planung inten-

dierte. Das bedeutete fiir sie jede Menge- unbezahlte - Mehrarbeit.

Die Umwege und Verzégerungen des Projektverlaufs aber resultierten

meistens aus der Schwierigkeit, die Projektabsichten, Aufdecken und

Beschreibenrassistischen Denkens und Handelns in der Hochschule,in

die Hochschul-Offentlichkeit selbst hinein zu vermitteln. Ein wesentli-
ches Ergebnis des Projektes ist dann wohl auch die Erkenntnis, das die
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Projektabsichten dort aktuell auf keinen echten Bedarf stoBen, zumin-
destnicht innerhalb des deutschen "Ambiente".

Projekterfahrung war aber auch, daB dieser Bedarf geweckt werden
kann.Dies ist hin und wieder phasenweise gelungen, jedochist es - mit
wenigen Ausnahmen- niemals gelungen, das Anliegen des Projektes zu
einer Sache der Hochschule selbst zu machen. Ausnahmeist zum Bei-
spiel die Ringvorlesung an der Carl-von-Ossietzky-Universitat, Olden-
burg, iiber Wissenschaft und Bildung in ihrer globalen Vernetzung,
WS1995/96.

In diesem Heft wird also versucht, den Projektverlauf so darzustellen,
daB seine Ansatze und Ziele fiir den Leser einigermaBen klar erkennbar
sind und er Wirkungen, Erfolge und Fehler des Projektes selbst beur-
teilen kann - vielleicht auch erkennen kann, daB das Projekt mit seiner
3-Jahres-Laufzeit die Probleme nur aufzeigen, jedoch im groBen gan-
zen nicht lésen konnte.

Das muB anderen Aktivitdten iiberlassen bleiben, langfristiger angeleg-
ten, besser ausgestatteten Unternehmungen,bei denensichalle beteili-
gen, Deutsche und Auslander, Studenten und Professoren, weil es ihr
gemeinsamesInteresseist.

DIE PROJEKTLEITUNG
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PROJEKTPLANUNG UND PROJEKTBESCHREIBUNGEN

PROJEKTANTRAGI

Das Projekt wurde in Form eines Projektantrags erstmals Ende 1992

beschrieben (der Antrag selbst wurde im Frihling 1993 dem BMBW

zur Férderung vorgelegt).

In ihm wurde sehr ausfiihrlich die gegenwartige Situation an den

Hochschulen dargestellt. Als Hintergrund dieser Darstellung wurde

bereits hier die Lage der ausldndischen Studierenden skizziert. Sie

sind jedoch nicht die einzige Zielgruppe der Projektarbeit. Genannt

werden u.a. innerhalb der Hochschule vor allem die Dozentenschaft

und die deutschen KommilitonInnen, auBerhalb der Hochschule die

Studierenden in den Schulpraktika (an Schulen mit einem erheblichen

Anteil an ausldndischen Schiilern) bis hin zu den kommunalen Auslan-

dergruppierungen.

Dadurch sollte sich eine relativ enge Verzahnung zwischen den gesell-

schaftlichen Bereichen ergeben als Konsequenz der Einsicht, daB

Hochschule nicht im luftleeren gesellschaftlichen Raum existiert, also

auchin ihr dhnliche Fremdenfeindlichkeit und rassistische Tendenzen

zu finden sein muften, wie sie in der tibrigen Gesellschaft zu verzeich-

nen waren.

Zur Erinnerung: es waren die Jahre von "Rostock" und "Solingen",

das Problem der Ausldnderfeindlichkeit war noch nichtrelativiert und

verdrdngt, sondern wurde hautnah und offentlich erfahren.
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Gedacht war an eine méglichst enge Kooperation zwischen "auBen"

und "innen". Vermittlungstrdger sollten Personen und Institutionen

mit Zwischenstellung sein, also etwa studentische PraktikantInnen,

Studentengemeinden, Delegierte der kommunalen Auslandergruppie-
rungen usw.

Der Projektantrag (November/Dezember 1992) ist ziemlich umfang-

reich. Deswegen sollen hier nur Ausschnitte aufgefiihrt werden, die

den inhaltlichen undintentionalen Duktus des geplanten Projektes
kurz aufreifen.

In "Darstellung und Beschreibung" der Problematik heift es bei-
spielsweise:

Offene und direkte auslanderfeindliche Tendenzen in den Hochschulen

haben zugenommen.Fast jeder auslandische Student erfahrt wahrend

des Studiums mehr oder weniger gravierende Diskriminierungen. Sie
driicken sich beispielsweise darin aus, daS mangelnde Perfektion in der

Sprachbeherrschung durch den Dozenten in unverhdltnismaBiger Form
qualifiziert wird oder daB studentische Arbeitsgruppen auslandische

Kommilitonen mehr oder weniger systematisch ausgrenzen.

Derartige Reaktionen erfolgen hdufig aus einer ethnozentrierten

Grundhaltung heraus, die vor allem die intellektuelle und kulturelle

Autonomie und die entsprechenden Fahigkeiten von Studierenden aus

der sogenannten Dritten Welt grundsa&tzlich und von vornherein in

Fragestellt. Sie sind in ihrer Unflexibilitat weder forderlich fiir einen
allgemeinen effektiven vorurteilslosen wissenschaftlichen Diskurs, der
ja wichtiges Kriterium eines Hochschulstudiumsdarstellt, noch sind sie
fiir das soziale Klima einer Hochschule férderlich, das substantiell auf

einem gemeinsamen und gleichberechtigten Denken und Handeln ba-

siert. Sie kénnen damit geradezu die unbefangene Aneignung von
Wissenschaft und Studieninhalten konterkarieren, die das notwendige
Umsetzen ihrer Ergebnisse in selbsténdiges, geschichtlich und sozial

begriindetes intellektuelles Handeln erméglicht. Dies aber ist aus-
driickliches Desiderat des Auslanderstudiums, wie es im Augenblick in
der Bundesrepublik Deutschland stattfindet.

17



Eine weitere Diskriminierung, die fast jeder auslandische Student wah-

rend seines Studiums in der Bundesrepublik erfthrt - und da gibt es

wenig Unterschiede zwischen Studenten aus der "Dritten Welt" und

Studenten aus dem EG-Raum oder Nordamerika - ist seine soziale und
kulturelle Ausgrenzung, die ebenfalls in einer sehr allgemeinen ethno-

zentrierten Haltung wurzelt und nicht mehr ohne weiteres in der Lage
ist, "Fremdes" als Erganzung eigener Lebensvorstellungen und

erfahrungen zu begreifen, es gar als Bereicherung zu empfinden.

Geradeaus dieser Ignorierung fremder Vorstellungen, Erfahrungen und
Meinungen, die haufig mit provinziellem Denken korrespondiert und

somit dem Begriff der Wissenschaftlichkeit massiv entgegensteht,
ergeben sich gravierende materielle Schwierigkeiten der auslandischen

Studenten wahrend ihrer gesamten Studienzeit, die haufig den erfolg-

reichen Studienabschlu8 verhindern. Dazu gehéren etwa die stark re-

duzierten Mdglichkeiten flir den einzelnen Studenten, in einem konti-

nuierlichen gemeinsamen Denken und Handeln mit den deutschen

Kommilitonen eine fiir sein Studium nahezu unerlaBliche Beherrschung

der deutschen Sprache zu erreichen.

Dies verst6Bt jedoch nicht nur gegen das existentielle Interesse des

auslandischen Studenten, sondern auch entscheidend gegen die 6ffent-

lich vielfach bekundeten Absichten auf Regierungsebene, die in der

Bundesrepublik mit dem sogenannten Auslanderstudium stets verbun-
den waren, zum Beispiel eine Internationalitét der Wissenschaft und

Forschung zu gewdhrleisten, fiir die entsprechend erhebliche finanziel-

le Mittel zur Verfiigung gestellt wurden und werden.

Ein weiterer Punkt sollte in diesem Zusammenhang beachtet werden:

Durch die fast allgemeine Nicht-Beachtung der spezifischen Situation,

das spezifische Herkommen,die spezifischen intellektuellen und kultu-

rellen Fahigkeiten, Erfahrungen und Perspektiven der auslandischen

Studenten ist die Hochschule in der Bundesrepublik auch wenig in der

Lage, in der gegenwartigen politischen und sozialen Situation, die

durch ein tiefes und oft genug sich aggressiv 4uBerndes Unbehagen

gegeniiber allem Fremden gepriagt ist, die Rolle eines kundigen Ver-

mittlers und Aufklarers zu tibernehmen.
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Diese Rolle mu8 die Hochschule jedoch langfristig ibernehmen, um in
der sozial und politisch notwendigen Entwicklung des Nationalstaats
des 19. Jahrhunderts zu einem funktionierenden politischen Teil inner-
halb der zukiinftigen Vélkergemeinschaft des 21. Jahrhunderts ihrem
gesellschaftlichen Auftrag gem48 handeln zu kénnen.

Das geplante Projekt soll daher das wissenschaftliche Nachdenken
iiber das Auslanderstudium, die Aufarbeitung der damit verbundenen
Probleme, das intellektuelle und soziale Eingehen auf die auslandi-
schen Studenten und ihren besonderen historischen und kulturellen
Hintergrund zu reflektieren versuchen und den gleichberechtigten und
menschlichen Umgang mit ihnen auchflr die "AuBenwelt"beispielge-
bend férdern.

Hier folgen historische Einschdtzungen der organisatorischen und
intellektuellen Situation an deutschen Hochschulen im allgemeinen
und beziiglich der Position des einzelnen Studenten in der heutigen
Massenuniversitat. Aufdiesem Hintergrund wird dann noch einmaldie
Situation der ausldndischen Studierenden dargestellt mit den wenigen
Moglichkeiten einerintellektuellen und kulturellen Integration:

Nicht anders ergeht es dem einzelnen Studenten mit seinem Kommili-
tonen. Gegenseitige Verantwortlichkeiten beginnen abzubréckeln. Da
der einzelne sich in der Hochschule kaum noch wissenschaftlich und
menschlich aufgehoben fihlt, sondern sie weitgehend nur noch prag-
matisch sehen kann, als notwendige Vorstufe einer bestimmten Beruf-
sperspektive etwa, fiihIt er auch keinen Anlaf, sich ernsthaft mit den
Lehr- und Studienangeboten auseinanderzusetzen, geschweige denn
mit den dahinterstehenden Menschen. Damitstirbt aber auch eine Ma-
xime akademischen Lernens und weicht der inhaltlichen Beliebigkeit.
(...) Die auslandischen Studenten sind verhaltnismaBig wehrlos dem
sich daraus entwickelten Desinteresse ausgesetzt, zumindest die Stu-
denten aus den Entwicklungslindern, in denen etwa aus der familialen
Situation heraus, das Interesse und die Neugier am "Nachsten" noch
vorhanden ist. Sie reagieren darauf vielfach eingeschiichtert und zu-
riickweichend. Und diese Haltung verdoppelt den Effekt ihrer sozialen
Isolierung, der als Konsequenz oft das Symptom der Sprachlosigkeit
hat: auch die auslandischen Studenten setzen sich, wenn auch aus
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anderen Griinden, mit ihren deutschen Kommilitonen und Dozenten

wenig und immer weniger auseinander. Die Folge ist, daB die Gruppe
der auslindischen Studenten in ihrer Unverwechselbarkeit nur noch

wenig wahrgenommenwird, und demzufolge auch die Verantwortlich-

keit ihnen gegeniiber kaum (mehr) vorhanden ist, und zwar weder von

seiten der deutschen Studenten, noch von seiten der Dozenten.

Als Zielsetzungen des Projektes, Darstellung und Kritik eurozentri-

scher Vorstellungen als Nahrbodenfiir Rassismus, werden vor allem

angegeben:
- Informationen iiber die Gruppe der ausldandischen

Studenten
- Mobilisierung demokratischer Aktivitdten gegen Fremden-

feindlichkeit und Rassismus

- Unterstiitzung einschldgig arbeitender Gruppen und

Institutionen:

Das Projekt setzt einerseits im wesentlichen auf den korrigierenden

Einflu8 von Information und Aufklarung, die innerhalb der Hochschule

in der Regel tiber Seminare und Veranstaltungen stattfinden, auBerhalb

der Hochschule in Podiumsdiskussionen, Vortrigen u.4., andererseits

auf die praktische Auseinandersetzung mit allen offenen und versteck-

ten Erscheinungen von Auslanderfeindlichkeit, Rassismus, Gleichgill-

tigkeit gegentiber den Interessen und Bediirfnissen des anderen. Der

andere: das ist in diesem Zusammenhang zundchst der auslandische

Studierende.

Wenn man davonausgeht, da8 sein eigentliches Problem in Hochschu-

le und Gesellschaft seine haufig hochgradige soziale Isoliertheit ist,

sollen "Aufklarung und Information" erst einmal dem Verstandnis

seiner Situation dienen. Die Vorstellung dabei ist es, da der andere

desto weniger ignoriert werden kann, je mehr man von ihm weif - die

Vorbedingung fiir eine Auseinandersetzung mit ihm, die wiederum

neue Einsichten und Erkenntnisse hervorbringen kann.(...)

In den geplanten Orientierungsveranstaltungen, die sich tiber das erste

Semester hinziehen und fur auslindische und deutsche Studierende
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eingerichtet werden sollten, sollte facheriibergreifend gearbeitet wer-

den, ahnlich wie das in den (hessischen) Fachbereichen "Sozial- und

Kulturwissenschaften" der Fachhochschulen der Fall ist. Diese Semina-

re sollen nicht nur iiber den Studienablauf und die Studieninhalte in-
formieren, sondern thematisch auch die Méglichkeit bieten, die ver-

schiedenen vertretenen Kulturen in der konkreten Auseinanderset-

zung/Diskussion als gleichberechtigt zu erfahren und in ihrer besonde-
ren Begriindung achten zu lernen.

Vor allem im Zusammenhang mit den geplanten Orientierungsveran-

staltungen sollte bereits eine Zusammenarbeit mit Gruppen angestrebt
werden, die in den Bereichen mit Auslinderbezug hochschulintern

(z.B. Dritte-Welt-Gruppen) oder auBerhalb der Hochschule, etwa als

Betreuer von Kindern von Aussiedlern, Asylbewerbern u.a., arbeiten

und deren Erfahrungen eine gute Méglichkeit zum interkulturellen
Austausch bieten.

Die Zielgruppen des Projektes...

sind vor allem die auslandischen Studenten aus den Entwicklungslan-
dern, die ASten und Auslandsreferenten, deutsche Studierende und
Studentengruppen, die sich hochschulpolitisch mit der Problematik der
"Dritten Welt" befassen, aber auch eine Studentenschaft, die sich indi-

viduell und unorganisiert mit den einschlagigen Problemen im weite-

sten Sinn befaBt und Interesse an der Auseinandersetzung mit dem
"anderen" hat, z.B. Lehrer- und Paédagogikstudenten, die ehrenamtlich

oderin ihrem Praktikum in die Arbeit mit Umsiedlern, mit Asylbewer-

bern u.a. oder in der Arbeit mit ihren Kinder eingebundensind. Ziel-
gruppe sind weiter die Mitarbeiter der Hochschuladministration, seien
sie im Auslanderamt, in der Studienberatung oder in der Hochschullei-

tung beschaftigt, die Studentengemeinden als in der Auslanderarbeit

sehr erfahrene Institutionen und eine Dozentenschaft, der auf Grund

ihres Faches oder aus eigenem Engagement der Blick tiber den unmit-

telbaren kulturellen Tellerrand niitzlich und notwendig erscheint und
der die aktuelle, Fremden gegeniiber unaufgeschlossene Situation in
Hochschule und Gesellschaft Unbehagen verursacht.
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Als MaBnahmen, Einrichtungen und sonstige Initiativen, sowie Einzel-

personen, die das Projekt verwirklichen und es spdter, nach einer

gewissen Anlaufzeit, mdglichst autonom weiterverfolgen sollten, wur-

den zum Beispiel vorgeschlagen:

- Studenten als Praktikanten in Schulen, Kindergarten, Freizeiteinrich-

tungen (mit vorwiegend auslandischen Kindern und Jugendlichen)

- Auslindische und deutsche Studenten als ehrenamtliche Betreuer in

lokalen Fliichtlingsheimen und sonstigen Unterkiinften: Hilfe bei Be-

hérdengdngen, Sprachunterricht usw.

Auferdem wurde vorgeschlagen:

- Zusammenarbeit AStA/auslandische Kommunalvertretungen

- Zusammenarbeit Studienberatung/Auslaénderamt und Studentenge-

meinden

- Kooperation Auslanderreferat/AStA und lokale Auslandervertretun-

gen (: Auslandische Studenten als Mit-Biirger)...

... und MaBnahmen innerhalb und auBerhalb der Hochschule:

- Einflihrungsveranstaltungen fiir auslandische Studenten/Erstsemester

(obligatorische Begrii®ungen durch Hochschulleitung, ASta, Fach-

schaften usw., allgemeine Informationsveranstaltungen u.a.m.)

- Orientierungsveranstaltungen (Veranstalter: z.B. Auslandsamt, Stu-

dienberatungen, Fachschaften, AStA) exklusiv fiir auslandische Studi-

enanfunger- eintagig bis ein-wéchentlich - als Foren auch multikultu-

reller Information

- Feste (z.B. zum Semester-Beginn, zum Semester-AbschluB)
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- Studienbegleitender Sprachunterricht

/ Vermittlung von Grundkenntnissen

/ Deutsch fiir Auslander (DaF)

- Studienbegleitende Seminare - exklusiv fiir Auslander/offen auch fur
deutsche Studenten: Allgemeine Fragen zu den Studieninhalten und zur
Studienorganisation - offen auch fiir deutsche Studenten

- Wochenendseminare: Multi-/Interkulturelle Seminare/ Veranstaltun-
gen (sozial- und kulturreflektiv), z.B. zur ethnozentristischen Proble-
matik

- Ringvorlesungen (disziplin-, facher- und hochschuliibergreifend) zu
multikultureller Problematik

- Projektorientierte Seminare/Veranstaltungen zur auslanderspezifi-
schen Innovation der Studiengange (z.T. als Ferienakademie)

- Veranstaltungen mit Gastwissenschaftlern bzw. mit auslandischen
Dozenten

- Wochenendseminare/Schulung in auslanderspezifischer Problematik
fiir AStA-Referenten

- Offentliche hochschuliibergreifende Informationsveranstaltungen zu
multikultureller Problematik, z.B.

/ der Studentengemeinden, Studentenwerke, ASten

/ der Hochschulleitungen, der Kommunalpolitiker, der kommunalen
Auslandervertretungen

/ der Hochschulvertretungen, der Gewerkschaften, lokalen Behor-
den/Auslanderbehérden, Kirchen

/ der Studentengemeinden, Studienberatungen, Auslandsreferenten,
Vertrauenssdozenten verschiedener Hochschuleneiner Region.
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Das Projekt sollte im geplanten Umfang vorldufig nur an ausgewahl-

ten Hochschulenstattfinden, iiber deren Situation, Strukturen, Innova-

tionsbereitschaft etc. entweder besondere einschlagige Kenntnisse

vorlagen, und/oder die sich bereits in der einen oder anderen Weise

um eine Lésung des vorliegenden Problems nachweislich bemiiht

haben, und/oder mit denen WUS(als Trager des Projektes) bei ahnli-

chen Aktivitdten kooperiert hat.

Trdger wurden dannfirs erste und aus diesen besonderen pragmati-

schen Griinden die Universitaten Leipzig, Dortmund, Hamburg, Ol-

denburg, Frankfurt und Mainz, die Technischen Hochschulen bzw.

Universitdten in Dresden und Darmstadt, die Gesamthochschule Kas-

sel und die Staatlichen Fachhochschulen in Darmstadt und Frankfurt.

Als Trager des Projektes fungierte WUS. Ihm oblagen die gesamte

Koordination und die zentrale Leitung des Projektes. Zu Koordinati-

onszwecken wurde ein Beirat einberufen, der aus Vertretern der Hoch-

schule und der Studentengemeinden bestand.

Die Projektplanung Ende 1992 war zundchst auf ein Jahr Laufzeit

angesetzt. Entsprechend wurde der Projektantrag an den Co-Trdger,

das (damalige) Bundesministerium fir Bildung und Wissenschaft

(BMBW), formuliert.

Im geplanten Finanzrahmen (Kostenplan) des Projektes, immerhin

eine sechsstellige Summe, waren als Personalstellen eine Leiterstelle

und eine halbe Sachbearbeiter-Stelle eingeplant, aber auch Sachauf-

wendungen,die einzelne Aktivitdten "vor Ort" unterstiitzen sollten. Die

Aufwendungen, die WUS zu tragen in der Lage war, lagen bei etwa

einem Drittel der Gesamtsumme.

Bereits Anfang 1993, das Projekt sollte bereits Marz/April begin-

nen, war aber klar, daB diese Finanzierung nicht abgedeckt werden

konnte. Die endgiiltige Bewilligung lag weit unter dem angesetzten

Kostenplan. Das bedeutete zum Beispiel, daB die Projektleitung

erheblich weniger Zeit in das Projekt investieren konnte als nach der

Planung notwendig war, daB die Sachbearbeiterstelle wegfallen mup-

te, daB Einschnitte bei den Honoraren gemachtundstudienbegleiten-

de Orientierungsseminare aufgegeben werden muften usw., daf
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weniger Zuschiisse seitens des Projektesfiir hochschulinterne Initiati-
ven gegeben werden konnten, schlieBlich daf die teilnehmenden
Hochschulen bereits in der Anfangsphase sehr viel mehr an Sach-
undfinanzieller Leistung erbringen muften, als urspriinglich beab-
sichtigt war. Und dies in einer Zeit, in der sie zunehmend unter den
Sparbeschliissen der Landerregierungen zu leiden hatten.

Dies alles bedeutetefiir den Beginn des Projektes deutliche inhaltliche
Umdispositionen, die auch personelle Konsequenzen zur Folge hatten.
Die Planung war ja von einem Projekt ausgegangen, das iiber die
Hochschulgrenzen hinausfihren und Schulen, Prakti-
ka/Lehrerstudenten, Kooperation mit einschlagigen kommunalen
Auslandervereinigungen und dhnlichen Gruppierungen, auch gewerk-
schafilicher und kirchlicher Art usw. einschlieensollte.

Vor allem diese letzteren Vorstellungen mu$ten aufgegeben werden,
ebenso wie inhaltliche Teilplanungen, etwa interkulturelle Lehrveran-

staltungen, entsprechende interfakultative Ringvorlesungen oder auch
Seminare im Bereich "Deutsch fiir auslandische Studierende"als stu-
dienbegleitendes Angebot u.a.m. Einige urspriinglich geplanten Ver-
anstaltungen fanden dennoch hie und da statt, etwa mit personeller
undfinanzieller Unterstiitzung des einen oder anderenm Auslandsam-

tes oder dank dem persénlichem Engagement einzelner Projektteil-
nehmer. Sie wurdenjedoch nie die Regel.

Da zu diesem Zeitpunkt aus finanzorganisatorischen Griinden auch
der Beginn zuwendungsfahiger Projekte auf den Herbst verlagert
wurde, ergab sich eine erste verkiirzte Projektphase vom April bis
September 1993. Auch hier mufte also inhaltlich und zeitlich umge-
plant, vor allem auf die Tatsache Riicksicht genommen werden, daf
ein grofer Teil dieser Phase in die Semesterferienfiel.

Aus diesen Umstdanden heraus mute der Projektantrag stark verdn-
dert und in seinen inhaltlichen und organisatorischen Absichten du-
erst reduziert werden. Spdtestens hier wurde tiberlegt, ob in dieser
zweiten Projektplanung die Ursprung-Idee des Projektes noch aufge-
hoben war.
Diese Umdisponierungen waren also nicht nur quantitativer Art; es
wurde ja nicht einfach nur alles "Uberfliissige" aus der Planung ge-
strichen. Die Reduzierung betrafzum Beispielalle Initiativen, die iiber
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die Hochschulgrenzen hinausgingen und war damit auch bedeutende
inhaltliche Umstrukturierung.

Die umseitige Neuplanung (Projektplanung I) zeigt dies Dilemma

auf.
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ProjektantragII
(zum Projektantrag/verkiirzte Laufzeit, April bis September 1993)

Diese Projektbeschreibung bezieht sich bereits - eben aus Griinden
zeitlicher undfinanzieller Einschrankungen - im wesentlichen auf die
Zielgruppe der ausldndischen Studierenden. Alle Initiativen und
Kooperationen, die auBerhalb der Hochschule geplant waren, sind auf
ein Minimum beschrankt. Von einer Aufarbeitung des Rassismus in
einem breiten hochschuloffentlichen Raum, der alle Gruppierungen -
oder doch moglichst viele - einbeziehen soll, ist nur mehr wenig die
Rede.

Die vorlaufige Laufzeit des Projektes bedingt eine Reduzierung der
inhaltlichen und organisatorischen Absichten des Projektes. Es liegt
nahe, sich bei der Planung zum Beispiel auf MaBnahmeninnerhalb der
Hochschulen zu beschranken. Bei einer derartigen Einschrankung muB
aber auch beriicksichtigt werden, daB zwei von den verbliebenen 5
Monaten, namlich Juli und August, in die Semesterferien fallen, in
denen nicht nur der Vorlesungsbetrieb weitgehend ruht, sondern auch
fast jede Art von inhaltlicher Organisation, und daB, bevor das Projekt
anlaufen kann, bereits ein erheblicher Teil des Monats April
verstrichen sein wird (Ostern).

Inhaltliche und organisatorische Mainahmen werden sich deswegen
vor allem auf die zweite Halfte des April und die Monate Mai und Juni
konzentrieren miissen. Es ist denkbar, daS Planungen, die ad-hoc-
Mafnahmenbetreffen, in dieser Zeit vereinzelt an den kooperierenden
Hochschulen vorgenommen werden kénnen, etwa Vorbereitungen zu
einer BegriiBung der neuen auslandischen Studierenden zum Anfang
des Wintersemesters durch die Hochschulleitungen. Planungen, etwa
fiir Orientierungsveranstaltungen, die iiber ein Semester laufen sollen,
miissen allerdings von langerer Hand vorbereitet werden. Ahnliches
gilt fiir Teile der vorgesehenen Koordinationsarbeit oder fir
Informationsveranstaltungen oder flir hochschuliibergreifende
MaBnahmen (wie sie im urspriinglichen Projektantrag vorgeschlagen
sind).(...)
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Der urspriingliche Projektantrag ging von einer Veranderung der

Einstellung im Bereich der Hochschulen gegeniiber der Gruppe

auslandischer Studierender ausund gleichzeitig von der Notwendigkeit

einer _interkulturellen wissenschaftlichen Arbeit, um eine

Internationalitét der deutschen Hochschule zu wahren oder zu

begriinden, um die Ausbildung jeder Form von kulturellem,

moralischem und intellektuellem Rassismus zu beenden oder von

vornherein' zu verhindern.

Vondieser Intention sollte nicht abgegangen werden, weil nur sie das
Dilemma der auslandischen Studierenden an deutschen Hochschulen,

etwa ihre soziale und kulturelle Isolierung und die mangelnde

Akzeptanz ihres intellektuellen Selbstverstandnisses, aufheben kann.

Von den im eigentlichen Antrag vorgesehenen Aktivitdéten und

Absichten sind daher besonders die vunverzichtbar, die eine

langfristigere Perspektive einer fruchtbaren Einbeziehung der

auslandischen Studierenden in den Hochschulbetrieb - und zwar in

ihrer kulturellen undintellektuellen Eigenstandigkeit entwickeln sollen.

Dazu gehéren zum Beispiel alle Bestrebungen, studienbegleitende

Veranstaltungen inhaltlich und organisatorisch zu institutionalisieren.

Insofern sollte auch innerhalb des (zundchst) reduzierten Projektes

zumindest auf eine Verfolgung langfristigerer Aktivitaéten nicht

verzichtet werden; das gilt zum Beispiel fiir die Einrichtung

"Studienbegleitende Seminare". Dies kénnte unter anderem in einer

Art Vorplanung geschehen, die vorlaufig in den einzelnen regionalen

Kooperationssitzungen realisiert werden kénnte (eine flachendeckende

Abstimmung und Organisation mite dann dem noch zu

genehmigenden Projekt II vorbehalten bleiben, da aus Zeit- und

Kostengriinden die Zentralen Koordinierungssitzungen bis August 93

nicht realisiert werden kénnen).

Die Zielgruppen werden zundchst auf Studenten- und

Dozentengruppen innerhalb der Hochschule beschrankt, die bereits

aktiv und unmittelbar mit dem Problem befaBt sind, im wesentlichen

also auf Gruppierungen um die Studentenschaft beziehungsweise -rate

herum, wobei direkter Ansprechpartner die Auslandsreferenten sein

sollten, auf die Vertrauensdozenten fur auslandische Studierende, auf

Mitarbeiter der Auslandsdmter und der Hochschulleitungen. Insofern
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erscheinen auch hier die Absichten der urspriinglichen Projektplanung
stark eingeschrankt.

Auf eine Zielgruppe, die - streng genommen - auBerhalb der
Hochschule arbeitet, kann allerdings auch in dieser eingeschrankten
Planung nicht verzichtet werden, namlich auf die Institution der
Studentengemeinden, weil sie gewissermaBen Garanten einer
besonders kenntnis- und erfahrungsreifen und kontinuierlichen
Zusammenarbeit sind (andere Gruppierungen kénnen nur dann als ad-
hoc-Partner angesprochen werden, wenn sie innerhalb ihres
Arbeitsgebietes bereits langere Erfahrung haben und in den
Hochschuleinrichtungen entsprechend respektiert werden).

Andere Zielgruppen auBerhalb der Hochschulen kénnen in der
reduzierten Projekt-Version kaum in die Arbeit eingebunden werden,
es sei denn, sie seien auch hier besonders "eingefiihrt" und verfiigten
iiber erhebliche eigene Erfahrungen und ___selbstindige
Arbeitszusammenhange. Dies kénnte zum Beispiel bei der einen oder
anderen Gewerkschaftsvertretung der Fall sein, natiirlich auch bei den
Studentengemeinden, ist aber lokal u.U. sehr unterschiedlich
ausgepragt und kann also nicht von vornherein angenommenwerden.

Folgende Aktivitéten sollten in der Zeit bis August '93 méglichst
uneingeschrankt verfolgt werden:

Hochschulintern:

- Einfihrungsveranstaltungen fiir auslandische Erst-Semester mit
BegriiBungscharakter; WS 93/94
- Orientierungsveranstaltungen (Planungfiir WS 93/94)
- Sprachunterricht/Deutsch (Planung fiir WS 93/94)

- Studienbegleitende Seminare (Diskussion/Planung fiir WS 94/95)

Hochschulextern:

- Wochenendseminare (Multiplikatoren-Seminare) fur - primar - AStA-
Referenten mit interkultureller und auslanderspezifischer Problematik.
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Bis Aug. '93 zu realisierende MaSnahmen kénnten also im
wesentlichen die unter Punkt 4 (im Antrag genannten) Aktivitaten sein
(...) Von der angesprochenen Koordinierungsarbeit sollte der
"Informationsbrief" realisiert und der "Leitfaden" angeplant werden,
weil letzterer eine wichtige langerfristige Funktion innerhalb der
studienbegleitenden interkulturellen Seminare habensoll.

Die Ma8nahmeorte sollten vorerst aus zeitékonomischen Griinden in

drei GroB-Regionen aufgeteilt werden, ndmlich in eine Ostregion
(Dresden, Leipzig, Kassel), eine Nord-Region (Hamburg, Bremen,

Dortmund (?) und in eine Siid-Region (Frankfurt, Mainz, Darmstadt).

Aachenkann dabeinicht mehr beriicksichtigt werden (...)

Zusammenfassung

Zu realisierende Aktivitaten:

Ansprechen und Kooperieren der Zielgruppen

- Auslandsreferate der Studentenschaften
- Hochschulleitungen und Planungen
- Auslandsamter
- Studentengemeinden

Durchfiihrbare MaBnahmen:

-Einflhrungsveranstaltungen + Exclusiv-BegriiBung durch die
Hochschulleitung
- Orientierungsveranstaltungen
- Fest (zu Beginn WS)

(u.U. kénnen diese Veranstaltungen mit Themen, wie "Rassistische

Hochschule", "Rassismus in der Wissenschaft", "Internationale

Hochschule" 0.dgl. ausgeweitet werden - mit Referat)

Die folgenden Mafnahmen sollten andiskutiert und méglichst
konkret vorbereitet werden; eine andere Realisierung verbietet sich
vorderhandausZeit- und finaziellen Griinden:
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- Studienbegleitender Sprachunterricht (statt dessen vorldufig u.U.
Einrichtungen yon Deutschkursen/DaF )
- Studienbegleitende Seminare
- Interkulturelle Seminare
- Auslanderspezifische Problematik/"Multiplikatoren"

Termine:

- Regionale (nicht lokale!) Kooperations- und Koordinierungstermine
~ Schulungsseminare der "Multiplikatoren" (in der reduzierten Form
eines Wochenendseminars), in deren Vorstufen einer "Schulung*
diskutiert werden (vorgesehen 18.6.-20.6. in Frankfurt)
- Einfihrungsveranstaltungen fiir WS 93/94 an den einzelnen
Hochschulen
- Koordinatorenarbeit / tberregional, vor allem Rund- oder
Informationsbriefals Koordinierungsmedium (zumindest eine Ausgabe
nach Abschlu8 von Projekt 1 ist angesichts einer médglichen
Verlangerung der Projektes unverzichtbar).

Ortstermine:

Anjeder der 8 Hochschulen muB ein vorbereitender Termin mit den
Zielgruppen Auslandsreferate, Auslandsimter, Studentengemeinden
und Hochschulleitungen - gemeinsam oder getrennt- stattfinden, auf
der die Inhalte und Strategien des Projektes vorgestellt werden sollen.
Dabeisollten mdglichst die regionalen Termine geplant und tiberlegt
werden, und obeine Zentrale Koordinierungssitzung (etwa zu Ende des
SS)effizient und méglichist.

Auf den drei regionalen Kooperations- und Koordinierungssitzungen /
1-tagig sollen den einzelnen Hochschulen Planungen zu_ allen
langerfristigen  und/oder _studienbegleitenden Veranstaltungen
vorgeschlagen und begriindet werden. Sie sollen dann beraten werden.
Das gilt auch fiir die 6ffentlichen Veranstaltungen zum Thema
Rassismus" oder "Internationalitat".

Moglicherweise wird ein zusitzlicher zentraler Koordinierungs- und
Koordinationstermin notwendig - insgesamt sind es also etwa ein
Dutzend auswartiger Termine.
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»Werbung“

Die Hochschulen als Kooperationspartner- ein Bettelbrief

Die finanzielle Einschrankung des Projektes zwang die Projektlei-

tung, sich schon frither als geplant mit der Bitte um materielle und

finanzielle Unterstiitzung an die teilnehmenden Hochschulen bezie-

hungsweise deren Leitungen zu wenden.

Der folgende Rundbrief konfrontiert diese also das erste Mal mit

Forderungen materieller, finanzieller, organisatorischer und morali-

scher Férderung. Aufer einer allgemeinen positiven Absichtserkla-

rung zu helfen, kam es im Projektverlauf praktisch zu kaum einer

finanziellen Unterstiitzung seitens der Hochschulen, wohl aber zu

einer materiellen Unterstiitzung, von Fall zu Fall und von Hochschu-

le zu Hochschule duferst unterschiedlich. Im allgemeinen bestand die

materielle Forderung aus der Erlaubnis, die hauseigene Infrastruktur

zu niitzen, bei Projektveranstaltungen Raumebereitzustellen usw. In

der Regel wurden besonders die Auslandsdmter angewiesen auszu-

helfen, allerdings ohne irgendeine Zusatzausstattung - was diese

Hilfe natiirlich im allgemeinenstark relativierte.

Dennoch gingen hdufig gerade von einzelnen Auslandsdmtern starke

Initiativen aus, das Projekt nicht nur inhaltlich mitzutragen. Hie und

da wurden aus entsprechenden Mitteln Tutorien fir ausléndische

Studierende eingerichtet, ab und zu auch die Honorierung der ortli-

chen Koordinatoren aufgestockt usw. Anfanglich nahmen auch Ver-

treter der Auslandsdmter hdufig an den verschiedenen Koordinie-

rungstreffen teil und wurden auch entsprechend beurlaubt.

Die moralische Unterstiitzung der jeweiligen Hochschulen bestand

im wesentlichen darin, das Projekt im eigenen Haus wohlwollend

agieren zu lassen und ihm keine Steine in den Weg zulegen.
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An die

Prasidenten/Rektoren

21.11.1994

Betrifft: WUS-ProjektINFORMIEREN STATT KAPITULIEREN

Sehr geehrter Herr Prof. Dr....,

seit Mai 93 verfolgt WORLD UNIVERSITY SERVICE mit Unter-
stiitzung des Bundesministeriums fiir Bildung und Wissenschaft das
Projekt

INFORMIEREN STATT KAPITULIEREN

an 11 Hochschulen in der Bundesrepublik. Absicht des Projektes ist
es, Rassismus an den Hochschulen zu analysieren, iiber das Problem

zu informieren und Strategien fiir eine Problemlésung im konkreten
Hochschulalltag zu finden.

Ihre Hochschule war undist an diesem Projekt durch Ihre persénliche
Zustimmung von Anfang an aktiv beteiligt. Wir danken Ihnen heute,
nach AbschluB des ersten Projektjahres, sehr herzlich fiir Ihre bisheri-
ge Unterstiitzung.

Inzwischen ist die erste Phase des Projektes vorlaufig abgeschlossen
und erste Ergebnisse liegen vor. Unserer Meinung nach zeigen sie
weiteren Handlungsbedarf. Wir werden also das Projekt wenigstens
ein weiteres Jahr weiterfiihren und bitten Sie nochmals um Ihre Hilfe.
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Das vergangene Projektjahr diente vor allem der Bestandsaufnahme

des Problems. Wir hatten dazu zunachst die Betroffenen eingeladen,
das sind in der Regel die auslandischen Studierenden und Studienbe-
werber selbst und in diesem Bereich beratenden und betreuenden
Institutionen, also die Auslandsamter, Studienberatungen, Auslander-

Beauftragten, Auslands-Referenten, Studentengemeinden, Studienkol-
legs usw. In diesem Kreis wurde das Problem regelmafig 6rtlich und

iiberregional diskutiert und - jeweils nach Lage und Bedarf der ein-
zelnen Hochschule - iiber notwendige Aktivitaéten beraten.

Diese bestanden aus einem Biindel von Veranstaltungen; zu ihnen

gehérten offentliche Vortrage mit Themen wie Interkulturelle Wissen-
schaft, Auslanderstudium und Rassismus genauso wie Orientierungs-

tage flr auslindische Studierende, Tutorenschulungen fir Einfuh-
rungsseminare, Erstsemester-BegriiBungen mit anschlieBendem Fest
oder auch semesterbegleitende Deutsch-Kurse.

Alle diese Initiativen standen unter dem Zeichen, Probleme, die in-

nerhalb der Hochschule bei der Konfrontation verschiedener Leben-
seinstellungen und -vorstellungen, unterschiedlicher wissenschaftli-
cher Arbeitsweisen, unterschiedlicher materieller Lebensumstande
usw. entstehen, dffentlich als wichtige Angelegenheiten der Hoch-
schule zu diskutieren undfiir gegenseitiges Verstandnis zu werben.

Wirhalten dies flir eine gute und angemessene Méglichkeit, rassisti-
schen Einstellungen an den Hochschulen vorzubeugen.

Diese Initiativen konnten wir vom Projekt her mittragen und zum
Teil auch finanzieren beziehungsweise mitfinanzieren.Im weiteren

Verlauf des Projektes wird es im wesentlichen um eine Ausweitung
der Aktivitéten iiber die unmittelbar Betroffenen hinaus gehen. Es

ware wichtig, die Professorenschaft und die deutschen Studierenden,

aber auch méglichst die Bediensteten in die Problematik miteinzube-
ziehen, um die auslandische Studentenschaft nicht in eine gettoahnli-

che Situation abdriften zu lassen, die sie nicht nur kulturell, sondern

auch intellektuell weiter isoliert und somit ein selbstandiges undeffi-
zientes Studium iiber die MaBen erschwert. Es kommen seitens der
auslandischen Studierenden zunehmend Klagen dariiber, daB sie als
Gesprachspartner, KommilitonInnen und Lernende nur akzeptiert
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werden, wenn sie sich als "Auslander" verleugnen undals vollstandig
assimiliert erscheinen.

Dies verletzt sie in ihrer persénlichen und kulturellen Wiirde, verst68t
gegenihren Gleichheitsanspruchundstellt fortwahrend ihre persénli-
che Identitat in Frage. Wissenschaftliches Arbeiten, das durch den
gleichberechtigten Diskurs erst méglich wird, erleben sie haufig als
sehr widerspriichlich. Die Konsequenzen sind unterschiedlich, aber
sie sind alle kontraproduktiv und reichen von Studienfachwechselbis
hin zu Studienabbruch oderzu einem véllig angepaBten Studium.

Wir glauben, da8 eine allgemeine Sffentlich gefihrte Auseinanderset-
zung dariiber notwendig ist, nicht nur im Interesse der auslandischen
Studierenden, sondern auch im Sinneeinerinterkulturell orientierten,
offenen wissenschaftlichen Arbeit.

Erlauben Sie mir, noch einmal einige entscheidende Beobachtungen
zusammenzufassen, die wir im Laufe des Projektes an den Hochschu-
len machen konnten.

- Rassismus an den Hochschulentritt selten spektakular auf, sondern
auBert sich in einer Vielzahl von Verhaltensweisen, zum Beispielin
einer sozialen, kulturellen und intellektuellen Ausgrenzung oder
Nicht-Akzeptanz der Gruppe der auslandischen Studierenden.

- Deutsche Professoren und Studierende sind es nicht gewohnt, aufge-
schlossen und "neugierig" auf fremde Lebensformen und -
vorstellungen zu reagieren oder auf die unterschiedlichen Leben-
sperspektiven, die durch andere politische, 6konomische, kulturelle
Verhaltnisse als die gewohnten hervorgebracht werden. Sie halten sie
vor allem fiir das eigene wissenschaftliche Arbeiten fiir nicht relevant.

- Ein auslandischer Studierender studiert in Deutschland meist unter
Leugnung seiner Herkunft, seiner Mentalitat, kurz, seiner Identitat; er
schlieBt sich im allgemeinen affirmativ den Gebrauchen, auch den
wissenschaftlichen und kulturellen Gebrauchen, und Eigenheiten
seiner (deutschen) Umgebung an und und versucht, méglichst allen
hier geforderten Kriterien zu entsprechen.
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Er absolviert sein Studium, Lehrinhalte und wissenschaftliche

Methodik betreffend, im wesentlichen unkritisch.

Gerade in letzter Zeit mehren sich die Erfahrungen auslandischer

Studierender, in Arbeitsgruppen nicht akzeptiert zu werden, weil sie
eher als Arbeitsbelastung begriffen werden denn als anregendes

Moment.

Um einen ersten Schritt in Richtung einer interkulturellen Auseinan-
dersetzung gehen zu kénnen, bediirfen die auslandischen Studieren-

den zundchst einmal der Unterstiitzung von "Sympathisanten". Die
Absicht des "Projektes" dabei ist es immer, die Gruppe der auslandi-

schen Studierenden in ihrer Eigensténdigkeit zu akzeptieren und zu
bestirken. Sie miissen andererseits in der Lage sein, sich in zundchst
unwegsamem Gebiet auch kompetent bewegen zu kénnen. Daher die
Bereitstellung von Tutoren, studienbegleitender Orientierung,
Sprachunterricht usw., aber auch die angestrebte Koordinierung der
bisher im Bereich "Auslanderstudium"tatigen Institutionen.

Speziell hierfiir hat das Projekt seit Anfang dieses Jahres ein Koordi-

natoren-System eingerichtet, als dessen primare Aufgabe sich im

Verlauf des Projektjahres die Einrichtung entsprechender Runder
Tische entwickelte. Von derartigen Koordinierungen gingen im ver-

gangenen Projektjahr auch eine Reihe der oben beschriebenen Aktivi-

taten aus.

Dieses System ist personell mit einem Koordinator, meist einem er-
fahrenern auslandischen Studierenden, ausgestattet, dessen Honorie-

rung (DM 250,-- pro Monat) bisher vom Projekt getragen wurde. Fir

das anschlieSende Projektjahr streben wir eine Ubernahmedie-

ser ihrer Honorierung durch andere Trager an.

Esist flir uns naheliegend, daB die jeweilige Hochschule dieser Tré-

ger sein sollte, die mit Ubernahme der Kosten auchgleichzeitig eine

"Identifizierung mit der Sache" signalisieren kénnte.

Wirhalten nach den bisherigen Erfahrungen ein oder zwei Koordina-

toren am Hochschulort fiir unverzichtbar, weil sie am ehesten in der

Lage sind, die einzelnen in Frage kommenden Bereiche "in und um

die Hochschule herum" zu einem gemeinsamen Vorgehen zu
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animieren.

Die Auslandsémter und Studienberatungen verfiigen leider tiber nur
eingeschrankte personelle und finanzielle Mittel und konnten dem
Projekt bisher nur quasi ehrenamtlich zur Verfiigung stehen.

Da sich das Projekt INFORMIEREN STATT KAPITULIEREN
von Beginn an stets nur als AnstoB verstanden hat (das waren auch die
Bedingungen der Férderung durch das Bundesministerium fir Bil-
dung und Wissenschaft), méchten wir mittelfristig gern auch Veran-
staltungen in die Verantwortlichkeit der jeweiligen Hochschule zu-
riickgeben,die als ihre originaren Bereiche gelten, also zum Beispiel
Tutorien, Tutorenschulungen, semesterbegleitende Orientierungsver-
anstaltungen usw.

Ich ware Ihnen, sehr geehrter Herr Prasident/Rektor, dankbar, wenn
Sie uns einen Termin geben kénnten, um mit Ihnen gemeinsam ein
Gesprach iiber die Zukunft des Projektes an Ihrer Hochschule zu
fiihren. Sie hatten uns zu Projektbeginn als Ansprechpartner das Aka-
demische Auslandsamt der Universitat/die ZSB/den Auslandsbeauf-
tragten etc. genannt, mit dem/der wir bisher sehr gut zusammengear-
beitet haben. Es ware schén, wenn sie bei dem angesprochenen Ge-
sprich ebenfalls dabei sein kénnten, ebenso der Koordinator Ihrer
Hochschule, .., und  médglicherweise  Vertreter des
AStA/Studentenrates.

Mit freundlichen GriiBen

(Projektleitung)
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PROJEKTKOMMUNIKATION
zum Beispiel: Informationsbriefe

Die Kooperation innerhalb der Projekthochschulen und den einzelnen
Ortlichen Gruppierungen wurde zundchst auBer durch den stdndigen
personlichen Austausch, meist von der Projektleitung initiiert, durch
Info-Briefe, értliche und iiberregionale zentrale Koordinationssitzun-
gen, spdter vielfach Runde Tische hergestellt. An einigen Projekthoch-
schulen existierten bereits schon langer Arbeitskreise, die sich bei-
spielsweise zu Fragen des Ausldnderstudiums kontinuierlich zusam-
mensetzten und berieten.

Diese Arbeitskreise wurden durch das Projekt manchmal wieder zu
neuem Leben erweckt und vor allem von den (studentischen Koordina-
toren) dazu genutzt, ihre Arbeitsvorschlage zu Projektinitiativen of-
fentlich vorzustellen, sie zu diskutieren und um Unterstiitzung zu wer-

ben.

Derfolgende Informationsbriefist ebenfalls eine Art Werbungfir das
Projekt und versucht Arbeitsperspektiven zu formulieren (insgesamt

erschienen vier Briefe). Auch die zahlreichen Protokolle der regelma-
figen zentralen und dezentralen Koordinierungssitzungen hatten au-

fer ihrer deskriptiven Funktion natiirlich ebenfalls Werbe- und Moti-
vationsabsichten - die Aufgaben des Projektes kritisch und engagiert
zu verfolgen, die Moéglichkeiten dafiir kreativ anzuwenden,sich fir
Sponsoreneinzusetzen, zur Mitarbeit anzuregen usw.

38  



INFORMATIONSBRIEF| , August 1993

Der erste Rundbrief an alle, die an dem Projekt "Informieren statt
Kapitulieren" mitarbeiten, soll primar eine Zusammenfassung der
angefangenen Arbeit bringen. Er soll damit die Koordination erleich-
tern und einige Mdglichkeiten des weiteren Vorgehens vorschlagen,
wie sie sich aus den Beratungen ergeben haben. Die Beteiligung an
den Rundbriefen durch die Teilnehmer ist erwiinscht - Anruf oder
Brief an WUSgeniigt.

Eine Beschreibung derIntentionen des Projektes ertibrigt sich auchfir
diejenigen, die bisher an dem Projekt noch nicht teilgenommen haben,
dies aber in der Zukunft vorhaben, weil dazu in der Zwischenzeit ge-
niigend Informationsmaterial vorliegt, zum Beispiel die Projektbe-
schreibung, die Protokolle der einzelnen Arbeitssitzungen, Adressenli-
sten, Textvorlagen usw. Sie kénnen bei der Geschaftsstelle des WUSin
Wiesbaden an- und nachgefragt werden.

Planungsphase des Projektes

Die Anfangsphase des Projektes war fiir April bis August '93 vorgese-
hen. Die etwas ungliicklich angelegte Laufzeit, in der viele Projekt-
mitglieder durch die laufende Arbeit stark beansprucht waren, zum
Beispiel die Akademischen Auslandsdmter durch das Zulassungsver-
fahren, hatte ihren Grund in den neuen Bewilligungszeitraumen. Des-
wegen wurde bei der Projektplanung die organisatorische und inhaltli-
che Darstellung der Situation am Ort gegentiber einer Gesamt-Planung
erst einmal vorgezogen. Trotzdem ergab die abschlieBende gemeinsa-
me Koordinierungs-Sitzung am 2.8.93 in Kassel so viel Ubereinkunft
in der Einschaétzung der Qualitat der Problematik und ihrer Handha-
bung, daB auch tiber die Richtung des weiteren Vorgehen Konsens
bestand.

Die 11 Projekt-Hochschulen

Nach einer vorbereitenden Planungsphase wurden Ende April/Anfang
Mai 11 Hochschulen angeschrieben und um Mitarbeit gebeten. Die
Auswahl geschah hauptsdchlich nach pragmatischen Kriterien, etwa ob
an den einzelnen Hochschulen bereits bestimmte Aktivitaten im Sinne
eines Schutzes oder einer besonderen Fiirsorge gegeniiber der Gruppe
der auslaindischen Studierenden realisiert worden waren und entspre-
chende Erfahrungen ausgewertet wurden, oder - wie im Fall TU Dres-
den und Universitat Leipzig - weil dort ganz andere Bedingungen eines
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Auslanderstudiums konstituiert waren, namlich aus der Zeit vor der
"Wende", als dies traditionell in Westdeutschland derFallist.

Die angesprochenen Hochschul-Leitungen stimmten sdmtlich einer
Mitarbeit zu und baten ihre Auslandsamter, mit WUS Kontakt aufzu-
nehmen. Es sind die Universitaéten Oldenburg, Dortmund, Leipzig,
Mainz und Frankfurt, die Gesamthochschule Kassel, die Technischen
Hochschulen in Dresden und Darmstadt und die Fachhochschulenin
Frankfurt und Darmstadt.

Projekt-Beginn: Erste Schritte des Kennenlernens

AnschlieBende Vorgesprache mit der Projektleitung fanden in Mainz,
Hamburg, Frankfurt, Kassel und Darmstadt statt. Gegenstand der Ge-
sprache war hauptsdchlich die Besonderheit der drtlichen Situation,
also etwa die einzelnen bereits im Sinne des Projektes realisierten
Aktivitaéten, oder der Grad der Zusammenarbeit der mit der Betreuung
der auslandischen Studierenden befafBten Institutionen, die Frage der
Aufgeschlossenheit der Studentenschaft gegeniiber dem vorliegenden
Problem usw.

Wer kann am Projekt teilnehmen?

Die Planung des Projektes hatte als potentielle Teilnehmer zunachst
einmalalle diejenigen Institutionen und Organisationen im Blick, die
um eine Hochschule herum in der Arbeit mit auslandischen Studieren-
den eingebunden sind: die Studienkollegs, die Studentenschaften und
Studentenrate, die Studentengemeinden, die diversen drtlichen Férder-
verbandefiir das Auslanderstudium. Bei einer Ausweitung des Projek-

. tes sollten méglichst auch kommunale Auslandervertretungen und
andere Stadtteil-Einrichtungen, Schulen, schlieBlich auch bestimmte
Fachbereiche der Hochschulen, etwa die padagogischen oder sozial-
wissenschaftlichen Fachbereiche, eingebunden werden.

Die Auslandsdmter waren als "Reprasentanten" der angesprochenen
Hochschulen die ersten Ansprechpartner vor allem auch deshalb, weil
sie gewissermaBen die organisatorischen (und manchmal auch die
inhaltlichen) Verbindungsstellen zu den sonstigen indem Bereich
arbeitenden Institutionen sind und haufig den gréSten Uberblick tiber
das értliche "Scenario" haben.
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Die Koordinations-Termine: Strategiediskussion

Im Juni und Juli fand in Dortmund, Leipzig und Frankfurt jeweils eine
regionale Koordinierungs-Sitzung statt mit der Beteiligung fast aller
Hochschulen samt den jeweils kooperierenden Institutionen wie Stu-
dentengemeinden, Studienkollegs usw., Anfang August war dann die
abschlieBende Sitzung aller Hochschulorte in Kassel (etwa 25 Teil-
nehmer). Mit Ausnahme von Mainz und Oldenburg, woesleider ter-
minliche Uberschneidungen gab, waren samtliche Hochschulorte ver-
treten.

Bei den Abstimmungsgesprachen ergab sich hin und wieder, daB die
angenommene Zusammenarbeit der einzelnen Institutionen "vor Ort"
nicht immer reibungslos verlauft. Es wird eine wichtige Aufgabe der
kinftigen Planungsarbeit sein, hier Differenzen auszuraumen, die
manchmal etwa zwischen der "Biirokratie" der Akademischen Aus-
landsimter und dem AStA bestehen. Dazu bedarf es des kleinsten
gemeinsamen Nenners in der inhaltlichen Arbeit. Diesen kleinsten
gemeinsamen Nennerzu finden, dienten dann auch die Diskussionen,
und zwar zu den Punkten:

- Rassismusim allgemeinen und Rassismus an den Hochschulen
- die Reaktion der Hochschule auf die Diskriminierung einer Minder-
heit ihrer Mitglieder
- Strategien einer Veranderung

Bei aller Verschiedenenheit in Fragen des praktischen Vorgehenser-
gaben sich zu diesen Punkten folgende iibereinstimmende Meinungen:

Rassismus an den Hochschulen driickt sich gegenwértig sublim aus, er
ist deshalb konkret schwer beschreibbar und kann eigentlich nur von
den unmittelbar Betroffenen bestimmt und letzten Endes auch sinnvoll
bekampft werden, Offene Diskriminierung gibt es relativ selten - ob-
wohl auch schon in den Hochschulen Gewalttétigkeiten gegenitiber
auslindischen Studierenden seitens deutscher Kommilitonen vorge-
kommensind.

Rassismus driickt sich an Hochschulen eher in Haltungen aus, bei-
spielsweise in der selbstverstandlichen Erwartung gegeniiber den aus-
landischen Studierenden, daf sie sich in jeder Weise an die vorgefun-
denen Studienverhdltnisse anzupassen haben.Ihre intellektuellen, kul-
turellen und persénlichen Eigenheiten werden dabei kaum beachtet
oder gelten eher als nicht beachtenswert. Eine derartige Haltung kann
sich sowohl in den Beziehungen zwischen Professoren und Studieren-
den ausdriicken, zum Beispiel in einer permanenten Unterbewertung
von Leistungen, wie in den Beziehungen zwischen deutschen
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Studenten und ihren auslandischen Kommilitonen und Kommilitonin-
nen, zum Beispiel in einer Nichtberiicksichtigung von Auslandern in
Arbeitsgruppen.

Rassismus eigenstandig und konkret in ihrem Alltag zu bekampfen,
bedeutetfiir die Gruppe der auslandischen Studierenden ein gewisses
souverines Umgehen mit dem "deutschen" Alltag. Dies kann sie je-
doch im Augenblick nur ansatzweise entwickeln, weil sie auch in der
Hochschule kulturell, intellektuell und sozial relativ stark isoliert sind.
Diese Ausgrenzungist in den wenigsten Fallen "Schuld" des einzelnen
auslandischen Studenten, sondern vielmehr bestimmt durch dieteils
uninteressierte, teils bornierte Haltung der deutschen Umwelt, die sich
eine persdnliche geistige oder gesellschaftlich-kulturelle Bereicherung
durch den "Fremden"nicht ohne weiteres vorstellen kann.

Die auslandischen Studierenden sind Mitglieder der Hochschule!

Um diese Haltung zu relativieren, bedarf es bei der Gruppe der aus-
landischen Studierenden gewisser Fahigkeiten, die sie "von Hauseher"
oftmals nicht mitbringen und auch nicht mitbringen kénnen, zum Bei-
spiel gute Kenntnisse der deutschen Sprache. Sprache wird hier nicht
nur verstanden als Kommunikationsmittel, sondern eher in ihrem um-
fassenderen Sinn der allgemeinen Begrifflichkeit: erst wenn die fremde
Sprache "begriffen" ist, kénnen Verhaltensweisen und Denken der
zunadchst fremden Umgebung sich gewissermaBen einverleibt werden
und damit Autonomie verleihen, mit der rassistische Zumutungen und
Ubergriffe besser, vor allem eigenstaéndig abgewehrt werden kénnen.

So gesehen, hat das Projekt eben auch die Funktion, Uberlegungen zu
einer "anderen" Organisation des Auslanderstudiums anzustellen, die
den Alltag des auslandischen Studierenden entlastet und eine derartige
Selbstindigkeit erst erméglicht: Entlastung von mangelnder Sprach-
kenntnis, also Deutschunterricht, Aufhebung kultureller Isolation, also
Integration in das dffentliche Leben der Hochschule, zum Beispiel
durch studienbegleitende MaBnahmen (etwa Tutorien) usw.

Die Verpflichtung der Hochschule

Als ein besonderes Problem wurde bei den Diskussionen der Mangel
an politischem Selbstverstandnis der Hochschule gegeniiber brisanten
aktuellen politischen und sozialen Fragen gesehen. So fehlt weithin
jede Vorstellung interkulturellen Lernens und Studierens - und das
bedeutet auch eine nur sehr eingeschrankte Sensibilitaét beztiglich der
Alltags-Situation der auslandischen Studierenden.
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Als konkrete "Gegenstrategien" zu der beschriebenen Situation der
auslandischen Studierenden kamees also darauf an, die Hochschule zu
animieren, ihr Verhaltnis zu Fremden im allgemeinen und auslandi-
schen Studierenden im besonderen wissenschaftlich und menschlich zu
klaren, und fiir einen solchen Klérungsproze8 beispielsweise auch den
interkulturellen Austausch von Meinungen, Haltungen und Lebensvor-
stellungen, wie er bei der Anwesenheit so vieler auslandischer Studie-
render méglich ware, zu nutzen. Dieser KlarungsprozeB sollte auch der
Offentlichkeit auBerhalb der Hochschule gegentiber vertreten werden.
Die Hochschule wiirde damit ihrer gesellschaftspolitischen Aufgabe
entsprechen.

Was tun?

Aufgrund des Konsenses waren die ersten Schritte innerhalb des Pro-
jektes "Informieren statt Kapitulieren" gewissermaBen vorgeschrieben
und konzentrierten sich zunachst auf einen Ausbau der Dienst- und
Beratungsleistungen fiir auslandische Studierende:

- Einrichtung studienbegleitender Tutorien
- Einrichtung langzeitigen Sprachunterrichts (DaF), wobei dieser
Sprachunterricht auch soziale, kommunikative und _interkulturelle
Funktionenerfiillen sollte.
- Informationsveranstaltungen in Gestalt von Vortragen, Workshops,
Seminaren usw.

Zum Teil gibt es diese Ans&tze an einzelnen Hochschulen bereits -
oder es hat sie gegeben. Jedenfalls liegen Erfahrungswerte vor. Um
praktische Konsequenzen ziehen zu kénnen, bedarf es in der Regel
einer finanziellen Aufstockung und personellen Erganzung. Sie kénnen
innerhalb des Projektes beantragt werden, wenn auch gegenwértig noch
sehr reduziert. Eine kurze inhaltliche und organisatorische Darstellung
des Vorhabenssollte dabei angefiigt werden.
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AM ENDE DES PROJEKTES(1995) -
EINIGE ERGEBNISSE UND SCHLUBFOLGERUNGEN*

Die Reflexionen des letzten Projektjahres (10/1994 - 09/1995)

beschdftigen sich noch einmal mit dem Engagement der Teilnehmer-

Hochschulen und mit den Perspektiven, vor allem unter den immer

einschneidenderen finanziellen Méglichkeiten. Als Voraussetzungen

fiir ein sinnvolles Weiterlaufen des Projektes werden dabei vor allem
eine systematische Entfaltung der Hochschuldffentlichkeit gesehen und

eine Einbindung der deutschen Studierenden in eine interkulturelle

politische und wissenschaftliche Debatte...

Vorbemerkung:
Das Projekt stiitzt sich seit Anfang des Jahres 1994 in erheblichem

MaB auf die Koordinatoren. In diesem Zusammenhang(...) ist ihre
primére Aufgabe die "Koordinierung dieser Gruppen und

Gruppierungen im Auslanderstudium an einer Hochschule". Mit diesen

Gruppen und Gruppierungensind alle Institutionen gemeint, die in
einer Hochschule und um die Hochschule herum sich ftir die Belange

auslandischer Studierender einsetzen: Auslandsamt,

Auslanderbeauftragte, Studentenwerke, die jeweiligen

Studienberatungen bis hin zu den entsprechenden Einrichtungen der

ASten, der Fachbereiche, Fachschaften usw., Studentengemeinden,

diverse private und institutionelle Férdervereine/Auslanderstudium,

einzelne engagierte Personen, beispielsweise in der Professorenschaft,

usw.

Ziel dieser Koordinierung ist es, vereinzelte Initiativen méglichst auf
das Projektziel, namlich das Aufzeigen und die dffentliche Diskussion

rassistischer, fremdenfeindlicher und ethnozentrierter Tendenzen

innerhalb der Hochschule, hin zu biindeln - z.B. durch die Einrichtung

RunderTische.



Der Runde Tisch

Grundsatzlich sollten alle gemeinsam geplanten Initiativen, etwa von
Runden Tischen aus, in der Zukunft auch gemeinsam durchgeflhrt
werden. Das bedeutet etwa fiir  studien/semesterbegleitende
Orientierungsveranstaltungen mit interkultureller Thematik und/oder
interkultureller Zusammensetzung, fiir die ein Hochschullehrer im
Vorlesungsverzeichnis offiziell zeichnet, daB sie sowohl vom
Auslandsamt als auch von den Studentengemeinden als auch vom
AStA usw. namentlich und inhaltlich mitgetragen werden.

Das Projekt (...) hat an den teilnechmenden Hochschulen im groBen
ganzen einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht, aufgrund dessen sich
in Zukunft das Projekt gut weiterverfolgen lieBe.

Allerdings mu8 gesagt werden, daB der Uberblick itiber die
Verhiltnisse an den Universitéten Leipzig, Hamburg und Dortmund
nicht besonders gut ist. Das hat unterschiedliche Griinde; in Dortmund
beispielsweise wurde von den jeweiligen Beauftragten von Anfang an
argumentiert, daB die Projekt-Initiativen ohnehin bereits Bestandteil
der Strategie des Akademischen Auslandsamtes seien, und somit die
Mitarbeit am Projekt in der Zukunft obsolet sei: es konnte bislang nicht
eruiert werden, ob in diesen Initiativen tatsachlich die Projekt-
StoBrichtung "Anti-Rassismus" primarer Ansatzpunkt ist. In Leipzig
besteht erst seit kurzem ein einigermaBen funktionierendes
Koordinatoren-System. An der Hamburger Uni sind seit etwa einem
Jahr die fiir das Projekt wichtigen Institutionen, wie die
Studentengemeinden, der AStA usw., in sténdigem personellen und

organisatorischen Wechsel  begriffen und gegenwartig zu
kontinuierlicher Kooperation wenig in der Lage.

Die Abstimmung unter den Projekt-Hochschulen geschah iiber
zahlreiche lokale und zentrale Koordinierungs-Treffen.

Der Bekanntheitsgrad ist vor allem hergestellt durch ziemlich
regelmaBige gemeinsame lokale Projekt-Sitzungen (Runder Tisch), an
denen die verschiedensten Institutionen teilnehmen,in erster Linie die
Auslandsémter, Studentengemeinden, ASten (Auslandsreferate),
Studentenwerke, Studienkollegs und Férdervereine. Dies hatte schon
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vor dem Projekt Tradition in Frankfurt und Darmstadt. Als

funktionierende Einrichtung sind diese Sitzungen neu eingefihrt
worden in Oldenburg, Dresden, Leipzig, Mainz. In Kassel sind die

Verhialtnisse nicht konstant; hier spielen die auslandischen

Studentengruppen eine sehr aktive Rolle in der Anti-Rassismus-

Bewegung, andererseits kénnen sie sich nur schwer iiber eine

gemeinsameStrategie einigen.

Die Kooperation der im Auslanderstudium tatigen Gruppierungen und

Institutionen war in der Vergangenheit keineswegs selbstverstandlich,

dazu sind ihre selbstgestellten Aufgaben und Funktionen zu

verschieden oder die gegenseitigen Konkurrenzen allzu hinderlich.

Dies Problem war bei der Projektplanung zu wenig beriicksichtigt

worden.

Es kann festgestellt werden, daB so gut wie alle Runden Tische, die

innerhalb des Projektes im Laufe des vergangenen Projektjahres

installiert worden sind, sich tatsachlich ein gemeinsames Ziel

vorgenommen und es meist auchstrategisch diskutiert haben.

Die Einrichtung dieser gemeinsamen Termine ist tiberwiegend auf

Anregung und Initiative der jeweiligen drtlichen Koordinatoren

geschehen. Dies gilt besonders fiir Oldenburg, Dresden, Leipzig,

Kassel und Mainz.

Die Koordinatoren

Die Koordinatoren des Projektes sind iiberwiegend auslandische

Studierende. Das hat seinen Ursprung in der Tatsache, dab

auslindische Studierende die eigentlichen unmittelbaren Betroffenen

rassistischer Zumutungen und Angriffe in der Hochschule sind, und die

Projektplanung davon ausging, sie seien infolgedessen auch die

aktivsten und kritischsten Betreiber des Projektes, zumal einige von

ihnen iiber einschlagige Erfahrungen in der Gremienarbeit der

Hochschulen unterschiedlichster Art verfiigen. Die Erfahrungen des

letzten Kursjahres haben jedoch gezeigt, daB die Koordinatoren in
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ihrer Funktion grundsatzlich dann iiberfordert sind, wenn sie als

einzelne tatig sind.

Bei der Planung wurden naémlich die Widersténde unterschatzt, die

einer solchen Koordinierung entgegenstehen. So gibt es immer wieder

innerhalb der Studentenschaft (z.B. in den Fachschaften) erhebliche

Auseinandersetzungenallein schon in der Bestimmung und Beurteilung

von Rassismus, die oft gemeinsames Handeln unmdglich erscheinen

lassen. Oder die iber lange Jahrzehnte eigenwillig entwickelten
Aufgaben einzelner Institutionen wie Auslandsamt, Studienberatung,
Studentengemeinden haben sich mittlerweile so verselbstindigt, daB
sie im Hinblick auf ein Ziel nicht mehr so ohne weiteres zur Deckung
zu bringen sind usw., ganz zu schweigen von_persdnlichen

divergierenden Vorstellungen und Konkurrenzen untereinander.

Perspektiven: Um diese teilweise unterschiedlichen, teilweise offen
oder versteckt konkurrierenden Interessen im Hinblick auf die Projekt-
Aufgabe zu konzentrieren, bedarf es haufig einer ziemlich: genauen
Kenntnis der jeweiligen Strukturen und viel  geduldiger

Vermittlungstatigkeit. Beides ist in der Regel von auslandischen

Studierenden schon allein deshalb nicht so ohne weiteres zu erwarten,
weil ihnen die besondere Logistik der zu koordinierenden Institutionen

und die ihr innewohnenden Begriindungszusammenhange von ihrer
spezifischen Lebenserfahrung her wenig geldufig sind. So sind ihnen
beispielsweise Beratungsansatze weitgehend fremd, die grundsatzlich
und "objektiv' dem einzelnen jede relevante Entscheidung
Studienorganisation und -inhalte betreffend iiberlassen. Hier
vermittelnd tatig zu sein, bedeutet vielfach Uberforderung - ganz zu
schweigen vom Aufwand an Zeit, der im Projekt bekanntlich nicht
annahernd durch eine hinreichende Honorierung abgedeckt wird.

Dementsprechend verdichtete sich wahrend der Diskussion der

Eindruck, daf kiinftig die Koordinatorenarbeit begleitet und unterstiitzt
werden mite, unter Umsténden von Auslanderausschiissen,
Arbeitskreisen/Auslanderstudium, den Auslandsreferaten der ASten,

Auslandsamtern usw.
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Die auslandischen Studierenden

Die Erfahrungen des Projektes INFORMIEREN STATT
KAPITULIEREN lehren, da8 Anstésse von aufen allein nicht

ausreichen, um  Ethnozentrismus und  "wissenschaftlichen

Nationalismus" aufzudecken und zu bekampfen, sondern die

Hochschulen selbst mit allen ihren Gruppierungen und Institutionen

miissen diese Auseinandersetzung um die Aufklarung historischer
Verséumnisse und Abhangigkeiten fthren und einen eigenen

wissenschaftlichen und moralischen Standpunkt finden.

Wie immerdie politische und moralische Einschatzung des Phanomens

"Rassismus" sein mag: es besteht an der Hochschule offensichtlich eine
allgemeine Ratlosigkeit, welche wirkungsvollen Strategien dagegen zu

entwickeln waren, weil sich Rassismus im  akademischen

Zusammenhang nur duferst diffus zeigt. Erstes Ziel des "Projektes"

war es daher weniger, erlebtem und erkanntem Rassismus an den

Hochschulen direkt entgegenzuwirken, eben weil _rassistische

Verhaltensweisen an den Hochschulen nicht so ohne weiteres sachlich
und personell dingfest zu machen sind, sondern eher, "rassistische

Phdnomene" méglichst genau auf ihre Ursachen hin zu untersuchen

und auf Grund ihrer Beschreibung zu versuchen, Gegenstrategien der

"Betroffenen" zu animieren.

Es gab an verschiedenen Hochschulen eine Reihe von Veranstaltungen,

die entweder exklusiv Projekt-Veranstaltungen waren oder im
Zusammenspiel mit anderen Organisatoren (und Sponsoren)

stattfanden, und zwar Feste, Vortragsveranstaltungen,

Orientierungstage (bzw. -wochen), Tutorien und Lehrveranstaltungen,
wie etwa Deutschkurse fiir Anfinger. Besonders die Deutschkurse

bezeichnen die Anfangsphase der Projektarbeit gut, namlich die

Tendenz, es den auslaindischen Studierenden zu ermédglichen,

selbstindig zu  agieren und ihre Interessen in der

Hochschuléffentlichkeit médglichst selbst zu vertreten. Herstellung
dieser Offentlichkeit fiir die Belange der auslindischen Studierenden

und eines hochschulinternen interkulturellen Diskurses waren

erklartes Projektziel. Es bestand einhellig Einverstindnis dariiber, daB

eine offensiver als bisher agierende Interessenvertretung durch die-
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auslandischen Studierenden selbst der beste Schutz gegen
fremdenfeindliche und rassistische Angriffe sei.

In diesem Zusammenhang gewann die Einrichtung von Sprachkursen

fir Anfanger ihren Stellenwert. Denn Sprachanfanger sind fast alle

auslandischen Studienanfanger, weil ihnen in Deutschland gemeinhin

wenig Méglichkeiten geboten werden, sich in der Landessprache so

kompetent zu bewegen, daB ein unabhingiges und sinnvolles Studium
generell méglich ist. Dazu ware der Kontakt zur deutschen Umwelt

unabdingbar - und gerade sein Mangel ist bei auslandischen
Studierenden chronisch.

Da auch das férdernde Bundesministerium - voriibergehend- Interesse

an dieser Projektarbeit hatte, wurde die entsprechende Situation der
Studierenden vor Ort seitens des Projektes systematisch nachgefragt

und der jeweilige Bedarf an Sprachkursen lokal eruiert und dargestellt.
(Leider ist aus diesem Ansatz bislang kein finanziell tragbares Konzept
entstanden, und es steht offensichtlich weniger denn je in Aussicht.)

Der schon erwahnte Bekanntheitsgrad des Projektes ergibt sich weiter

aus der Vielzahl von Aktivitaten, die primar die Koordinatoren und ihr

"Umkreis" in  Uberzeugungsarbeit in vielen Seminaren,

Diskussionszirkeln, in der Mensa, beim Flugbattverteilen usw. geleistet

haben. An fast allen Hochschulorten sind die Koordinatoren

mittlerweile auch Ansprechpartner der Prasidenten und Rektoren.

Besonders aufgrund der Tatsache, daB das Projekt an den meisten
Projektorten inzwischen verhdltnismaBig gut eingeflhrt und

einschlagig bekanntist, bestand unter den Projektteilnehmern am Ende
des dritten Projektjahres ein ziemlich weitgehender Konsensiiber seine
Fortsetzung (zum gleichen Ergebnis war auch die letzte gemeinsame
Koordinatoren-Sitzung in Marburg, 23.-25.9.94, gekommen). Es
wurden Uberlegungenangestellt, inwieweit das Projekt, falls es keine
weitere Férderung durch Bonn erfahren wiirde, aus den Hochschulen
herausgenommenund mit Hochschulmitteln realisiert werden kénnte.

Dabei sollten allerdings einige Akzente anders gesetzt und einige

organisatorische Umstrukturierungen vorgenommen werden:
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1. Das Koordinatoren-System sollte ausgebaut und konzentriert

werden. Zusdtzliche Mittel sollten médglichst bei den einzelnen

Hochschulenselbst abgerufen. werden

2. Die jeweiligen Hochschulensollten kiinftig zu einer Bereitstellung

materieller und finanzieller Mittel besonders ftir hochschulimmanente

Aktivitéten (Tutorien, Deutschkurse, studienbegleitende

Orientierungsveranstaltungen, Semesterauftakt- und Abschlu8-Feste)
aufgefordert werden.(...)

3. Hochschulleitungen, Dozenten- und Studentenschaft sollten in das

Projekt méglichst intensiv eingebunden werden. Das kann z.B. durch
die Anregung regelmaBiger Treffen der Auslandsbeauftragten erfolgen

(Einladung zu regelmaBigen Gesprachsterminen) oder durch

interkulturelle Seminare, die im Vorlesungsverzeichnis ausgewiesen

sind (spezifische Thematiken im Zusammenhang "Erneuerung von
Lehre")

4. "Tage des auslandischen Studierenden" 0.4. (wie sie beispielsweise

im Dezember 1995 von der Uni Mainz im Zusammenhang mit dem

Projekt angeboten wurden)sollten méglichst flachendeckend an allen
Hochschulorten gleichzeitig stattfinden, um auch medienrelevant zu

werden - wie iiberhaupt der werbende Aspekt des Projektes kiinftig

kontinuierlich und méglichst professionell beriicksichtigt werdensollte

5. Es sollten Strategien tiberlegt werden, ob und inwieweit das Projekt

mit "Rassismus"-Initiativen innerhalb und auBerhalb der Hochschulen

sinnvoll kooperieren kénnte

SchlieBlich sollte grundsatzlich

6. iiberlegt werden, ob das Projekt eine Konferenz (WS 1996?) iiber

ein generelles Uberdenken des "Auslanderstudiums"veranstalten sollte

("Der auslandische Studierende unter dem Auslindergesetz - Freiheit

des Studiums?").
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Die Haltung der Teilnehmer zum Projekt

Das jeweilige Verhalten der am Projekt beteiligten Personen und

Institutionen zum "Rassismus" war und ist sehr verschieden. Die

Gruppe der im Auslanderstudium arbeitenden "Institutionen"

beispielsweise, die Auslanderbeauftragten, Auslandsdmter,

Studentengemeinden und die Hochschulleitungen, versuchen den

beobachteten Rassismus gegeniiber der Klientel oft durch besonders

intensive Betreuung und durch kompensatorische Angebote bis hin zu

Tutorien und anderen Studienhilfen (Einzelberatungen,

Spracherwerbshilfen, Orientierungswochen usw.) auszugleichen. Die

auslindischen Studierenden antworten mit Riickzug, weil sie die

persénliche und allgemeine Uninteressiertheit ihrer deutschen
Kommilitoninnen und Kommilitonen und der Dozentenschaft an ihnen

als "Fremde" nicht aushalten. Studentenschaften, etwa die

Auslandsreferate, konzentrieren sich immer héaufiger auf
Einzelfallhilfe.

Das ist manchmal kontraproduktiv, denn die Projekt-Erfahrung lehrt,

daB das Verhalten der auslindischen Studierenden in sozialer,

intellektueller, kultureller Hinsicht zwar unmittelbarer Anla® von

(beispielsweise) rassistischen Zumutungen sein kann, jedoch in der

Regel nicht grundsatzlicher Anla8 ist. Damit ist das Ganze auch kein

individuelles Problem der Auslander, sondern vielmehr ein kulturelles,

soziales, intellektuelles, wissenschaftliches Problem der Inlander und

kann kaum mit Einzelfallhilfe gegeniiber dem "“Opfer" verandert
werden.

Als Gegenstrategien will das Projekt versuchen, die deutsche Umwelt

zu animieren, ihr Verhdltnis zu Fremden im allgemeinen und
auslandischen Studierenden im besonderen zu klaéren und fir einen

solchen Klarungsproze8 beispielsweise auch den_ interkulturellen

Austausch von Meinungen, Haltungen und Lebensvorstellungen zu
nutzen, wie er allein schon durch die kérperliche Anwesenheit einer

solchen groBen Minderheit wie der Gruppe der auslandischen

Studierenden méglich ist. Erschwerend ist dabei, daB diese Gruppe
aufgrund ihrer bekannten Probleme und Defizite, wie
Sprachschwierigkeiten, Akkulturationsschwierigkeiten u.a., und

zunehmend wegen der auslanderfeindlichen Atmosphare eben die

31



offensive Vertretungihrer Interessen in der Offentlichkeit scheut - auch

in der Hochschuléffentlichkeit.

Ausblick und kiinftige Finanzierung

Schon in der Beirats-Sitzung** des Projektes vom 25.8.94 wurde der

zweite Schritt der Projekt-Realisierung, die Einbeziehung der

jeweiligen Hochschulleitungen und der Dozentenschaft in die konkrete

Durchflihrung des Projektes, diskutiert (...). Es wurde beschlossen, die

"Ortlichen" finanzielle Defizite mit den einzelnen Hochschulen zu

diskutieren, und zwar mit dem Ziel, daB sie mdglichst von diesen
abgedeckt wiirden, beispielsweise iiber jeweilige Landeszuschiisse aus

dem Bereich "Erneuerung der Lehre" (diese mneueingerichteten

finanziellen Ressourcen gibt es im Augenblick zumindest bereits in den

Landern Nordrhein-Westfalen und Hessen). Das betrifft vor allem auch

die Honorierung der Koordinatorenstellen, die iiber die Stelle einer

studentischen bzw. akademischen Hilfskraft finanziert werden kénnte.

Das gilt auch ftir oben beschriebene Lehrveranstaltungen oder

Vortrage und Feste im Sinne des Projektes.

Durch die Ubernahme der Finanzierung der Koordinatoren durch die

Hochschulen kénnte auch der Etatansatz "Personalkosten" beim

Projekt zugunsten einer besseren Honorierung der Projektleitung

erhéht werden. Es sollte in diesem Zusammenhang recherchiert

werden, ob eine gewisse Umschichtung der Personalkosten in dieser

Hinsicht problemlos vorgenommen werden kénnte.

Uberlegung zur Kostendimpfung - Konsequenzenfiir das Projekt

Es sollte auBerdem iiberlegt werden, in welchen Sparten das Projekt

gegeniiber dem Finanzierungsplan vom 28.4.94 notfalls gekirzt

werden kénnte, um bei reduziertem Etat seinen weiteren Verlauf zu

erméglichen.

Ergebnis: Bei der gegenwartigen sehr ausgediinnten Organisationsform

kénnenallenfalls die Posten

- Druck-/Kopierkosten
- Tagungsmaterial
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- Rundbriefe

beschrankt bzw. aufdem Stand von 1994 belassen werden.

Bereits eine Reduzierung oder gar Vernachlassigung der Posten
- Schulungsveranstaltungen
- Veranstaltungstage
(...) wurden eine Umstrukturierung des Projektes voraussetzen, etwa
dergestalt, daB es kiinftig in die alleinige finanzielle Verantwortlichkeit
der jeweiligen Hochschulenfallt.

Tatsdchlich ist diese Entwicklung in der Projektplanung von
vornherein intendiert gewesen, namlich daB wesentliche Initiativen
mittelfristig seitens der Institution Hochschule getragen wiirden,allein
schon um die Verantwortlichkeit der Hochschulen gegeniiber dem
Projekt ,,Informieren statt Kapiulieren‘ nach auen hin zu
dokumentieren. Andererseits birgt aber die alleinige Weiterflhrung des
Projektes durch die Hochschule die Gefahr, die intensive
Kooperationsform des Projektes aus pragmatischen Griinden zu
vernachlassigen, schlieSlich ganz aufzugeben.

Dabisher aber entsprechende Gesprache bzw. Verhandlungen mit den
einzelnen Hochschulleitungen konkret noch nicht aufgenommen
wurden (mit Ausnahme der Hochschulleitung der TH Darmstadt), ware
eine kurzfristige Ubemahme von Kosten wichtiger Bestandteile des
Projektes, eben der Schulungsveranstaltungen (beispielsweise fiir
spezifische Tutorien) oder Vortragsveranstaltungen usw., im
Augenblick spekulativ.

Gut denkbar ist eine wesentliche Beteiligung der Hochschulen, auch in
finanzieller Hinsicht, an der Ausrichtung von Veranstaltungen, die
originére Angelegenheiten der Hochschulen sind, _etwa
Lehrveranstaltungen wie studienbegleitende Orientierungsphasen, aber
auch an Lehrveranstaltungen, die endlich konsequent und
kontinuierlich Probleme entwicklungspolitischer Zusammenhange, des
Nord-Siid-Konfliktes usw. aufgreifen kénnten.

Eine gianzliche Streichung der Posten Schulungsveranstaltungen und
Veranstaltungstage, wenn auch nur vorlaufig, wiirde ein anderes
Projekt bedeuten. Gerade Veranstaltungstage, mdglichst an bestimmten
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einheitlichen Tagen (so war ein solcher Tag flr alle Projekt-
Hochschulen fiir Ende des WS 94/95 vorgesehen), sollen nicht nur die
dort behandelte Thematik in eine médglichst groBe Offentlichkeit
lancieren, sondern dariiber hinaus auch eine gewisse Verbindlichkeit in

der gemeinsamen Arbeit der 11 Hochschulen strukturell herstellen, die
bislang nur durch die gemeinsamen Arbeitssitzungen und die Arbeit

der Koordinatoren einigermafen festgeschrieben werden konnte.

Aber auch innnerhalb éiner solchen Projekt-Anlage waren die Posten

"Koordinatoren" und "Koordinations-Sitzungen"unerlaBlich.

Sowohlin Dresden als auch in Mainz und Oldenburg haben inzwischen

Gesprache mit der jeweiligen Hochschulleitung selbst oder ihrer

Vertretung stattgefunden, vor allem mit dem Ziel, weitere Mittel dem

Projekt zur Verftigung zu stellen, die zumindest die Stellen der

Projektkoordinatoren absichern kénnten. An allen drei Hochschulen
wurde Zustimmung signalisiert; entsprechende Méglichkeiten kénnten

sich beispielsweise tiber die Einrichtung von Hiwi-Stellen ergeben.

Zum Gesprach tiber die 6rtliche Zukunft des Projektes in Darmstadt
mit dem Prasidenten der THD im Januar 1995 wurde verabredet, neben

dem bereits geplanten ,,Tag des auslindischen Studierenden”(...) eine
Finanzierung von Informationsveranstaltungen zu diskutieren, die sich

direkt an die Hochschullehrer und die deutschen KommilitonInnen

richten und die Lage der auslandischen Studierenden im allgemeinen

und an der TH Darmstadt im besonderen zum Inhalt haben.
Ausgangspunkt dieses Vorschlags war die Erkenntnis, daB die

"Hochschule" iiber diese spezielle Klientel und ihre besonderen

restringierten Studienbedingungen wenig Bescheid wei8. Im tbrigen
isteine solche Information auch wichtig im Zusammenhang einer
anzustrebenden "Internationalitat“ der Hochschule.

Uber die eben genannten Finanzierungsschritte hinaus waren weitere

erhebliche Einsparungen nur méglich, wenn das Projekt in einer

grundsatzlich anderen Form stattfinden wide, das heiBt im groBen
ganzenunter Einschrankungder Zahl derbeteiligten Hochschulen etwa

um die Halfte oder zwei Drittel. Auch dieser Punkt wurde in der
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erwahnten Beirats-Sitzung lange diskutiert. Dann wiirde beispielsweise
der Posten "Koordinatoren" relevant eingeschrankt werden kénnen.

Dieses Projekt hatte dann jedoch ausschlieBlich exemplarischen
Charakter, und die Frage ist, ob diese eingeschrankte Quantitat nicht
auch die Qualitat grundsdtzlich verandern wide, das heift etwa, ob
das Projekt dann iiberhaupt noch in der Offentlichkeit bundesweit als
anregendfiir eigene Initiative wahrgenommenwiirde.

SchluBbemerkung:

Die Meinung der Beirats-Mitgliederist, daB ein prinzipielles Aufgeben
der in der Projektplanung angelegten Organisationsform nicht opportun
sein kann. Das Projekt miisse mit Geduld angegangen werden, es ware
verantwortunglos, "mitten im Strom die Pferde zu wechseln", zumal im
tiberwiegenden Teil der Projekt-Hochschulen inzwischen Aktivitdten
in Gang gesetzt sind, die nur schwer zurtickgeschraubt werden
k6énnten.

* diese Bemerkungen sind Auszige aus dem AbschluBbericht des Projektes
** der Beirat bestand aus WUS-Vorstandsmitgliedern, aus einem Mitglied des
Deligiertenrates und der Projektleitung
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SITUATIONSBERICHTE

Oliver Diehl

Einen Schritt vor und zweizuriick - .
Die undankbaren Aufgaben eines Projekt-Koordinators in Mainz

Ich bin Psychologie-Student im 9. Semester. In den Jahren 1994 und

1995 arbeitete ich iiber den Zeitraum von 1 % Jahren als Koordinator

des WUS-Projekts "Informieren statt Kapitulieren". Wahrend eines
Teils dieser Zeit war ich AStA-Referentfiir Internationalismus. Ich war

weiterhin im Akademischen Auslandsamttatig, das meine Koordinati-

onstatigkeit wahrend eines Semesters mitfinanzierte. Mittlerweile ist

die Projektphase an meiner Universitat beendet und ich frage mich,

was von der Anstrengung gebliebenist.

Das Ziel meiner Arbeit war von Beginn an klar: Das Projekt sollte
Impulse setzen, um etwaige Rassismen an der Hochschule aufzuspiren

und 6ffentlich zu machenundfir die spezifische und ziemlich desolate

Situation der internationalen Studierenden Verstindnis und Interesse

zu wecken - Interesse seitens der deutschen Kommilitonen und

Kommilitoninnen und der Professorenschaft.

Weniger klar war die Form der Umsetzung dieser Ziele. Mit einem

guten Draht zum AStA und zum Akademischen Auslandsamt schienen
mir zu Beginn meiner Arbeit zwei Wege gangbar. Ich will hier kurz

von den Erfahrungen auf diesen zwei Wegen berichten.

WegA. Die Hochschulpolitik

Der AStA hat als Exekutivorgan der VerfaBten Studierendenschaft sehr

groBe Freiheiten, wenn es um die Ausgestaltung hochschulpolitischer
Schwerpunkte geht. Zur Organisation von Veranstaltungen und
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als Ausgangsbasis fiir weitere Projekte erschien er mir ein ideales Me-
dium. Wéchentlich finden in unserem AStA Plenen statt, auf denen
neue Projekte und Ideen verhandelt werden - gute Bedingungen also
fiir den Austausch aktueller hochschulpolitischer Vorstellungen und
Strategien. Oftmals kommen auslandische Initiativen und Gruppen
internationaler Studierender, um fur ihre Projekte zu werben und auch
die finanzielle Unterstiitzung zu beantragen. Aber: Die Antrage fur die
Unterstiitzung miissen innerhalb bestimmter Fristen eingereicht wer-
den, die Besprechung der Referenten findet unter AusschluB der Of-
fentlichkeit statt, und eine Begriindung fur etwaige Ablehnungen gibt
es auch nicht. Alles in allem also reichlich biirokratisch. So hat auch
das Gremium der Referenten (AStA-Plenum), dem auSer dem Auslan-
derreferenten nur Deutsche angehdren, eine meiner Erfahrung nach
sehr gefahrliche Mentalitat entwickelt: Auslandische Studierende wer-
denals Bittsteller gesehen. Wenn sie um ihre Projekte werben, miissen
sie sich vorkommenwie vor einem Tribunal.

Natirlich wird keiner der Referenten zugeben, er sei auslanderfeind-
lich. Doch bewuBt oder unbewuBthat sich auch die studentische Ver-
tretung die gleichen Strukturen gegeben,die die internationalen Studie-
renden nur zu gut von anderen "Behdrden" kennen. Was mich dabei
vor allem stérte war, daB die AStA-Referenten tiblicherweise eine
ahnliche Selbstgerechtigkeit im Umgang mit internationalen Studie-
renden an den Tag legten, wie dies auch von Beamten der Auslander-
behdrde zur Geniige berichtet wird. Wichtig fiir mich ist die Erkennt-
nis, da8 mir eigentlich erst die Mitarbeit im WUS-Projekt Sensibilitat
und Hintergrundwissen gegeben hat, um auf diese Situation aufmerk-
sam zu werden.

Fiir den damaligen AStA war das WUS-Projekt erwartungsgemaB kein
interessantes Thema. Nun kam jedoch der Umstand hinzu, da ich als
Teil einer kleinen Fraktion selbst Teil dieses AStA war. Meine Anlie-
gen konntenalso nicht einfach abgeschmettert werden. Auseinanderge-
setzt hat sich mit mir und dem Projekt trotzdem niemand. Das Projekt
mit seiner Rassismuskritik wurde vielmehr als nette Geste, ansonsten
jedoch als Traumténzerei gesehen. DaB die Auslanderproblematik
neben BAF6G, Studiengebithren und Zwangsexmatrikulation ein zen-
trales Thema der Hochschulpolitik darstellt, wurde ignoriert. So ist das
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Projekt "Informieren statt Kapitulieren" weder im Hochschul- noch im

Sozialreferat behandelt worden, sondern ging direkt an das einzige
Referat, das sich mit den Belangen der Auslander auseinandersetzt, das

Autonome AuslanderInnenreferat.

Dieses "autonome" AuslanderInnen-Referat reprasentiert alle aus ilber

sechzig Nationen stammenden internationalen Studierenden meiner

Universitat. Das Problem besteht darin, daB anscheinend kein Auslan-

der-Referent imstande ist, Kontakt zu allen wichtigen Gruppen aufzu-

nehmen, geschweige denn alle Interessen unter einen Hut zu bringen.

Dies hat verschiedene Griinde. Zum einen sind die Studenten, die sich

zum Auslainder-Referenten wahlen lassen, hoch motiviert, jedoch sel-

ten mit den Verhdltnissen und der Arbeit in diesem Referat vertraut.

Sie stehen den spezifischen Problemenihrer eigenen Landsmannschaf-

ten viel naher als denen anderer Gruppen: Durch gezielten Gruppen-

druck wird die Arbeit noch einseitiger. So arbeiten die Referenten

nicht nur an sich selbst, sondern auch an den Interessen der internatio-

nalen Studierenden vorbei.

Als WUS-Koordinator war fiir mich die Zusammenarbeit mit dem

AStA nur punktuell méglich. AuSer einem Interkulturellen Fest, das

der AStA finanziell unterstiitzte, haben wir nichts auf die Beine ge-

stellt. Der erhoffte groBe Ansto8 fiir das Projekt hat sich daraus nicht
ergeben.

Als ein autonomer Auslinder-Referent wegen vorgeschobener und

personlich diffamierender Vorhaltungen im StuPa nicht bestatigt wur-

de, kam ich mit unserer Koalition so weit auf Konfrontationskurs, daB

ich aus dem AStA ausschied. Die Auseinandersetzung ging so weit,

daB wir bis heute nicht mehr miteinander sprechen.

Das einzig Gute, was sich aus der Auseinandersetzung entwickelte,

war, daB das Thema Auslanderplétzlich auf der hochschulpolitischen

Tagesordnung stand. Zuerst war meine Hochschulgruppe, die das
Themaansprach und die Auslandersituation im Studierendenparlament

zu diskutieren versuchte. Doch mittlerweile kann ich sagen, da8 kaum
ein anderes Thema so heftige Auseinandersetzungen ausgeldst hat.

Hierzu hat vor allem die Weigerung deutscher Studierender beige-
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tragen, einen bereits gewahlten Auslanderreferenten zu bestatigen.

Diese Weigerunghat auch vielen Studierenden die Augen gedffnet, die

vorher der Rassismus-Kritik eher unglaubig gegeniiberstanden.

Dabei scheint es mir wichtig zu erwahnen, da8B sich ein Deutscher nur
sehr schlecht vorstellen kann, was Wahlen fiir internationale Studie-
rende iiberhaupt bedeuten. In Deutschland sind ja "Auslander" nur an
der Hochschule politisch voll integriert. Sie haben das gleiche Wahl-

recht wie Deutsche. Hochschulpolitik, fiir manchen Deutschen nur eine

Art Hobby oder eine Art ,,akademischer“ Nebensache, hat fir viele

internationale Studierende einen ganz hohen demokratischen Stellen-
wert (gerade wenn es sich um politische Flichtlinge handelt, die auf
ihre besondere Situation aufmerksam machen wollen.).

Um so schlimmerist es, daB iiber den Zeitraum derletzten zweieinhalb
Jahre (also dem Projektzeitraum) drei von den Auslandern selbst vor-
geschlagene und gewdhlte Referenten von unserem "deutschen" StuPa
einfach nicht akzeptiert wurden. Sie erschienen vielen Abgeordneten
als zu unbequem, zu frech oder zu gefuhrlich (vielleicht sollte ich sa-
gen: zu politisch). Fiir mich kam damit in dieser Zeit zum Ausdruck,
wie unwissend, naiv und vor allem arrogant deutsche studentische
Parlamentarier sein kénnen.

So wird auslandischen Rednern im StuPa oftmals einfach nicht zuge-
hért. Das liegt sicherlich unter anderem daran, daB ihre Ausdruckswei-
se und Wortwahl nicht immer ,korrekt‘ sind. Selbst
"Bildungsinlander", also Auslander, die hier in Deutschland ihre

Hochschulreife erlangt haben, zeigen manchmal begreiflicherweise
Unsicherheiten, wenn sie das Wort an ein 50 Képfe zahlendes Parla-
ment richten miissen. Diese befremdliche Reaktion auf sprachlichen
oder begriffliche Unzulanglichkeiten hat aber im Parlament konkrete
politische Folgen. Da die auslandischen Studierenden im 6ffentlichen
Auftreten haufig auch ziemlich ,,emotionalisiert* sind und bei der
Darstellung ihrer Forderungen auch - unbewuBt - Tabus brechen oder
Empfindlichkeiten berithren, gibt es regelm4Big MiBverstandnisse und
entsprechende Auseinandersetzungen, die leider nicht zu inhaltlichen
Klarungen beitragen. So war die spontane Anschuldigung eines Red-
ners "Ihr seid ja Rassisten!" nicht etwa ein Grund zur einer ernsthaften
inhaltlichen Auseinandersetzung iiber dieses Pauschalurteil im Stu-
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Pa, sondern wurde klammheimlich Anla8 zu einer weiteren Stigmati-

sierung der "Auslander": Der betreffende auslandische Studierende

wurde von diesem Zeitpunkt an geschnitten und nicht mehr flr voll

genommen. Die fortan zur Rechtfertigung daflir, sich weder mit den

angesprochenen Inhalten, noch mit der Person, "die uns so beleidigt

hat", ernsthaft zu befassen.Richtig schlimm finde ich, daB die Erfah-

rungen, die internationale Studierende mit unseren demokratischen

Ritualen machen(sei es bei der Behirde oder im StuPa),ihr politisches

BewuBtsein stark pragen. Fir mich persénlich war an dieser Debatte

jedenfalls wichtig, daB das Wort 'Rassismus' zum ersten Mal einen

anschaulichen Charakter bekam.

Die Auseinandersetzung um die Rechte, Interessen und Bediirfnisse

der auslandischen Studierenden stellt heute den zentralen Zankapfel

des StuPa an der Uni Mainz dar und scheidet "Rechte" und "Linke"

innerhalb der Hochschulpolitik.

Aus dieser polemischen Situation heraus trat erstmals eine

"Internationale Liste" zu den Wahlen an. Ihr Ziel war es, Interessen

internationaler Studierender nicht iiber deutsche Hochschulgruppen,

sondern direkt zu vertreten. Nach der letzten StuPa-Wahl ist diese

Gruppe Ziinglein an der Waage. Ob diese Gruppierung esschafft, sich

kiinftig politisch zu behaupten, mu8 dahingestellt bleiben. Im Augen-

blick wird sie von anderen Hochschulgruppen eher als Mehrheitsbe-

schaffer denn als gleichwertiger Partner verstanden.

Weg B. Die Hochschulverwaltung

Um diejenigen Personen und Einrichtungen an einen Tisch zu bekom-

men, die an meiner Hochschule mit den Problemen des Auslanderstu-

diums professionell oder vom Interesse her beschaftigt und dartiber

seriés zu diskutieren in der Lage sind, schien mir ein zweiter Weg

wichtig, der Weg tiber die Institutionen. Hierzu lud ich zu einem Run-

den Tisch ein. Die Teilnehmer an diesem Runden Tisch sollten als

Experten méglichst auf konsensfahigem Niveau offen undehrlich tiber

die Probleme auslandischer Studierender diskutieren und Lésungen

erarbeiten. Studentische Vertreter sollten an dieser Gesprachsrunde

natiirlich ebenfalls teiinehmen. Ich hoffte, daB in diesem Zusammhang
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auch generell Problemerassistischen Verhaltens an der Uni einigerma-
Ben untabuisiert diskutiert werden kénnten.

Diese Vorstellung war, meineich heute, sehr naiv.

Zuerst sprach ich mit allen in Frage kommenden Personen und war
iiberrascht tiber die Offenheit und die Akzeptanz, die diese Idee des
Runden Tisches ausléste. Auslandsamt, Studienkolleg, Studierende,
Auslanderbeauftragter, sowie Studentengemeinden beteiligten sich an
den Sitzungen. Uber den Zeitraum eines Jahres traf sich der "Runde
Tisch" regelmaBig, lud Gaste ein und besprach Problemeinternationa-
ler Studierender.

So weit, so gut.

Die Inhalte unserer Diskussionen blieben jedoch in der Hochschule
selbst weitgehend ungehdrt. Es war mir/uns irgendwie nicht méglich,
dort eine breite Offentlichkeit flr die Problematik des Auslanderstudi-
umszu schaffen. Offentlichkeit bedeutet ftir mich vor allem, Interesse
bei den Vertretern der Studierenden und den internationalen Studie-
renden selbst zu wecken. Letztlich kamen immer die selben bekannten
Leute zu unseren Sitzungen. Zwei Informationsveranstaltungen des
Runden Tisches auf dem Campus der Universitat fanden sowohl bei
deutschen als auch bei auslandischen Studierenden wenigInteresse.

Der Runde Tisch hat sich daraufhin langsam von dem urspriinglich
offenen Konzept verabschiedet und existiert heute als eine Art Verwal-
tungsgremium fort. Auch ich selbst habe mich auch verabschiedet und
sehe den Runden Tisch in seiner urspriinglichen Konzeption heute als
gescheitert an.

Dies hat vor allem damit zu tun, daB der Runde Tisch in einer
Zwickmiihle steckt. Einerseits ist er zu wichtig, um einfach ignoriert
werden zu kénnen. Andererseits ist er aber auch so etwas wie ein
standiger Zankapfel. Dariiber, wie er gefiihrt wird und was dort be-
sprochenwird, hat es niemals Konsens gegeben. Er lebte von der Hand
in den Mund. Wenn es zum Beispiel darum ging, wie der Auslander-
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behdrde zu begegnenoder wie das Projekt einer Gruppenkrankenversi-

cherung zu etablieren sei, fanden wir schnell Ubereinstimmung. Doch

so wichtig diese Themen auch waren, Diskussionen um grundlegende

Fragen, wie Auslanderfeindlichkeit oder das Desinteresse der deut-

schen Studierenden an ihren internationalen Kommilitonen, wurden

nicht behandelt.

Das Naive an meinen Vorstellungen war, daB ich immer dachte, es sei

nun einmal professionell, praktischen und organisatorischen Problemen

immer Vorrang zu geben. Erst nach mehr als einem Jahr wurde mir

klar, daB die Teilnehmer des Runden Tisches einfach nicht bereit wa-

ren, liber den Minimalkonsens der gemeinsamen Begegnung hinauszu-

gehen. Und der bezog sich bequemerweise auf die formale Problema-

tik, wie etwa die organisatorische und finanzielle Situation der auslan-

dischen Studierenden.

Neben der Aussprache wahrend der Sitzungen und den bereits genann-

ten Informationsveranstaltungen hatte auch kein Teilnehmer grofe

Lust, sich an Gemeinschaftsprojekten zu beteiligen. Mehrere Versuche,

den Runden Tisch etwa zu politischen Stellungnahmen zu bewegen,

iiberhaupt kritische Ereignisse zu diskutieren, wurden bewuBt verhin-

dert, und auch das angestrebte gemeinsame Auftreten in der Offent-

lichkeit zu wichtigen Fragen verlief im Sande. Was mich vor allem

immernoch irritiert, ist, da die offensichtlich vorhandene Kritik an

dem politischen Anspruch des Runden Tisches, die Diskussion der

Rassismus-Problematik, niemals Gegenstand einer Auseinandersetzung

gewesenist.

Anscheinendist es so, daB die Arbeit innerhalb eines Runden Tisches

nur auf einem méglichst praktischen Niveau gemacht werden kann.In

unserem Zusammenhang bedeutet dies eben vor allem die Erérterung

der grébsten organisatorischen und finanziellen Ungerechtigkeiten im

Auslanderstudium, zum Beispiel die Frage der unbefriedigenden deut-

schen Sprachkenntnisse der auslandischen Studierenden oder das Pro-

blem des Versicherungsschutzes der Studienkollegiaten.

Eigentlicher Grund hierfiir war, da8 die einzelnen Einrichtungen als

Teilnehmer des Runden Tischessich nichts vergeben undihre Arbeit
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nicht grundsatzlich in Frage gestellt sehen wollten, und daB der Runde
Tisch von vornherein nicht als ein Forum akzeptiert wurde, auf dem
gewissermaBen unbedenklich allgemeine politische AuSerungen ge-
macht werden kénnten. Und das hatte wiederum seinen Grund in den
sehr unterschiedlichen, zum Teil gegensatzlichen und konkurrierenden
Interessen zu tun, die die teilnehmendenInstitutionen mit ihrem Enga-
gement am RundenTisch verfolgten.

Es war zerstérerisch, daB diese unterschiedlichen Auffassungen und
Vorstellungen nie in einem offenen Konflikt zu Tage treten durften und
Gegenstand einer allgemeinen Debatte wurden. Dadurch blieb ein
kontinuierliches gemeinsames Handeln fur immer ausgeschlossen.

Auch deswegen redeten die am Runden Tisch teilInehmenden interna-
tionalen Studierenden, die manches Malpolitische Vorwiirfe erhoben,
an den deutschen Teilnehmern meistens buchstablich vorbei. Bis heute
ist mir nicht ganz klar, ob die am Runden Tisch teilnehmenden Deut-
schen nicht verstehen wollten oder nicht verstehen konnten, daB bei
Diskussionen um die Probleme internationaler Studierender immer
auch die Rassismus-Problematik und ihre konkrete Bedeutungfiir die
auslandischen Studierenden mitschwingen.

Dabei ist doch klar, daB ein Projekt gegen Rassismus immer auch
gesellschaftskritisch und damit politisch sein mu8. Diese Erkenntnis
konnte ich bei den Betreuern und Beratern nicht entdecken. Ich selbst
mu bei den Teilnehmern des Runden Tisches (zu denen natiirlich
auch Verwaltungsangestellte gehérten) mit meinen Ansichten und
Forderungen manchmal wie ein Relikt der Studentenbewegung der
60er Jahre gewirkt haben.

Ich wei, daB sich viele Betreuer und Berater wirklich fiir die Belange
der internationalen Studierenden einsetzen. Doch die meisten tun dies
als Einzelkimpfer. Ich verstehe die Schwierigkeit, mit den problemati-
schen und ungeklarten Fragen des Auslanderstudiums offen umzuge-
hen - dafiir sorgt schon die Widerspriichlichkeit der Auslaindergesetz-
gebung und die unterschiedlichen Verfahren der drtlichen einschlagi-
gen Behérden - doch bin ich der Meinung, daB der Weg, den viele
Verantwortliche wahlen, in seiner Pragmatik letzten Endesfalsch ist.
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Bei einem meiner vorbereitenden Gespriche fiir den Runden Tisch

sagte mir der Leiter einer Studentengemeinde, daB die Grundlage der

Betreuungsarbeit auslindischer Studierender die "Liige" sei, da das
Wissen um die wahre Situation auslindischer Studierender, vor allem

wenn sie aus Entwicklungslandern kommen,eines sei, die Wahrung

des Scheins ein zweites, und zwar ein wichtigeres. Er meinte damit,

vieles miisse der Offentlichkeit gegentiber verheimlicht werden, um

mdglichst viel zu erreichen.

Ich habe diesen Satz nicht vergessen und glaube, daB er eines der

Grundiibel derteilweise dramatischen Situation im 'Auslanderstudium'

beschreibt, namlich den unkritischen,,flirsorgerischen Aspekt in der

Betreuung auslandischer Studierender. Natiirlich ist ihr Problem haufig

die mangelhafte finanzielle Ausstattung, die mangelnden deutschen

Sprachkenntnisse usw. Wesentlicher erscheint mir jedoch, daB ihnen

weithin der besonders flir ein Studium notwendige soziale Kontakt zu

den deutschen KommilitonInnen, tiberhaupt zu den Deutschen fehit.

Und der kann nicht tber das traditionelle System der Firsorge herge-

stellt werden, sondern nur iiber eine Sensibilisierung der Hochschuléf-

fentlichkeit fiir die besondere und auch besonders schwierige Situation

der auslindischen KommilitonInnen. Wir Deutsche sind anscheinend

sehr stark auf uns selbst bezogen und haben Schwierigkeiten, andere

und anderes zu tolerieren. An dieser engen Haltung miiBte angesetzt

werden - zugunsten eine mehr international ausgerichteten wissen-

schaftlichen Sicht- und Arbeitsweise.

Ich glaube, daB ich habe deutlich machen kénnen, daB das Projekt

"Informieren statt Kapitulieren" auf beiden Wegen nicht die erhoffte

Dynamik hat auslésen kénnen. Was aber waren die Unzulanglichkeiten

in der Planung, was die Fehler in der Durchfiihrung?

1. Wo die Arbeit stattfindet

Der WUStrat mit dem Projekt an die Leitung meiner Universitat her-

an. Diese gab das Projekt sofort an das Akademische Auslandsamt



weiter, das fiir die Fragen der internationalen Studierenden zustandig

ist. Im Auslandsamt wurde die Intention des Projektes zwar begriiBt,

nach sehr kurzer Zeit wurde jedoch deutlich, daB das Projekt in seiner
politischen Ausrichtungnicht unterstiitzt werden konnte.
Hier scheint es bei der Planung von seiten des WUSeinen fundamenta-
len Fehler gegeben zu haben. Zwar war es wichtig, das Projekt inner-
halb der Universitat anzusiedeln, jedoch hatte es niemals ein Teil des
Verwaltungsapparates (AAA) sein diirfen. Das Auslandsamtist nicht
nur dem Universitaétsprasidenten unterstellt, es kann also nicht autonom
handeln - dies ist aber wichtig, um Vertrauen gegentiber allen Projekt-
Teilnehmern zu gewinnen. AuBerdem war es mit seiner diinnen Perso-
nal- urd Finanz-Ausstattung von vornherein iberlastet. Das WUS-
Projekt konnte dahernur eine untergeordnete Rolle spielen.

Theoretisch ware der AStA der beste Ort gewesen, das Projekt anzu-
siedeln. Hier besteht nicht nur der hochschulpolitische Auftrag, son-
dern auchdie fiir eine politische Arbeit nétige Infrastruktur. Die ASten
sind jedoch, gerade was ihre auslanderpolitische Arbeit betrifft, sehr
starker personeller Fluktuation unterworfen. In weiten Teilen der poli-
tisch aktiven internationalen Studierendenschaft herrscht Miftrauen
gegeniiber den Referenten. So ware es an meiner Hochschule niemals
méglich gewesen, das Projekt tiber den AStA zu organisieren.

2. Der Koordinator
Das Ziel des WUS-Projektes war es unter anderem, Impulse fiir eine
positive Weranderung der Situation auslandischer Studierender zu
setzen und hierdurch eine Dynamik zu schaffen, die sich in Zukunft
alleine tragen wiirde. Die Position eines Koordinators sollte iiber einen
begrenzten Zeitraum Multiplikatorenfunktion iibernehmen.

Auch diese Konzeption hat sich als unzureichend erwiesen. Es war
eine vollige Fehleinschatzung zu glauben, ein studentischer Koordina-
tor kénne mit 250 DM im Monat Aufgaben iibernehmen, die die Aus-
landerarbeit der Universitat grundlegend verandern. Wenn es daser-
klarte Ziel war, auslandische Studierende zu organisieren, hatte sowohl
die entsprechende finanzielle und organisatorische Unterstiizung

65



bereitgestellt werden miissen. So war der Koordinator weitgehend auf

sich allein gestellt.

Hier spielt auch der Zeitrahmen eine groBe Rolle. Kaum war es mir
gelungen, mich im KreisderInstitutionen und Einrichtungen, der Bera-

ter und Betreuer zu etablieren und um Vertrauenfiir die Idee des Pro-

jektes zu werben, war das Projekt bereits beendet. Auch die zeitlich

befristete Wiederaufnahmefiir ein halbes Jahr (1995) und die Unter-

stiitzung des Auslandsamtes konnten daran nichts andern. Denn wo die

Mittel flieBen, da liegt auch die Verantwortung.

Als Koordinator habe ich von meiner Unbefangenheit und meiner

Unabhingigkeit gelebt. Als die nicht mehr gegeben war, war auch ein
Teil meines Vertrauensbonus’ verloren, und ich rutschte in die Ausein-

andersetzungen zwischen den einzelnen Institutionen. Als AStA-

Mitglied war ich nochrelativ unabhangig, als HiWi im Auslandsamt

schon Teil der "Konkurrenz" - aufjeden Fall ,,zwischen den Stihlen“.

Heute bin ich der Meinung, da8 der Koordinator fiir einen Zeitraum

von mindestens 5 Jahrenals fixe Anlaufstelle hatte konstituiert werden

miissen miissen, um sich im Spannungsfeld der schnellebigen Hoch-

schulpolitik und der schwerfalligen Hochschulverwaltungetablieren zu

kénnen. Wahrend dieser Zeit hatte auch seine Unabhingigkeit garan-

tiert sein miissen. Dies hatte einerseits durch eine externe Finanzie-

rung, andererseits durch eine direkte Ansiedlung- beispielsweise beim
Uniprasidenten - erfolgen kénnen.

3. Der Nutzen
Der Nutzen unseres Projekts sollte méglichst groB sein, d.h. méglichst
viele Studierende hatten durch das Projekt angesprochen, aufgeklart
und motiviert werden sollen. Von dieser Absicht konnte schon deshalb
kaum etwas realisiert werden, weil ein groSer Teil der auslandischen

Studierenden von dieser Aktion tiberhaupt nichts erfahren hat. Auf
mehrere informierende Artikel in der Uni-Zeitung gab es keine Reso-
nanz.

Meine Erfahrung hat gezeigt, daB die Einbindung des Verwaltungsap-

parates und andererInstitutionen im Umfeld der Uniwichtig ist, doch
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fiir die Verbreitung der Sache nur eingeschrankten Nutzenbringt.
Projekte, wie "Informieren statt Kapitulieren" kénnen nicht ohne En-
gage-ment der Studierendenschaft existieren. Mitarbeiter der Studen-
tenwerke, des Studentensekretariats, des Auslandsamtes haben wenig
Erfahrung, Studierende direkt anzusprechen, oftmals glauben sie auch
nicht, daB es unbedingt notwendig ware. Sie sind Quasi-Behérden und
werden schon von daher von jedem Studenten mit Skepsis gesehen!

Letztlich, so scheint es mir, war ich derjenige, der von dem Projekt am
meisten profitiert hat. Fir mein Verstandnis der Situation auslandischer
Studierender und des sie erfassenden Systems war die Erfahrung au-
Berordentlich wichtig. Ich habe gelernt, meinen Enthusiasmus nicht
mehr ungepriift aufs Spiel zu setzen und angefangen, sowohl Studie-
renden als auch Beratern zu miftrauen.

4. Die fachliche Qualifikation
Die fachliche Qualifikation der Teilnehmenden beschrankte ‘sich zum
groBen Teil auf verwaltungstechnische oder themenfremde Bereiche.
Auch die Referenten des AStA waren unbedarft und teilweise sehr
naiv. Die besondere Situation internationaler Studierender wurde ei-
gentlich erst im Umgang mitdiesen erlernt.

Diese Self-made-Berater sind in vielerlei Hinsicht den oftmals extre-
men Situationen, in denen sich internationale Studierende befinden,
undihrer effektiven Bearbeitung nicht gewachsen. Hierfehlt die ge-
zielte Weiterbildung aller Beteiligten, weiterhin eine regelmaBige
Supervision - und eigentlich tiberhaupt die Ausbildung zum Berater.
Natiirlich fehlen auch die Stellen. Die Beratungs- und Betreuungstitig-
keit wird an unserer Universitat zum grofen Teil von HiWis itber-
nommen.

5. Einzelkampfertum und Neid
Eine groBe Schwierigkeit bei der Umsetzungeines Integrationskonzep-
tes mit der Basis eines Runden Tisches ist die Konkurrenz der einzel-
nen Institutionen untereinander. Es war eine Illusion gewesen zu glau-
ben, alle Beteiligten waren vorbehaltlos und konstruktiv dem
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»gemeinsamen Ziel“ verpflichtet und bereit, dabei auf Querelen zu

verzichten.

Hierbeischeint die jeweilige berufliche Sozialisation innerhalb der Uni

bedeutsam zu sein und ihre Arbeit in Einzelkampfermanier. Es er-

scheint mir als sehr schwierig, sie zu neuem Denken zu iiberreden und

sich zu einer grundsitzlich neuen Position zu entschlieSen, die weniger

ihrer persénlichen Sichtweise entspricht, sondern eher dem Interesse

des Studierenden. Hierbei ist mir aufgefallen, daB die Berater einmal

den Studierenden vielfach in einer Opferrolle sehen (Robin-Hood-

Syndrom) oder ihn ein anderes Mal als faulen und unachtsamen An-

tragsteller und Abzocker.

Auchhier scheinen kontinuierliche Weiterbildungskurse und gemein-

same Trainings wichtig flir die Veranderung der Situation. Das Thema

"latenter Rassismus"sollte dabei kein Tabu sein - so, wie es bei den

Besprechungen des RundenTisches der Fall war.

6. Die Protagonisten

Ideen werden in der Hochschulpolitik fast immer von einzelnen vertre-

ten und letzten Endes durchgesetzt. Mit diesen Personensteht undfallt

ein Projekt. Da es gerade in den studentischen Vertretungen derinter-

nationalen Studierenden zu starken Interessenskonflikten und Ausein-

andersetzungen kommenkann,ist die kontinuierliche Verwirklichung

eines Projekts schon deshalb sehr schwierig.

Die entsprechenden Protagonisten sind auch unter den internationalen

Studierenden zu wenig, als da8 man mit ihnen jederzeit rechnen kénn-

te. Viele sind in ihre alltaglichen Auseinandersetzungen verstrickt, das

Uberleben im fremden Land nimmtsie vollig in Anspruch. Sie sind
zudem allen Bemithungen ihnen gegeniiber miBtrauisch - kein Wunder:

ihre Erfahrungensind oft schlecht. Ich habe jedoch gemerkt, daB sie zu

mir als Projekt-Koordinator in dem Moment Vertrauen hatten, wenn

ihnen klar war, daB ich auf der "richtigen Seite" stand und in ihrem

Interesse zu handeln versuchte. MiStrauen ist fiir mich
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einer der wichtigsten und auch hinderlichsten Faktoren im Verhiltnis
zwischen deutschen und internationalen Studierenden.

Interessant finde ich, daB es sich bei den engagierten auslandischen

Studierenden immer um Menschen handelt mit hohem SelbstbewuBt-

sein. Ihre Handlungsweise mag manchmal merkwiirdig anmuten, eben

irgendwie "anders", aufjeden Fall sind sie innerhalb ihrer Gruppe am
hartnackigsten und bleiben am intensivsten an einem Problem. Sie

sind die "surviver" einer Situation und eines Systems, die es ihnen

nicht einfach machen, ihre Vorstellungen und Interessen zu vertreten;

Vorstellungen,die vielleicht nicht immer einleuchten, manchmal sogar
dogmatisch und iibertrieben scheinen, doch stets eine feste Position

haben,die ich zu respektieren gelernt habe.

Ich glaube, daB die Fortfiihrung des Projekts "Informieren statt Kapi-

tulieren" oder eine Neuauflage nicht sinnvoll ware. Einerseits waren

die Koordinatoren immer Joker in einem Spiel, das sie weder durch-

schauen, noch jemals beherrschen kénnten. Sie waren einfach nicht in

der Lage, einen wirklichen Fortschritt zu erzielen. Wenn sich etwas

bewegen soll, dann mu8 sich der Koordinator als eigene Institution
etablieren - autark und autonom.

Nach meinen Erfahrungen kann eine Weiterfiihrung des Projektes nur
so aussehen:

Die bereits entstandenen Ansatze zur politischen Arbeit miissen aufge-

griffen und bereits engagierte Studierende gezielt férdert werden.

Hierbei waren Fortbildungsseminare, die auch zum Erfahrungsaus-

tausch dienen, besonders hilfreich. Fir mich waren die Koordinatoren-

Seminare immer sehr wichtig, nicht nur, um neue Energie, sondern

auch, um neue Ideen zu bekommen.

An meiner Universitat existieren verschiedene unabhangige Gruppie-
rungen, die teilweise sehr gute Arbeit mit internationalen Studierenden

machen. Gerade hier scheint eine Kooperation auch im Hinblick auf

die Bearbeitungrassistischer Zumutungen innerhalb der Hochschule in
Zukunft besonders sinnvoll.
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7. Riickendeckung

Ohne die Riickendeckung der Universitatsleitung oder zumindest ihre

wohlwollende Begleitung wird kein derartiges, inhaltlich und finanziell

nicht gerade unaufwendiges Projekt laufen kénnen. Hier milssen aber

von vornherein die Konditionen ausgemacht werden und nur solche

Hochschulen als Projekthochschulen ausgewahlt werden, die auch

bereit sind, ein MindestmaB an finanziellen Mitteln und personellem
Rahmen zur Durchfihrung eines solchen Projektes zu stellen.

Die aktuelle Debatte um die Attraktivitét des deutschen Studiums

weltweit, iibrigens auch die Frage nach Internationalitat der deutschen

Hochschule, kénnte hier bisherige Vorbehalte und Bequemlichkeiten

mittlerweile aufgelést haben.

8. Orte der Integration
Integration im Studienalltag findet nur durch Kontakt zu deutschen
Studierendenstatt. Dieser braucht einen Ort. Ohne ihn wird Integration

systematisch verhindert. Hierzu miiBten Uberlegungen angestellt wer-

den, wie bestimmte Raumlichkeiten von der Hochschule angemietet

und - zum Beispiel - als Integrations- und Kulturzentrumgefuhrt wer-

den kénnten.

Konkrete Uberlegungenfiir solch ein Zentrum ergaben sich in Mainz

bei den Sitzungen des Runden Tisches immer wieder, und werden

mittlerweile auch innerhalb der Hochschulpolitik diskutiert. Projekte

mit Symbolkraft sollten starker in den Mittelpunkt der hochschuléf-

fentlichen Debatte geriickt werden, denn sie kinnen das Klima einer

Universitat zum Positiven, zum Beispiel zum Internationalen und Mul-

tikulturellen hin, veraindern.

Die Diskussion tiber Verwaltungsvorschriften kann dies nicht.

1 Die Referenten dieses Referats werden voneiner eigens einberufenen AuslanderInnen-

Vollversammlung vorgeschlagen und gewahlt.
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Hans-Jiirgen Schmidt (Berichterstatter)

AG AUSLANDERSTUDIUM
Die Projekt-Situation in Darmstadt - Darstellung und Fazit

Einfiihrung

Die Orientierungstagung flir auslandische Erstsemester im WS 1994/95
wurde vom Arbeitskreis Auslinderstudium (AKAS) im Rahmen des
bundesweiten Projekts "Informieren statt Kapitulieren" organisiert,
dessen Mitglieder sich aus Mitarbeitern und Studierenden an der
Technischen Hochschule und der Staatlichen Fachhochschule
rekrutieren, sowie aus Mitarbeitern der Studentengemeinden, des

Studentenwerks, des drtlichen Studienkollegs usw.

Die Veranstaltung fand am 12.10.1994 in Raumlichkeiten der TH
Darmstadt (THD) statt und dauerte von 10:00 Uhr morgens bis ca.
17:30 abends. Circa 60 Personen nahmen an der Veranstaltungteil,
darunter der Prisident der THD, Herr Prof. Dr. H. Béhme, sowie der
Auslanderbeauftragte der THD, Herr Prof. Dr. H. Kérner. Neben den
Verantwortlichen des Arbeitskreises Auslanderstudium und den

auslandischen Erstsemestern waren acht Tutoren anwesend.

Behandelte Themen wahrend der gesamten Veranstaltung waren: die
Arbeit und das WS-Programm des Arbeitskreises Auslanderstudium,
die Geschichte der THD unddie Rolle der auslandischen Studierenden,
die Besonderheiten und Probleme des Auslanderstudiums in
Deutschland, was Studieren hei8t, Struktur der Studien- und

Priifungsordnung, sowie das Studium in den verschiedenen
Fachbereichen.
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Ein Fest, das am spaten Abend von 20:00 Uhr bis ca. 01:00 Uhr nachts

im Studentenkeller im Schlo8 zu diesem Anlaf organisiert wurde, gab
der Veranstaltung einen lebhaften AbschluB.

Die Rolle der Tutoren bei der Organisation dieser Veranstaltung
umfaBt die Mitarbeit in den Sitzungen des Arbeitskreises
Auslanderstudium zur Vorbereitung der Veranstaltung, die Teilnahme
an einer Tutorenschulung, die Moderation von Kleingruppen bzw.
Fachgruppen wahrend der Veranstaltung am Vor- bzw. Nachmittag

und die Durchftihrung der Werbung fiir das AbschluBfest durch

Plakatierung und Verteilung von Flugblattern.

Sitzungen

Planung und Durchftthrung dieser Veranstaltung setzte eine genaue

Vorbereitung durch den zustindigen Arbeitskreis voraus, der aus

Vertretern des Studienkollegs Darmstadt, der Katholischen

Hochschulgemeinde Darmstadt, der Zentralen Studienberatung der

THD, des AStA der THD, des Akademischen Auslandsamtes, der

Fachhochschule Darmstadt (FHD), sowie einiger auslandischer
Studenten besteht, die bei der Veranstaltung auch als Tutoren

fungierten. Die Vorbereitung umfaBte sechs dreistiindige Sitzungen des

Arbeitskreises zur detaillierten Ausarbeitung des Tagungsprogramms

und diverse Kontakte zu potentiellen Referenten sowie die Suche nach

weiteren Tutoren.

Tutorenschulung

Die Tutorenschulung fand am 22. 09.1994 in einem Seminarraum der

Zentralen Studienberatung der THD von 14:00 bis 18:30 Uhr statt.

Teilnehmer waren flinf Tutoren, zwei Betreuer und drei weitere

Mitglieder der AKAS.

Die Schulung lief folgendermafen ab: Nach Vorstellung der

Teilnehmer und einer kurzen Darstellung der inhaltlichen und

organisatorischen Tatigkeit der Tutoren und der Zielsetzung des

Tutoriums wurde eine Simulation der praktischen Tutorentitigkeit
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versucht. Es wurde diskutiert, worauf die Tutoren besonders achten

sollten und wie die Erstsemester vorzubereiten waren und auf sie

einzugehen ware, wobei besonders die spezifischen Wiinsche und
Bediirfnisse der Gruppen, Gefiihle und Erfahrungen der Erstsemester,
Offenheit und Freundlichkeit im Umgang mit den Gruppen etc.,

angesprochen wurde. Dabei wurden durch die Betreuer praktische
Hinweise zur Simulation gegeben und eine Personenwah! (Aufteilung

der Teilnehmer in zwei Gruppen a zwei Personen, wobei die iibrigen

sechs Personen als Erstsemester fungierten) und eine Themenwahl

(Themen, die fiir Erstsemester von Interesse sein kénnten)
vorgenommen.

Nach einer Pause erfolgte eine Diskussion iiber die Simulation mit

Auswertung. Hier wurde eine Videoaufnahme der Sitzung betrachtet
und kommentiert und inhaltliche oder didaktische Fehler besprochen.

Zum SchluB hatte jeder Teilnehmer Gelegenheit, seine persénliche
Meinung zu dieser Art der Tutorenvorbereitung abzugeben und Kritik
zu iiben.

Werbung

Fiir das AbschluBfest wurde innerhalb und auBerhalb der Hochschule

plakatiert. AuBerdem wurden Flugblatter in den verschiedenen
Studentenwohnheimenverteilt (im Karlshof, in der Nieder-Ramstédter-

, Riedesel-, Magdalenen-, Hochschul-, Kasino-, Heidelberger- und

PoststraBe, sowie im Lichtwiesenweg und in den Wohnheimen der

ESG und der KHG).

Die Diskussionen in den Kleingruppen am Vormittag

Nach den Reden am Vormittag teilte sich die Versammlungin fiinf

Gruppen zu etwa zehn Mitgliedern auf. Es moderierten die Mitglieder

des Arbeitskreises sowie die Tutoren. Die Gruppenmitglieder stellten
sich selbst mit Namen, Nationalitat, Fachbereich, Semesterzahl und

studien- und aufenthaltsrelevanten Erfahrungen vor. In den
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Gruppendiskussionen erz4hlten die Erstsemester von ihren besonderen

Problemen hinsichtlich des Auslainderstudiums in Deutschland, vor
allem von ihren alltaglichen kulturellen und sozialen
Anpassungsschwierigkeiten, von ihren Sprachproblemen und erlebten
Anfeindungen und Mifiverstandnissen, aber auch von ihren eigenen
Initiativen zur Integration und von den entsprechenden Angeboten der
Hochschule selber; letztere wurden Ubrigens tiberwiegend als vollig

ungeniigend angesehen.

Die Tutoren antworteten mit Beispielen aus ihrer eigenen Erfahrung

und gaben Tips fiir eine allgemeine Studienorganisation. Besonders

verwiesen sie auf die verschiedenen organisatorischen Anlaufstellen,

wichtig fur Erstsemester, wie Zentrale Studienberatung, Akademisches
Auslandsamt, Auslandervereine und AuslanderausschuB, AStA,

Hochschulgemeinden, das Studentenwerk, die neu gegriindete Stelle

des Auslanderbeauftragten der THDetc.

Die Diskussionen in den Fachgruppen am Nachmittag

Nachmittags teilten sich die Erstsemester in Fachgruppen, wobei die
Tutoren der jeweiligen Fachbereiche moderierten. Die Erstsemester

stellten den Tutoren fachbereichsspezifische Fragen und wollten

weitere Ratschlige héren. Die Fragen richteten sich vor allem nach

Vorexamen und relevanten Fachern, Priifern, Priifungsprocedere,

Behandlung von Praktika und Hausaufgaben, nach Durchfallquoten

beziehungsweise als schwierig oder als leicht einzustufende Prifungen,
geeigneten Zeitpunkt und miédglichst giinstigen Fachern bei den
Vorpriifungen, nach konkreten Priifungsstrategien usw.

Fragen nach Skripten, Lehrbiichern, Mitschriften, Vorlesungsbesuchen,

alten Klausuren und deren Lésungen, Sprechstunden mit den
Professoren und den wissenschaftlichen Mitarbeitern, Sitz der Institute,

der Professoren, der wissenschaftlichen Mitarbeiter, Fragen nach Ort
und Offnungszeiten der Fachschaftseinrichtungen und der
Fachbereichsbibliotheken, sowie der Landesbibliotheken und der

Lehrbuchsammlungen, Biicherausleihverfahren, Tatigkeiten in den
Fachschaften und der Hilfsassistenten, nach Lage der relevanten
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Buchhandlungen, empfehlenswerten Fachern, nach

Kombinationsmdglichkeiten des sozialen Lebens und des Studiums,

nach Lésung von Sprachproblemen, nach Erscheinungsformen von

Auslinderfeindlichkeit usw. schlossen sich mehr oder weniger
systematisch an.

Einige Fachgruppen hatten, geleitet durch ihren Tutor, ihre Institute
sowie jegliche fiir das Studium in Frage kommende

Fachbereichsinstitute besichtigt, aber auch andere relevante Orte wie

die einzelnen Fachbereichsbibliotheken und die Landesbibliothek, die

entsprechenden Fachschaften, das Sprachzentrum, das Lernzentrum,

das Akademische Auslandsamt, das Audimax, benachbarte

Raumlichkeiten, relevante Buchhandlungen und Bushaltestellen. Es

fand ein lebhafter Austausch von Adressen und Informationestatt.

Gesamteindriicke und Zusammenfassung

Beeindruckend bei der gesamten Veranstaltung waren die Idee zur

Realisierung dieser Veranstaltung, die Sorgfalt der Vorbereitung in den

Sitzungen, die Wahl der Referenten, die Idee einer Tutorenschulung,

die Inhalte der Vortrage, die workshopm4Bige Teamarbeit in den

Klein- und Fachgruppen, und schlieBlich die Organisation eines

AbschluBfestes mit auslandischen Spezialitéten und musikalischen

Darbietungen.

Die Veranstaltung bot allen Teilnehmern die Mdglichkeit, unmittelbar

mit "lebendigen" Personen in und um die Hochschulen herum Kontakt

aufzunehmen, auch mit dem Prasidenten der THD selbst, dem

Auslanderbeauftragten, der Leiterin und und anderen Mitarbeitern des

Auslandsamtes, mit Vertretern der KHG und der ESG, des

Studienkollegs und der Zentralen Studienberatung.

Die Diskussionen in den Kleingruppen ermdglichten sowohl die

Weitergabe erfahrungsgem4Ber Informationen iiber aufenthalts- und

studienrelevante Probleme, als auch iiber die entsprechenden
Einrichtungen und Institutionen.
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SchlieBlich konnten durch die Diskussionen in den Fachgruppen

Informationsliicken hinsichtlich spezifischer Fragen zumindest
ansatzweise geschlossen werden, angefangen von Priifungstips bis zur

Einschatzung einzelner Priifer, von angebotenen Fachern und Praktika

bis hin zu einer pragmatischen Organisation des Studien-Alltags.

In der Tat war die Veranstaltung aufgrund der Fille der angebotenen

Informationen und Kontaktméglichkeiten nicht nur fir den

Erstsemester von Nutzen, sondern auchfiir alle weiteren auslandischen

Studierenden, die daran teilgenommen haben. Damit wurde ein
konkreter Schritt zu einem ersten Uberblick iiber das gesamte

Vorstudium sowie zur richtigen Vorbereitung und Einstellung fiir den

gesamten Studienaufenthalt getan.

Durch ihre Mitarbeit in den Sitzungen des AKAS,ihre Teilnahme an

der Tutorenschulung zur besseren Gestaltung des Orientierungstages,

ihre Moderationstatigkeit und Weitergabe von studienrelevanten
Informationen bei den Diskussionen in den Klein- und Fachgruppen

und nicht zuletzt durch ihr Engagement bei der Werbung fiir das

AbschluBfest, haben die Tutoren sicherlich viel zum Erfolg der

Veranstaltung beigetragen.

Die Ausgestaltung des Projektes "Informieren statt Kapitulieren" an
der TH und FH in Darmstadtstiitzte also sich von Anfangan auf eine

praktische Beteiligung der auslandischen Studierenden. Bei samtlichen
Veranstaltungen arbeiteten sie in Planung, Vorbereitung und

Durchfuhrung intensiv mit. Die Unterstiitzung seitens der jeweiligen

ASten beziehungsweise der Auslandsreferenten war sehr engagiert.

Auffallig wahrend der Laufzeit des Projektes in Darmstadt war das
Ausbleibeneiner breiten Beteiligung der deutschen KommilitonInnen.

Dies vor allem war der Grund, weswegensich schlieBlich die Arbeit

des Projektes im wesentlichen auf eine Férderung der Gruppe der

auslindischen Studierenden bezog. Als Hauptprobleme der

auslandischen Studierenden wurden in Darmstadt vorlaufig bestimmt,

und zwar fiir THD und FHD gleichermaBen:
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- Schwierigkeiten mit deutschen Behérden (Arbeitserlaubnis,

Aufenthaltserlaubnis z.B. bei Studienfachwechsel).

- Sprachschwierigkeiten bei Studienbeginn (Fachsprache,
Unsicherheiten)

- Orientierungsschwierigkeiten an der Hochschule .

- Finanzielle Schwierigkeiten, z.B. bei Wegfall der Gelder aus dem
Heimatland (Stornierung von Stipendien, Ausfuhrverbot usw.)

- Allgemeine soziale, kulturelle und intellektuelle Isolierung (nicht
zuletzt durch die Distanzierung der deutschen KommilitonInnen)

Ein Beispiel: Fiir Studierende aus Kamerun fielen von heute auf
morgen die staatlichen Stipendien weg, und diejenigen Studierenden,
die von ihren Eltern unterstiitzt wurden, waren plotzlich ebenfalls in
finanzieller Not, weil jeglicher Geldtransfer von Kamerun untersagt
wurde. Fir die Stipendiaten der Carl-Duisberg-Gesellschaft erteilte
daraufhin das Landesarbeitsamt iibergangsweise die Arbeitserlaubnis.
Fir andere begann ein Hindernislauf. Die Auslanderbehirde
verweigerte den Stempel, der eine Arbeitssuche erst zulaBt. Gespriche
des Rektors mit der Auslanderbehérde ergaben, daB keinerlei
Rechtsgrundlage fiir die entsprechende Verweigerung einer
Genehmigung bestand. Eine von der Auslanderbehérde angedachte
Interimslésung, den Stempel nach Finden eines Jobs zu erteilen,
scheiterte am Arbeitsamt, das die Vermittlung ohne Stempel: ablehnte.
Nach fast einem halben Jahr fehlt nach wie vor eine Lésung, der
Ermessensspielraum wird weiterhin zu Ungunsten der auslandischen
Studierenden angewandt.

Inzwischen hat die Rektorenkonferenz das Thema aufgegriffen und an
das Hessische Wissenschaftsministerium herangetragen. Das
Innenministerium beabsichtigt seit Wochen,eine Regelung zu erlassen.

Wir als Projekt-Mitarbeiter halten eine weitere Beschaftigung mit
diesem Thema, auch im Zusammenhang des Projektes "Informieren
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statt Kapitulieren", wegen seiner grundsatzlichen Bedeutung undseiner

Relevanz fiir die Hochschul-Offentlichkeitfiir 4uBerst wichtig.

Es haufen sich Falle, wo auslandische Studierende keine Verlangerung

ihrer Aufenthaltserlaubnis bekommen. Immer wieder ist zum Beispiel

ein Fachwechsel nach dem dritten Semester AnlaB, einem Studierenden

die Aufenthaltserlaubnis nicht zu verlangern. In Darmstadt war einem
Studierenden zugesagt worden, er kénne wechseln, doch da ein

Wechsel im Sommersemester ausgeschlossen ist und nur im

Wintersemester aufgenommen wird, kollidierte diese Zusage mit der

Drei-Semester-Frist usw. Auch fiir Studienkollegiaten gibt es haufig
die Situation, da8 nach Abschlu8 im Winter erst zum kommenden
Wintersemester die Aufnahme in eine Hochschule méglich ist
(Jahresturnus). Wer im Sommersemester z.B. mit Mathematik beginnt,

wird spdter bestraft, wenn er erkennen muB, daB das gewiinschte Fach

nicht das richtige war (zweiter Wechsel).

Bei Studienbeginn gibt es hdufig Schwierigkeiten, den Vorlesungen

wegen fehlender Kenntnisse in der Fachsprache zu folgen. Hier ware es
existentiell wichtig, wenn im Rahmen des Projekts Sprachkurse

angeboten wiirden.

Selbstkritisch mu8B festgestellt werden, dafB die Koordination der

"zustindigen Stellen" ein Problem darstellt. Die Schwierigkeiten der
auslandischen Studierenden sind den meisten Kommilitonen und

Beschaftigten fremd, selbst denen, die sich innerhalb der Hochschule

fiir auslandische Studierende bzw. das "Auslanderstudium" engagieren.

Das Zusammenfihren und gemeinsame  Diskutieren und
Weiterentwickeln von Férderungsméglichkeiten ist auBerdem mit

einem ziemlich hohen Aufwand verbunden. Die Geschichte des
Auslanderarbeitskreises an der THD (Akad. Auslandsamt, Zentrale

Studienberatung, Kirchengemeinden, Auslanderausschiisse/-referenten

FHD, THD und WUS)ist hierftir ein gutes Beispiel. Gemeinsame
Termine zu finden, scheint haufig ein unlésbareres Problem zu sein -

oder verschiedene Termineiiberschneiden sich, werden nicht mitgeteilt

usw.. In einem konkretem Fall fand zum gleichen Zeitpunkt eine
Veranstaltung der Stadt zusammen mit den beiden Hochschulen zum

gleichen Thema gewissermafen Tir an Tiir stand, ohne daB der eine
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vom anderen wute.Der Koordinations- und Vorbereitungsaufwandin

einem derartigen Projekt ist ohne einen Hauptamtlichen nur

unzureichendzu leisten. Die gesamte Projektkoordination in Darmstadt
verfiigt fiir den Bereich der TH und Fachhochschule nur tiber etwa 20
Stunden im Monat! Immerhin hat die Technische Hochschule mit der

Ernennung eines Auslanderbeauftragten einen ersten wichtigen Schritt
zu einer angemesseneren Berticksichtigung der Bediirfnisse der

auslandischen Studierenden getan. Aber es bleibt festzuhalten, daB

beispielsweise an der Fachhochschule die Studienberatung mit einer

(1!) Stelle fiir 10000 Studenten chronisch unterbesetzt ist. Die

Richtzahlist eine Stelle fiir 2500 Studenten!

Trotz einiger positiver Entwicklungen mu8 aus der darmstddter
Situation also gefolgert werden, daB ein Projekt wie "Informierenstatt
Kapitulieren" mit den bisher zur Verfiigung stehenden Sach- und
Personalmitteln kaum noch einmalrealisiert werden kann.
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Ahmad Hosseinizadeh / Gottfried Mergner*

Das Oldenburger Modell im Rahmen des Projekts "Informieren
statt Kapitulieren"

I. Einleitung:

Rassistische Verhaltensweisen an der Oldenburger Universitat sind im
Alltag wenig auffillig. Wenn tiber derartige Tendenzen in privaten oder
auch 6ffentlichen Diskussionen gesprochen wurde, dann im wesentli-
chen in anekdotischer Form, aus der keine Stringenz herauslesbar ist.
MOglicherweise sind derartige Themen bereits hochtabuisiert, vermut-
lich auch weitgehend unter den ,,Betroffenen“. Betroffene - das sind fiir

uns in erster Linie die auslandischen Studierenden, die an der Olden-
burger Uni mit etwa 7% vertreten sind. Wir, die ortlichen ,,Projekt*-
Teilnehmer und -veranstalter, haben uns daher von Anfang an bei unse-

ren Antirassismus-Strategien auf diese Gruppe konzentriert (s. auch

Interview/Oldenburg in diesem Heft).

II. Was wurde bundesweit und in Oldenburg veranstaltet?

Es wurden MaSnahmenzur Verbesserung der Studiensituation auslan-
discher StudentInnen im Hochschulalltag entwickelt, und falls solche
bereits vorhanden waren, wurdensie fortgefihrt.

Bundesweit wurden vor allem hochschulinterne MaSnahmenergriffen

wie:

1. Einfithrungsveranstaltungen fiir auslandische StudentInnen
2. Eintaégige bis einwéchentliche Orientierungsveranstaltungen durch

Akademische Auslandsdmter, Zentrale Studienberatung, AStA,

AuslanderInnenreferate und Vertretung
. Internationale Feste und interkulturelle Veranstaltungen

4. Semester- und studienbegleitender Sprachunterricht zur Vermittlung
von Grundkenntnissen (Deutsch fir AuslanderInnen)

W
w
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5. Studienbegleitende Seminare fiir AuslinderInnen (aber offen auch
fiir deutsche Studierende)Wochenendseminare, multi- und interkul-

turelle Veranstaltungen z. B. zur ethnozentristischen Problematik
6. Projektorientierte Seminare/Veranstaltungen zur auslainderspezifi-

schen Innovation der Studiengange (zum Teil als Ferienakademie)
7. Interdisziplinare Ringvorlesungen zu globalen Fragestellungen,

Nord-Siid-Gefiille, Eine Welt usw.

Veranstaltungen mit auslandischen GastwissenschaftlerInnen
Tutorien, die phasenweise oder semesterbegleitend eingesetzt wer-
den, den Studierenden systematisch Orientierungshilfe anbieten und
ihnen bei einem Studienaufbau helfen

©

Abgesehen von semester- und studienbegleitendem Sprachunterricht(d.
h. im Rahmen des Projekts), studienbegleitenden Seminaren fiir Aus-
landerInnen sowie Wochenendseminaren wurden fast alle obengenann-
ten MaBnahmenin Oldenburg verwirklicht.

Die Carl-von-Ossietzky-Universitét-Oldenburg ist  institutionelles
Mitglied des World University Service (WUS). Daher sind die Tatig-
keiten des Oldenburger Komitees des WUS im Rahmendes Projekts
iiber zwei Anlaufstellen, namlich tiber das Akademische Auslandsamt
und die Hochschulgruppe auslandischer StudentInnen (HGAS) als
Interessenvertretung auslandischer Studierender koordiniert worden.

Ein Zusammenschlu8 von WUS-Oldenburg, HGAS, AKA, AStA, ESG,

KHG und STUBENiedersachsen hat die Organisation und Durchfth-
rung eines "Tages der offenen Tir"fiir auslandische Studierende (offen
auch fiir deutsche KommilitonInnen) im Oktober 1994 erméglicht.
Sowohlvor als auch nach diesem Tag hatte das Projekt in Oldenburg in
Zusammenarbeit mit dem AKA, der HGAS und dem AStA Einfuh-
rungs- und Orientierungsveranstaltungen fiir auslandische Studierende
organisiert, an denenteilweise auch deut-sche StudentInnen (wenn auch
nur einige wenige!) mitbeteiligt waren.

Das Projekt konnte 1994 in Oldenburg die Diskussion zur
"Internationalisierung der Wissenschaft und Hochschule" und zur Stel-
lung des AuslanderInnenstudiums an der Hochschule reaktivieren.
Auferdem wurden die Aktivitaten der im Bereich des AuslanderInnen-
studiums t&tigen Initiativen zum ersten Mal koordiniert. Das
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Oldenburger WUS-Komitee konnte durch das Projekt mehr Offentlich-
keitsarbeit leisten und mehr an Bedeutung und Gewichtvorallem in der
Hochschule gewinnen.

Die Intensivierung der bereits vorhandenen interkulturellen Kommuni-
kation vor Ort ist dem Projekt nur ansatzsweise gelungen, obgleich die
Wichtigkeit eines interkulturellen Dialogs und einer Zusammenarbeit
zwischen deutschen und auslandischen KommilitonInnen der Hoch-
schulalltag immer wieder bestatigt.

Allerdings gelang es nach und nach, einige interessierte deutsche
KommilitonInnen undInitiativen in die neu eingerichteten Programme,
wie etwa das studienbegleitende Tutorienprogramm und den "Runder
Tisch", einzubeziehen. Dabei haben die Bemiihungen der Mitarbeite-
rInnen des Instituts fiir Bildung und Kommunikation in Migrationspro-
zessen (IBKM)eine zentrale Rolle gespielt. IBKM ist also seitdem an
der Planung und Durchflihrung des Tutorienprogramms mitbeteiligt und
hat die wissenschaftliche Begleitung und Evaluierung des Tutorienpro-
grammsiibernommen.

Infolge der Projektaktivitdten im Sommerund Herbst 1994 wurde dann
im Dezember 1994 in Oldenburg ein "Runder Tisch zum AuslanderIn-
nenstudium“ eingerichtet. An diesem "Runden Tisch" waren folgende
Institutionen sowie Einzelpersonen beteiligt: AKA, IBKM, AStA,Vi-

zeprasidentin als Vertreterin der Universitatsleitung, Zentrale Studien-
beratung, Immatrikulationsamt, STUBE-Niedersachsen, Lehrende der

Deutschkurse fiir auslandische Studierende, ESG, KHG,interessierte

auslandische und deutsche Studenten.

Im Rahmen des "Runden Tisches zum AuslanderInnenstudium" sind
grundlegende Fragen und Probleme des AuslanderInnenstudiums in
Oldenburg diskutiert worden, es wurde auch versucht, konkrete Lésun-

gen im Hochschulalltag zu finden. Es standen in erster Linie Fragen
beziiglich der fachlichen Betreuung (z. B. Deutschkurse) und sozialen
Beratung (durch AKA, HGAS, AStA) und auslanderrechtliche Fragen,

z. B. Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis, aufder Tagesordnung.

Der "Runde Tisch" war von Juni bis November 1995 dem Akademi-

schen Auslandsamt zugeordnet und wurde finanziell von der Universi-
tatsleitung und vom AKA unterstiitzt. Das AKA hat zur Férderung des
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"Runden Tisches" eine Koordinationsstelle und Infrastruktur zur Ver-
fiigung gestellt.

Vom 17. November 95 bis 19. Februar 96 wurde in Oldenburg im
Rahmen des "Runden Tisches"eine interdisziplinare Ringvorlesung zu
aktuellen Fragen der Zeit organisiert und durchgeflihrt. Hierbei wurden
vor allem Nord-Siid-Wissenschaftskooperation, Zivilgesellschaft und
Migration behandelt und im Kontext der globalen gegenwartigen Her-
ausforderungendiskutiert. Insofern léste sich das Projekt etwas aus der
alleinigen Fixierung auf die Gruppe der auslindischen Studierenden
und beschaftigte sich auch mit den globaleren Problemen von Eurozen-
trismus und Rassismus.

III. Konzept fiir ein Tutorienprogramm fiir auslindische Studie-
rende

a. Vorbemerkung:

DeraufInitiative des WUSan der Oldenburger Universitat eingerichte-
te Runde Tisch* hat im Juni 1995 ein Tutorienprogramm ftir auslandi-
sche Studierende mit Geldern des DAAD, der Gruppe HGAS, der
GEW, der STUBE (NS) und des ASTAeingerichtet. Zu diesem Pro-
gramm gibt es nun erste Erfahrungen, die zu einer Konzeptfortschrei-
bung/Konzeptverbesserung fiihrten. Wir wollen an dieser Stelle unsere
Gedanken zu einem solchen Konzept vorlegen. Damit wollen wir eine
Diskussion anregen, die zu einer dauerhaften

Einrichtung eines solchen Programms an unserer Universitat fthren
kénnte.

b. Begriindungfiir ein Tutorienprogrammfiir auslandische Studie-
rende:

Ziel eines besonderen Tutorienprogramms flr auslandische Studierende
ist die Integration der auslindischen Studierenden in den normalen
Studienbetrieb. Warum sind dafiir besondere MaBnahmen notwendig?

Die Gruppe auslandischer Studierender ist nicht homogen. Studierende
aus europdischen Landern, aus Industrielandern von Ubersee und von
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wenig odernur teilweise industrialisierten Landern sind in dieset Grup-
pe zusammengefaBt. Gemeinsam ist ihnen in der Regel, dab sie Gaste
auf Zeit sind (gerade aber hierbei gibt es wichtige Ausnahmen, Zum
Beispiel AuslanderInnen, die in Deutschland auf Dauer leben wollen,
aber keinen deutschen Pa haben), daB sie nicht an deutschen Bil-
dungseinrichtungen ihren Hochschulzugang erworben haben(wir ee
nachlassigen dabei die lebensgeschichtlich betrachtet relat!V kurzen
Aufenthalte in den Studienkollegs) und daB die deutsche Sprache nicht
ihre Mutterspracheist.

Der erste Aspekt (der Gaststatus) bedingt eine besondere Verantwor-
tung der Gastgeber, also der Universitat. Der zweite und dritte Aspekt
ist flr die inhaltliche Ausrichtung von besonderen MaSnahmen ent-
scheidend.

Wenn auch die deutschen Universitéten mehr und mehr ,verschulen™,

mit anderen Worten eine Trennung von Forschung und Lehre erfahren,
so basiert das deutsche Hochschulsystem (und damit der Studienerfolg)
doch mehr als ahnliche Bildungseinrichtungen in anderen Landern auf
der selbstbewuBten Eigeninitiative der Studierenden selbst. Des Welte-
ren ist Deutsch als Lehrsprache in den verschiedenen Fachern sehr
differenziert. Die allgemeine Sprachvermittlung befthigt in der Regel
nicht zu einem differenzierten Gebrauch dieser verschiedenen Fach-
sprachen.

Dazu kommt, da8 Deutschland beziehungsweise die deutsche? Behor-
den zur Zeit auch gegeniiber auslindischen Studierenden nicht beson-
ders gastfreundlich sind. Dies erfordert ein besonderes Augenmerk und
eine besondere Fiirsorge der Hochschule selbst gegeniiber dem Lebens-
und Arbeitszusammenhangihrer auslaindischen Giste, die ja schlieBlich

den deutschen Studierenden als ,,akademische Birger“ gleichgestellt
sein sollen.

Um die  auslandischen Studierenden  miéglichst schnell
(Studienzeitbeschrankung!) in alle akademischen Biirgerrechte und -
pflichten undin ein erfolgversprechendes Studium zu integrieTen, be-
darf es eben dieser besonderen Zuwendung. Ein Tutorienprogt4mm™
kann dies darstellen - und zwar mit folgenden Zielen:  



1. Vermittlung eines ausreichenden Wissens tiberdie Institutionen und
institutionellen Hilfsméglichkeiten an und im Umfeld der Hoch-
schule

2. Vermittlung der Bedeutung und der Besonderheiten der Fachspra-
che der gewahlten Studienrichtung

3. Vermittlung von erfolgversprechenden Studienstrategien. Dazu
gehdren auch derinteressierte und sachliche Umgang mit den Leh-
renden und die Fahigkeit, mit deutschen Studierenden zusammenzu-
arbeiten

4. Vermittlung von Einstellungen, die dem einzelnen helfen, bei auf-
kommenden Schwierigkeiten nach Lésungen zu suchen und sich
nicht zuriickzuziehen. Dazu gehdrt auch die Fahigkeit, bei Schwie-
rigkeiten rechtzeitig die verschiedenen Hilfsméglichkeiten (zum
Beispiel Psychosoziale Beratungsstelle, Tutorienprogramm, Ge-
sprach mit dem Lehrenden usw.) in Anspruch zu nehmen

5. Vermittlung von kommunikativen Kompetenzen und die Schaffung
von Kommunikationsméglichkeiten. Gemeinsames Erarbeiten von
Konfliktlésungsstrategien

6. Vermittlung von Strategien, die eigenen Fragen, Problemsichten
und Erfahrungen so weit wie nur méglich in das Studium einbringen
zu kénnen

Wir betonen, da8 die Vermittlung solcher Kenntnisse dazu fihren
kénnte, daB die Universitat selbst mehr und umfassender auch von ihren
auslandischen Gasten,,profitiert®.

c. Auswertung der bisher gemachten Erfahrungen:

Wir haben mit 7 TutorInnen in ausgewdhlten Fachbereichen.mit einer
solchen Arbeit angefangen. Das IBKM war bei Auswahl, Schulung und
Konzeptentwicklung beteiligt. Die Koordinations- und Betreuungsar-
beiten lagen bei dem Projekt-Koordinator. Das AKA hat durchInfra-
struktur, Beratung und kritische Begleitung das Projekt unterstiitzt. Die
TutorInnen wurden nach folgenden Gesichtspunkten ausgewahlt:

- erfolgreiches eigenes Studium in dem entsprechenden Fach;
- sie sollten méglichst selbst AuslanderInnensein;
- didaktische und kommunikative Fahigkeiten;
- Erfahrungin der Arbeit mit auslandischen Studierenden.

85



Es fanden zwei Tutorenschulungenstatt. Eine Schulung befaBte sich

mit einer gemeinsamen Konzeptentwicklung. Die andere Schulung

befaBte sich mit dem Problem der fachspezifischen Sprachen und mit

sprachdidaktischen Strategien.

Die hier gemachten Erfahrungen waren allerdings ziemlich unter-

schiedlich:

- Die Tutoren hatten ihre gréBten Erfolge bei der sozialen

Beratung.
- Einige hatten Erfolge bei der Einrichtung von Arbeits- und Lerngrup-

pen.
- Einige muBten mit einer groBen Nachfrage fertig werden; andere wie-

derum warteten in ihren Sprechstunden vergeblich auf "Klienten“. Usw.

d. Vorschlage zur weiteren Arbeit:

Wir schlagen folgende weitere Schritte vor:
1. Der Koordinator bleibt vom AKA weiterhin mit der Organisation

und inhaltlichen Begleitung des Tutorienprogrammesbeauftragt
2. Das AKA bemiht sich auch kinftig (méglichst fachbereichsbezo-

gen) um die Kontinuitat eines Tutorienprogrammsfir auslandische

Studierende

3. In der Ubergangszeit (1996) wird mit den Mitteln des DAAD und

des Runden Tisches eine Ubergangslésung versucht
4. Eine Gruppe von interessierten Studierenden unter Federfthrung

des IBKM (Frau Henning/Herr Prof. Mergner) entwickelt eine

Evaluierung des Programmsundfihrt sie durch
5. Das IBKM erklart sich bereit, ein Schulungsprogramm fiir die Tuto-

rinnen zu entwickeln und durchzufiihren
6. Es wird tiber ein Informationsblatt im Immatrikulationsamt und tiber

die entsprechenden Fachbereiche versucht, alle auslandischen Stu-

dierenden der ersten zwei/drei Semester zu erreichen
7. Neben der Vermittlung von Studierstrategien, sozialen Wegweisun-

gen und kommunikativen Fahigkeiten wird vor allem auch auf die

Lésung der fachspezifischen Sprachprobleme Wert gelegt
8. Es wird eine teilweise Neuausschreibung der Tutorienstellen ange-

regt
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IV. Zusammenfassung des "Oldenburger Modells"

Die Elemente "Runder Tisch", die "Informations- und Diskussionsver-
anstaltungen" und das "Tutorienprogramm"sind die zentralen Baustei-
ne des Oldenburger Modells. Sie funktionieren bis heute, weil es in
Oldenburg zwar wenige, dafiir aber sehr engagierte "Internationalisten"
gibt. Die organisatorische und konzeptionelle Kontinuitat wird daher
also bislang durch nur wenige Personen garantiert.

Die Universitatsleitung und die Dekane wollen nun zumindest das Tu-
torienprogramm finanziell fiir ein Jahr absichern. Wir haben etwas
Sorge, daB Bereiche,die institutionell und etatmaBig nicht fest im Uni-
versitatsalltag und im Universitatshaushalt verankert sind, leicht den
immer harter werdenden Verteilungskampfen zum Opfer fallen. Es
stellt sich daher fiir die Zukunft und nach der Zeit der experimentellen
Erprobung die Frage, wieweit ist eine Universitat wie Oldenburg
"international"-, und wieweit gilt der Satz: "Informieren, statt Kapitulie-
ren" in ihrem universitaren Alltag.

Als nachstes planen wir daher die Einrichtung eines Férdervereins, der
sich neben Privatpersonen vor allem aus der Universitatsleitung, dem
Studentenwerk, einigen Fachbereichen und eventuell der Universitits-
gesellschaft zusammensetzensollte.
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* Prof. Dr. Gottfried Mergner: Hochschullehrer fur Interkulturelle Kommunikation an
der Carl von Ossietzky Universitat Oldenburg. Im Vorstand der Kommission
"Bildungsforschung mit der Dritten Welt" in der Deutschen Gesellschaft fur Erzie-

hungswissenschaften.
Ahmad Hosseinizadeh ist Dipl.-Sozialwissenschaftler und Koordinator des "Runden
Tisches zum AuslanderInnenstudium* und des studienbegleitenden Tutorienprogramms
beim Akademischen Auslandsamt der Oldenburger Uni. Er ist Vorstandsmitglied des

World University Services (WUS)-Deutsches Komitee.

88



WASBLEIBT?

Basisarbeit im Projekt - ein Prinzip Sisyphos?
Ein Gesprach*) iiber die Verhaltnisse an der Dresdner TU

Ausgangspunkt der Unterhaltung in Dresden war im wesentlichen
die Frage, inwieweit sich durch die Projekt-Initiativen, die hier zum
Teil aus organisatorischen undfinanziellen, zum Teil aus personel-
len Griinden nurpunktuell realisiert werden konnten, ein politisches
Klima herstellen lief, das die Beobachtung und Analyse von
Ungleichheit und Gedankenlosigkeit gegeniiber gesellschaftspoliti-
schen Tatbestdnden erst erméglichen. Dabei spielt sicherlich der
Uberdruf gegeniiber staatlich verordneter kollektiver Solidaritat ei-
ne Rolle, mit der in der friiheren DDR der einzelne strapaziert
wurde, Er zeigt sich anscheinend hdufig in einer betonten Desinter-
esse an allem, was auferhalb des eigenen Tellerrandes geschieht.

Entsprechend zwiespdltig ist das Fazit aus drei Jahren Projekterfah-
rung.

PROJEKT: Vielleicht kénnen wir uns auf drei oder vier Punkte
konzentrieren, unter anderem die Frage, wie hat sich das "Projekt"
atmospharisch entwickelt, oder ist es den Bach runter gegangen, das
kann, sollte von uns dann offen diskutiert werden , ... denn das istja
ziemlich wichtig fiir die Uberlegung, ob ein derartiges Projekt
vielleicht in modifizierter Form wiederholt werden sollte: lohnt denn
die Arbeit, die man da hineingesteckt hat. Wichtig ist meiner Meinung
nach weiter, ob die Hochschule als solche mitgemacht hat - oder ob es
immernur bei den einigen wenigen gebliebenist; also wie hat sich die
Leitung verhalten, die Professorenschaft, oder doch einzelne
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Professoren, die in die Arbeit einbezogen wurden, wie verhielten sich

die deutschen Studierenden. SchlieBlich die Frage des Rassismus und

seine Offentliche Diskussion: ist das iiberhaupt Gegenstand gewesen,

denn das war ja die eigentliche Absicht des Projektes "Informieren

statt Kapitulieren", die Beschaftigung mit rassistischen Tendenzen in

der Hochschule. Daraus ergdben sich dann wichtige Fragen der

Projekt-Organisation, etwa: klappte der Runde Tisch, wie beteiligt

war der Studentenrat und so weiter und wie kénnen die unter dem

"Projekt" organisierten Veranstaltungen beurteilt werden, in Leipzig

zum Beispiel die "internationale Woche" oder die Angebote des

Fremdsprachenunterrichts.

Basem Alhallani, Projekt-Koordinator: Also ... der Runde Tisch hat

bis zum vorigen Jahr funktioniert ... bis Ende 1994, die Arbeit lief

dann nicht mehr gut, als ich anfing, meine Promotionsarbeit zu

schreiben und seit ich aufgehdrt habe, im Auslandsamt zu arbeiten.

Die anderen Studenten hat das nicht interessiert, die Studenten aus der

WUS-Gruppe oder aus der AGH. Aus eigenerInitiative haben nicht

weitergemacht. Zu Anfang des Projektes haben wir alle 14 Tage mit

dem Studentenrat zusammengesessen, aber dann haben sich immer

mehr entschuldigt - wegen Zeitproblemen. Dann ist der StuRa auch

neu gewdhlt worden. Die Stelle ,,Internationales“ ist unbesetzt

geblieben- undso ist es gekommen, da die Sache vorerst eingeschla-

fen ist. Seitdem haben wir nicht mehr zusammengesessen ... Zum

RundenTisch: Wir hatten immer die Fachschaften und die Auslander-

beauftragten der einzelnen Fachbereiche angeschrieben und eingela-

den. Einige habensich entschuldigt, einige waren zur ersten Veranstal-

tung hier, nachher scheint es keinen mehr interessiert zu haben. Nur

ein einziger Prof hat sich tiberhaupt die Mihe gemacht, auf die

Einladung zu antworten. Er hat uns geschrieben und wollte wissen,

wer die WUS-Gruppe ist. Dann hat er sich entschuldigt.

Das Projekt selbst ist durch unsere Offentlichkeitsarbeit bekanntge-

worden ... StuRa, Akademisches Auslandsamt ... die konnten wir

ansprechen, aber es kam eigentlich nie die ganz groBe Unterstsiitzung;

Frau Voigt, als Verantwortliche des AAA, hatte eben auBerdem viele

andere Sachen zu tun - und so blieb eigentlich das meiste an mir

hangen. Wir haben uns telefonisch ab und zu dariiber verstandigt, was  



man machen kann. Aber im Grunde war esso, daB alle - auch Gruppen

- gesagt haben: Wir machen mit, aber wir brauchen eure Initiative ei-

gentlich nicht, weil wir diese Sachen ohnehin selbst machen. Zum Bei-

spiel das Referat "Auslanderstudium". Beteiligungen gab es spora-

disch an Veranstaltungen wie 'Internationaler Tag’, Einftihrungswoche,
Weihnachtsfeier usw.

Die Leipziger sindja ganz stolz aufihre Internationale Woche' ...

Basem Alhallani: Ja, hier in Dresden ist es eben der ‘Internationale

Tag’ - natiirlich waren das Auslandsamt und andere Gruppen beteiligt,

WUS, AGH usw. Aber ich habe den Eindruck, viele beteiligen sich

nur, um gesehen zu werden und um vom Rektor erwdhnt zu werden,

sozusagen fiirs eigene Image - daB sie ‘was tun fiir die auslandischen
Studierenden’.

Wahrscheinlich ist die Beteiligung auch eine Frage des Personals.

Wieviele Stellen gibt es dennjetzt im Auslandsamt zum Beispiel?

Jutta Voigt, Akad. Auslandsamt: Neun Mann. Vier sind fiir den
Bereich der auslandischen Studierenden zustindig und der Rest macht
Hochschulbeziehungen...

Und wieviele ausldndische Studierende gibt esjetzt hier?

Jutta Voigt: Rund 1000.

Also um ein Drittel weniger als in Leipzig. Wieviele von ihnen sind,
meinenSie, 'Selbstzahler'?

Jutta Voigt: Zwei Drittel werden es schon sein. Also die Studenten, die
iiber Finanzierung kommen, werden immer weniger, die sogenannten
Vertragsstipendiaten. Die letzten sind '89 gekommen, '91 fertiggewor-
den mit der Sprachausbildung, sie werden dieses und nachstes Jahr
fertig ... dann werden die Leute eigentlich alle wegsein.

Und wenn wir sagen 'Selbstzahler', ziehen Sie da EU-Studierende da
auch ein?
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Jutta Voigt: In der Betreuung gibt es da keine Unterschiede...

Und sie sind alle Klientel des Auslandsamtes - da wirdja beispiels-

weise in Leipzig schon unterschieden!

Jutta Voigt: Nein, bei uns ist das nicht so. Bei uns ist Tradition:

Auslandersind Auslander- egal, ob das EU-Studenten sind oder ob sie

von sonstwo kommen, sie haben alle das gleiche Problem ... deswegen

ist unsere Betreuung auch die gleiche. Das ist tbrigens auch gutflirs

gegenseitige Kennenlernen, es gibt dann keine zwei voneinander

getrennte Gruppen. Obsie nun langfristig hier sind oder kurzfristig: sie

haben ersteinmal das gleiche Problem. Das gilt tbrigens auch fur

Veranstaltungen - nicht nur fiir die Betreuung-, die flr alle angeboten

werden!

In Leipzig wirdgesagt, die EU-Studenten suchen extra die Betreuung,

wie sie z.B. das Auslandsamtanbietet, und das Auslandsamt sagt dann

auch nicht Nein...

Basem Alhallani: Genauso ist es - durch die Gemeinsamkeit erspart

man sich zusatzliche Spaltung unter den auslandischen Studierenden...

SchlieBlich gibt es ja auch mehr und mehr Studenten aus denalten

Bundeslandern ...

Aberpersonell ist da doch auch wenig méglich?!

Jutta Voigt: Das ist richtig - personell kann man keine groBen Spriinge

machen. Mit vier Mann eine solche Betreuung - das ist eigentlich

unmédglich!

Was, wiirden Sie sagen, ist denn das Handicap bei unserem "Projekt"

gewesen?

Ich kann ja mal vorweg sagen, unter welchem Handicap wir als
Projektleitung gestanden haben. DerEinstieg als "Projekt", das ja
auferhalb der Hochschule geplant und organisiert wurde, mufte
natiirlich iiber die jeweilige Hochschulleitung erfolgen. Der Aufbau

unserer konkreten Projektstruktur geschah also vor Ort stets "von

oben", nicht "von der Basis" her. Obwohl unsere Zielvorstellung ja  



von ganz allgemeinem Interesse war, wurden uns als Ansprechpartner

stets nur die Akademischen Auslandsdmter zugewiesen. Da gab es an-

scheinend bei den Hochschul-Leitungen die Vorstellung, Rassismus
ginge im wesentlichen die auslandischen Studierenden an. Umgekehrt

wirdja ein Schuh draus:das ist erst einmal Sache der Deutschen.

Etwas anderes war der mehr oder weniger stille Vorwurf, daB das
Projekt sich in Sachen einmischt, die Aufgaben der Auslandsdmter
seien, der Hochschulgemeinden, der Studentenschaften usw. - also

alles, was in die Beratungs- und Betreuungsarbeit ausldndischer

Studierender fallt. Wir haben uns dagegen immer wieder zur Wehr

setzen miissen, denn das war ja gar nicht unser Ziel, sondern die

Auseinandersetzung mit Rassismen - die ausldndischen Studierenden
waren dabei allerdings die primar und konkret Betroffenen. Manch-

mal kam mir das so vor, als ob das keiner so genau wissen wollte.

Jutta Voigt: Ich hatte mir das auch schon iiberlegt: aber wie hatte man
es anders machen sollen? Es geht im Prinzip nicht anders - wenn es
nicht eine arbeitsfahige und effiziente Gruppe der auslandischen
Studenten selber gibt, die sich entsprechend engagiert und einsetzt.

Wenn nicht, ist der beste Ansprechpartner eben das Auslandsamt.

Ja, aber die Auslandsdmter habenja im allgemeinen ganz bestimmte,
Jestumrissene Funktionen im "Ausldnderstudium", genau wie die
Studienkollegs. Dazu gehért traditionell nicht unbedingt die

menschliche, soziale Fiirsorge und Betreuung, sondern eher

Betreuung in organisatorischer Hinsicht. Alles das, was die Aus-
landsdmter heute auch machen, eben Sozialberatung und -betreuung,
das hat sich ja erst im Laufe der Zeit ergeben als pragmatische
Antwort aufalltdgliche Erfahrung!

Und deswegen haben wir eigentlich schon von Anfang an aufdiesem
Gebiet viel Chaos, aufjeden Fall unsystematische Vorbereitung ... Es
fehlt einfach das Konzeptfiir "Ausldndertstudium" ...

Jutta Voigt: Nur - das ist bei uns in Dresden, in Leipzig, Ost-Berlin
usw.ja traditionell schon ein biSchen anders gelaufen. Wir haben uns
eigentlich schon immer um diese studentischen Belange gekiimmert.

93



Das lag eben daran, da8 wir (in der friiheren DDR) die studentische

Klientel anders gesehen haben, sie war bei uns Reprdasentanz

befreundeter Staaten - oder wie man das nennenwill. Wir versuchen

jetzt, ein wenig von diesem alten Beratungs- und Betreuungsmodell zu

bewahren - allerdings wurdenwirja personell sehr stark ausgediinnt...

Das istja auch véllig plausibel. Die Studierenden kommenhierher, oft

in eine vollig ungewohnte Umgebung, noch dazu in einer heiklen

perénlichen Entwicklungsphase, so um die 20, und miissen ohne den

gewohnten Hintergrund ihre aktuellen persénlichen Probleme

bewaltigen.

Jutta Voigt: Es gibt also noch einige Leute, die diese Arbeitsweise ei-

ner Beratung und Betreuung - allerdings auf unterster Ebene -

weiterzufthren versuchen. Aber im groBen ganzen sind das Nebenbei-

aufgaben geworden ... Und das war fur uns das gréBte Problem, die

wir das "Projekt" mitgetragen haben: natiirlich war das Ganze
manchmal den Auslandsdémtern aufgepropft - und praktisch ohne
zusatzliche Mittel...

Wir hatten uns jedenfalls vorgestellt: die Auslandsdmter in der Mitte

und drumherum die Studentengemeinden und die anderen Institutio-

nen, die mit "Ausldnderstudium" direkt oder indirekt zu tun haben,

dazu gehéren dann auch- in einigen Hochschulstddten gibt es das -
die Férdervereine ... Aber diese Konstellation hat praktisch nirgend-

wo wie erwiinscht stattgefunden;also heute existiert ein Runder Tisch

eigentlich nur in Oldenburg und in Mainz, soweit ich weiB, dann
Darmstadt, aber der Darmstddter existierte auch schon vor dem

"Projekt"...

Jutta Voigt: Einen "richtigen" Runden Tisch - den hatten wir hier ein

einziges Mal...

Ja, den fand ich sehr interessant- ich war ja dabei, eben weil auch

Ausldndergruppen aufkommunaler Ebene dabei waren!

Jutta Voigt: Ja, der hatte weiterlaufen sollen. Aber dazu ware es

notwendig gewesen, daB mehrere Personen, vielleicht auch mehrere
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Gruppierungen die Organisation ibernommenhatten - nicht nur der
"Koordinator". Da fehlte dann irgendwie die Kapazitat, vielleicht auch
das Interesse, ja? Der Projektinhalt hatte vom Auslandsamtinteressier-
ter wahrgenommen werden miissen! Wenn alle Aktivitaten immer nur
einer machen muB, bei uns Basem Allahani, dann hat das eben keinen
solchen Effekt.

Aber noch 'mal die Frage: Warum machen die Studenten nicht mit?

Basem Alhallani: Kein Interesse ....

Jutta Voigt: Das ist das groBe Problem!

Basem Alhallani: Wenn das "Projekt" jetzt weiterlaufen soll, dann
kénnte man ja vielleicht das Interesse der auslandischen Studierenden
anregen, wenn das Akademische Auslandsamt Interesse zeigt, wenn es
sich mit den Inhalten identifiziert und vor allem Engagementzeigt ...
man fuhlt sich dann nichtso allein: da bin nicht nur ich!

Es ware ganz wichtig im Zusammenhang mit dem Projekt, mal zu dis-
kutieren, was es nun unter den gegebenen Umstdnden bewirkt hat - es
hat anscheinend nicht bewirken kénnen, diese Apathie, nennen wir
das mal so, aufzubrechen -- anscheinend gehort da mehr dazu, auch
mehr Power ... auch mehr Investition ... mehr materielle...

Jutta Voigt: Also ja ... und Einzel-Aktivitéten bringen uns da nicht
voran ...

Zumindest derfinanzielle Rahmen ist zu diirftig ... wir konnten ja nur
iuiber wenige Monate einen Koordinator bezahlen... und das war auch
nur ein Anerkennungshonorar! Vielleicht ist es besser, mit dem
gleichen Geld, gesetzt den Fall, wir kriegen es, an drei, vier
Hochschulen exemplarisch zu versuchen, so ein "Projekt" weiterzu-
ihren bis zum Ziel, Rassismus offentlich zu machen,einsichtig zu ma-
chen, kritisierbar zu machen ... aberfest steht ja auch: die auslandi-
schen Studierenden sind mittlerweile durch das politische Klima
ziemlich verunsichert, die Bewerbungszahlen sinken, stellenweise ra-
pid und anscheinend haben sich die ausldndischen Studienbewerber
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flchendeckend entschlossen, ihr Studium hier véllig unauffallig und

die Offentlichkeit meidend und méglichst zeitékonomisch zu

absolvieren ... In diesem Zusammenhang bedeutet an Projekten

mitzuarbeiten, zusdtzliche Seminare zu machen, die nicht unmittelbar

etwas mit ihrem Studium zu tun haben, einfach Luxus ...

Jutta Voigt: Ja, es ist ein Problem der Offentlichkeit und es ist ein

Problem 'Zeitfaktor’ flr sie ... der Druck, der jetzt auf den Studenten

liegt, in bestimmter Zeit bestimmte Priifungen abzulegen - der ist

mittlerweile sehr hoch. "Friher" waren ja diejenigen Studenten an der

TU Dresden, die sich auch flr andere gesellschaftlich engagierten,

schon ein wenig Privilegierte, die auch besondere Vergiinstigungen

hatten, also, was das Studium anbetraf, hatten sie nicht dieses Druck-

Problem, wenn jemandbeispielsweise Vorsitzender des Internationa-

len Studenten-Komitees war, und er hatte Studienschwierigkeiten

gekriegt, hatte er kein Problem gehabt, ein Semester zu verlangern.

Das wurde damals auch positiv in den Fachbreichen beachtet, da er

sich gesellschaftlich engagiert ... aber der Druckjetzt - also, ich stelle

ihn mir sehr groB vor...

Der Druck ist zumindest am Anfang sehr stark ... vor dem Vordiplom

sehr stark, und dann wieder vor dem Abschluf. Und dazu kommen zu-

nehmend gebiindelt die materiellen Fragen, die sozialen Probleme,

Wohnungusw. - und dann ebendie gewisse politische Unkontrolliert-

heit der unmittelbaren Umwelt ... wenn ich mir iiberlegen mu, kann

ich heute abend ins Kino gehen und kommeich unversehrtzuriick!

Jutta Voigt: Also zur Wohnung: Drei Jahre dirfen die Studenten im

Wohnheim leben, und dann geht der StreB los: hast Du die Chance zu

verlangern odernicht... das wird dann ein Problem - und war es friher

iiberhauptnicht, jedenfalls nicht hier!

(...) Die Traditionen sind also hier und im Westen der Bundesrepublik

immer noch unterschiedlich, das 'Ausldnderstudium' zu sehen - aber

im aktuellen studentischen Alltag Iduft das fiir jeden einzelnen

natiirlich erst einmal aufs gleiche hinaus.  



Und weil die Sichtweise jeweils eine unterschiedliche ist, verhalten
sich auch die Studenten hier und dort immer noch unterschiedlich: Im
Westen véllig aufsich allein gestellt zu sein, und betreut zu sein, fast
24 Stunden am Tag, im Osten! Das prdagt doch.

Jutta Voigt: Ja, aber das erwahnt kein Mensch. Auch dort nicht, wo
man sich um das Auslanderstudium eigentlich kimmert, zum Beispiel
in den Auslandsdmtern. Offiziell sind das alles eben Studenten, die
studieren - sonstnichts.

Im Augenblick miissen sichja gerade die Auslandsdmterverstarkt auf
die Programmstudenten konzentrieren, die sogenannten Selbstzahler
bleiben dadurch mehr und mehr unberiicksichtigt, man tut so, als ob
es diese Gruppe gar nicht mehr gibt, im Vordergrund stehen die
Stipendiaten und die EU-Studenten. Eine verriickte Situation!

Jutta Voigt: Da wird einfach die Wirklichkeit nicht gesehen. Und
damit wird auch das Kulturelle verleugnet, das bringen diese
Studenten ja auch mit!

Eben! Und da er in der Regel auch Geld verdienen muf, gewinnt er
besonders tiefe und konkrete Einsichten in das gesellschafiliche Leben
hier, mehr als zum Beispiel die Stipendiaten. Daraus kénnte sich ja
eine fruchtbare Auseinandersetzung iiber verschiedene Ansdtze
ergeben, wie man das Studium angeht, wozu es niitzlich ist oder sein
mite usw., also eine interkulturelle Debatte.
Fir die auslandischen Studierendenistja auch der Bewegungsspiel-
raum viel enger geworden, ihr Alltag viel unwirtlicher. Da setzt man
dann wenig Hoffnung auf solche Initiativen, wie wir sie im Projekt
versucht haben...

Basem Alhallani: ... und mdglichst wenig auffallen! Warum sollten sie
mir denn bei der Organisation einer Veranstaltung eines Workshops
helfen...

Jutta Voigt: Die entscheidende Frageist: Was bringt's mir! Solche Ar-
beit bringt immer nur den anderen etwas, mir selbst nichts - jedenfalls
erst einmal!!
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Basem Alhallani: Und dann darf man nicht vergessen: ehrenamtlich,
das bedeutet ohne Honorar, und viele auslandische Studierende sind so

eingespannt, die kénnensich das einfachnichtleisten ...

Jutta Voigt: Die Enthusiasten, auf die wir immer z4hlen konnten, die

sind ausgestorben...

Die werden in irgendwelchen Ecken rumstehen - oder sich so etwas,

wie Basem sagt, nicht "leisten" kénnen...

Jutta Voigt: Ich kann doch keinem Menschen iibelnehmen, wenn er

sagt, es bringt mir mehr, wenn ich flr mich lerne ... Wir haben doch

solche Falle mehr als genug, die sich flr andere engagiert haben, die
aber ihre Examina noch nicht in der Tasche haben! Die zum Beispiel

dann in der Wende-Zeit auch nicht Fu8 gefaBt haben... die gibts auch

noch an der Uni...

Basem Alhallani: Ich kann das von mir sagen. Der Job als Koordinator
im "Projekt" war zeitaufwendig, vor allem, weil man etwas machen

sollte, was eigentlich neu war, ndémlich verschiedene Personen und

Institutionen, Verbande usw. an einen Tisch zu bringen. Das ist sehr

zeitaufwendig. Ich habe aber eigentlich keine Minute iberflissige
Zeit, ich brauche diese Zeit, ich kann auch nicht einfach sagen, ich

verschiebe dies und das, ich bin abhangig von meinem Professor, von

Terminen...

Trotzdem ... Du mut Dich dann als auslandischer Student natiirlich

auch fragen, sind Dir diese Studieninhalte fiir Deine spezifischen

Belange, beispielsweise fiir Deine Arbeit als Landarzt in Inner-Afrika

wirklich niitzlich, sind sie grundsdtzlich fiir Dich brauchbar ...

Basem Alhallani: Méglicherweise tiberhaupt nicht...

Wenn "Ausldnderstudium", dann miissen doch auch entsprechende

Inhalte angeboten werden, alternative wissenschaftliche Ziele

zugelassen werden. Bisher wird doch hier nach Schema F verfahren:

Fri8, Vogel, oder stirb! Das kann doch nicht sinnvolle Entwicklungs-

politik sein, wenn sie sich nicht auch als Bildungspolitik versteht!
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Jutta Voigt: Wir hatten an sich gute Ansatze in dieser Richtung... Ge-
rade das von Kasselinitiierte Seminar "Planen & Bauen in Entwick-
lungslandern" war AnlaB, eine ahnliche Veranstaltung fir Interessen-
ten im Bauwesen zu organisieren, das war keine schlechte Sache, aber
die Frage ist, welche Wiirdigung findet dann so ein Hochschullehrer,
der das macht? Undso fort. Das Seminar findet nicht mehr statt, ich
habe jedenfalls nicht gehdrt, daB der Fachbereich Bauingenieurwesen
wieder so ein Seminar anbietet, und das ist schade, weil das ein
Fachgebiet ist, wo man das gut machen kann, woessich anbietet...

Also so etwas hdtte man innerhalb des "Projektes" mal exempla-
risch...

Jutta Voigt: Ja, im Ansatz haben wir das auch genannt...

Ja? Man kénnte aber weitergehen und sagen, ein solches "Projekt"
kénnte an der einen oder anderen Hochschule einen entsprehenden
Lehrauftrag ausschreiben. Aber dazu warja dann auch das Geld...

Jutta Voigt: ...nicht da! Naklar, das ist auch eine finanzielle Frage.

Wie konnten wir jetzt aber die Dresdner Verhdltnisse zusammenfas-
sen: Die Dresdner sind irgendwann steckengeblieben...

Jutta Voigt: Ja, eigentlich hat das ja gar nicht so schlecht angefangen

Basem Alhallani: Es blieb schlieBlich alles an mir hangen. Als. einziger
konnte ich aber zu wenig ... und andere, wir haben ja dariiber
gesprochen, die waren eben nicht so motiviert, fanden das ohne
Hoffnung ... Wir hatten die Einflhrungswoche mitgetragen, das
"Projekt" vorgestellt, daraus ergab sich dann der RundeTisch...

Das war ja schon beeindruckend, dieser erste und bisher einzige
Dresdner Runde Tisch, da waren ja alle da, inklusive des Dresdner
Ausldnderrates als Delegiertem von 20 kommunalen Ausldndervertre-
tungen ... so war das eigentlich in unserer Planung gedacht, die



Einbeziehung von Gruppen auferhalb der Hochschule, der Schulen

Basem Alhallani: Ja, die waren immerbereit, auch weiterzumachen,

die haben ja auch die kulturelle Woche mitgetragen...

Jutta Voigt: Ja, aber diese Initiative hangt ja nicht nur von uns ab ...

Basem Alhallani: Das war schon etwas Besonderes: die auslandischen

Vereine auSerhalb der Uni setzen sich ftir die Studenten ein! Aber das

ging dann auch zu Ende...

Jutta Voigt: Wir konnten ja auch insgesamt wenig mehr bieten als un-

seren guten Willen...

* Gesprachsteilnehmer waren Frau Dr. Jutta Voigt, bis Mai 1965 Auslandsamt der TU

Dresden, und Basem Allahani, Doktorand in der Fakultat E-Technik und Projekt-

Koordinator (November 1995).
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Projektprobleme: Erfahrungen aus dem Projektjahr 94/95 -
ein Gesprich im Akademischen Auslandsamt der Universitat Leipzig*)

In Leipzig gingen die Projekt-Initiativen im wesentlichen vom Aka-
demischen Auslandsamt aus. Auch die Projekt-Koordinatorin arbei-
tete von Anfang an sehr eng mit dem Amt zusammen. Es ist deswe-
gen nicht verwunderlich, daf hier ebenfalls die auslandischen Stu-
dierenden im Projekt-Mittelpunkt standen, und aus ihrer Situation
heraus die Aufgabe des Projektes zu realisieren versucht wurde,
rassistische Verhaltensweisen in der Hochschule zu konkretisieren
zu veréffentlichen.

Wie das Gespriich ergibt, lauft dieses Bemiihenletzten Endes darauf
hinaus, die Lage der auslindischen Studierenden zu verbessern,
ihren finanziellen Hintergrund, aber auch ihre Anwesenheit in der
Hochschule zu legitimieren, zu stabilisieren und ihre Integration in
den Hochschul-Alltag zuforcieren.

Fragen des Rassismus an der Hochschule werden aber in diesem
Zusammenhang kaum unmittelbar thematisiert.

Projekt: Die bei Projekt-Beginn angeschriebenen Auslandsdmter an
den Hochschulen haben sich mal mehr, mal weniger in Projektvorbe-
reitung und -verlauf involviert. Bei Ihnen, an der Uni Leipzig, war es
ja eigentlich immer das Auslandsamt, das die Protagonisten-Rolle von
Anfang an iibernommenhat?

Frau Klimmek, Akad. Auslandsamt: ... in Zusammenarbeit mit dem
Referat "Auslandische Studenten". Also - ich muB erst mal sagen, da®
wir seit 1990 in diesem Bereich eine Tradition haben und da wirklich
das Referat "Auslindische Studenten" aktiviert haben zur
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selbstindigen Arbeit mit den deutschen Studenten, daB si¢ sich ver-

antwortlich fiihlen fiir soziale Fragen, fiir kulturelle Belange - und auch
fir anderes. Da wir den Arbeitszusammenhang mit WUSdazu genutzt
haben, diese Probleme aktiv anzugehen. Wir haben dabei ja gleichzei-
tig auch WUSan unserer Hochschule bekanntgemacht. Das waren so
unsere gesteckten Aufgaben, aber daran hatten wir - mit Ausnahme

vom Runden Tisch - auch im Vorfeld schon gearbeitet. Auch diese
Aktionen gegen Rassismus: das waren flir uns keine neuen Prozesse,

das ist bei uns im "Projekt" einfach kontinuierlich weitergelaufen. :

Unterem Strich bleiben zwei Dinge, die neu sind und in dem Projekt-
Zusammenhangentstanden sind, eben der Runde Tisch und die Inter-

nationale Woche, die von allen Seiten, sowohl von den deutschen als

auch von auslandischen Studenten her, aber auch von der Universitats-

Leitung her als hervorragend bewertet worden sind. Undalle hoffen
anscheinend, da8 wir das weitermachen.

Wir werden also auch mit WUS zusammen wieder ganz gézielt eine
Internationale Woche vorbereiten, und die wird Ende April/Anfang
Mai'96 sein. Das wird also auch Tradition werden - und diese Traditi-
on ist im Projektzusammenhang entstanden. Wir haben dabei brigens
auch immer mit der Stadt selbst Kontakt gesucht. Und das hat sich
dann auch in der Presse gezeigt, das hat sich im Sachsen-Fonds ge-
zeigt. Und dann sind wir eben immerin die Offentlichkeit getreten.
Wir fanden das immersehr wichtig:
Zeitungsausschnitte, Berichte ... sowohl in der Universitats-Zeitung,als

auch in den tiblichen Tageszeitungen... usw.

Dann haben wir auch groBe Unterstiitzung vom Auslinderbeauftragten

der Uni Leipzig bekommen,wir haben den "Forderverein fit auslandi-

sche Studierende" sehr miteinbezogen, der hat also auch zum Beispiel
Geld fur die Internationale Woche mit eingetrieben, das dann fur die
auslandischen Studenten zur Verfiigungsteht...

Ein Verein, der zundchst ausschlieBlich dafiir gegriindet wurde, umfir

diese Zwecke Geld einzutreiben - also fiir direkte Unterstutzung des

einzelnen ausldndischen Studierenden?

Ja. Wobei die Leute, die in dem Férderverein zusammengeschlossen

sind, es sind Einzelpersonen, natiirlich auch inhaltliche Arbeit machen.
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Aberihr erstes Anliegen ist, einen Unterstiitzungsfonds fiir auslandi-
sche Studierende zu realisieren - das ist wahr. Derstellvertretende
Vorsitzende zum Beispiel ist bei STUBE/Sachsen
(Studienbegleitprogramm fir auslandische Studierende) festangestellt,
da gibt es also gute Verbindungen, und das ist auch so etwas, was im
Zusammenhang der ganzen Projekt- Entwicklung entstanden ist. Ein
anderer Kollege aus dem Vorstand des Férdervereins ist Mitarbeiter
bei der ESG, so daB der Férderverein mit den entsprechenden Institu-
tionen ganz gut verknipft ist ... Und die Universitat (als Institution) ist
jetzt auch dem Verein beigetreten...

Alsforderndes Mitglied?

Ja. Als férderndes Mitglied. Da ist eigentlich schon immerein bi®chen
Power gewesen, da da méglichst viele Leute bei mdglichst allem
mitbeteiligt werden. Wir haben auch die AutonomeFliichtlingshilfe mit
am Runden Tisch gehabt, die haben dann auch im Rahmen dieser In-
ternationalen Woche Filme gezeigt aus Flichtlingslagern - diese ganze
Situation eben in bestimmten Landern -, was sicher auch geholfen hat,
die Probleme faBbar werden zu lassen...

Das istjetzt tiber den Férderverein gelaufen...?

Nein. Das ist unter dem "Projekt" gelaufen! Die Koordinatorin hier war
Claudia Beck- sie ist jetzt schon seit einiger Zeit in Stidamerika. Sie
hat monatlich alle in Frage kommenden Leute und Institutionen zum
Runden Tisch eingeladen, und dort sind dann alle Aktivititen fiir das
"Projekt" geplant und besprochen worden: wer, wo, was mitmachen
kann. Wo wir unsere Studenten auch aktivieren kénnten, ja? Und das
wollen wir auch weiterfiihren.
Dann hatten wir eigentlich auch immer den Studentenrat miteinbezo-
gen, das Café Regenbogen,ein Treffpunkt vor allem der auslandischen
Studenten, ist bei uns auch sehr aktiv gewesen undgestaltet die Aben-
de mit, wo es erst einmal um Themen geht, an denen Studenten sehr
interessiert sind, Heimatreligionen: Islam und andere Glaubensrichtun-
gen, wo es bei den Diskussionen auch mal ziemlich lebhafte zugeht.
Aber Studentenrat und auslandische Studierende wollen einfach auch
mal weg von den Fragen der alltéglichen Misere: wo kann man unter-
kommen, wo kann man arbeiten... sie finden es eben auchwichtig, daB
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politisch diskutiert wird, ja? Das ist eigentlich auch ein Ergebnis des

Projektes "Informierenstatt Kapitulieren" an der Uni Leipzig. Und die
Anfainge wurden gemacht beim Professorenstammtisch und bei dieser

Veranstaltung Café Regenbogen, wo es auch um eine Entwicklungs-

problematik ging. Dort wollen wir auch weitermachen!

Ubrigens - zu den Mitgliedern des Férdervereins gehért auch das
"Studienkolleg fiir auslindische Studierende", das alle Aktionen bisher

mitunterstiitzt hat und das ja fiir die Studienvorbereitung zustandigist

Der Runde Tischist also iiber das Projekt entstanden?

Ja, der ist durch das "Projekt" entstanden und wird weitergefihrt. Das
kann man so sagen: vorher gab's den nicht, den hat Claudia Beck als

Projekt-Koordinatorin initiiert.

Und die Koordinatorin wurde bezahlt vom Akademischen Auslandsamt

oder...?

Nein. Nur aus Projektmitteln ... nur das!

Nachfolgerin von Claudia Beck sind Sie, Frau Fuhrmann? Wertrdagt

jetzt Ihre Stellenfinanzierung - nach Auslaufen der Projektgelder?

Frau Fuhrmann, Auslandsamt: Bei mir hat sich das insofern geandert,

als fiir mich eine Hiwi-Stelle, zehn Stunden die Woche, eingerichtet

werden konnte.

Frau Klimmek: Das habe ich gegeniiber der Hochschulleitung erreicht

mit der Begriindung, wir hielten die Arbeit des Projektes fiir sinnvoll

und wollten in seinem Sinn weitermachen. Diese Stelle hoffe ich auch

im nachsten Jahr wiederzubekommen: wenn die bisherige Koordinato-

rin, Claudia Beck, aus Stidamerika zurtickkommt, wird die Stelle ent-

wedergeteilt werden miissen, oder... also, ich wei das noch nicht -

ich méchte jedenfalls Claudia Beck nicht einbiiBen...

Mankénnte also sagen, daf diese Stelle oder diese Stellen inhaltlich

und finanziell auch ein Resultat des "Projektes" sind?
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Ja, das kann man so sagen ...

Also: diese Kosten-Ubernahme der Koordinierungsstelle durch die
Jeweilige Hochschule ist bisher noch nicht oft gegliickt ... Mainz fallt
mir ein, Oldenburg - und dann eben Leipzig ... Es war ja intendiert,
da die Hochschulen organisatorisch und inhaltlich in das Projekt
einsteigen und es weiterfiihren wiirden. Ohne zusdtzliche Mittel ist das
natiirlich nicht gerade einfach - und disponible Mittel haben die
Hochschulen momentan angeblich keine. Wir hatten dann vorgeschla-
gen, zum Beispiel Mittel abzurufen aus dem Bereich "Qualifizierung
der Lehre", "Erneuerung der Lehre" usw., der seit einigen Jahren in
einigen Bundesldndenexistiert...

Wir werden sehen- in Sachsen existiert so ein Programm meines Wis-
sens nicht... Ja, und dann haben wir noch eine Organisation, die sich
an der Unihier neu gegriindethat, die sehr engagiert arbeitet, das sind
deutsche Studenten,die sich in den Kopf gesetzt haben, allen auslandi-
schen Studenten mdglichst schnell zu helfen - also, den Erstsemestern -
, Sich in Leipzig zurechtzufinden. Das ist eine Vereinigung von unge-
fahr zwanzig deutschen Studenten - ohne irgendwelche Gelder, ohne
irgendwelche Anerkennung auSer der, daB sie von den auslandischen
Studenten sehr gut angenommen werden. Sie organisieren vorwiegend
Informations- und Diskussions-Veranstaltungen - sie sind auch eine
gute Unterstiitzung fiir die Koordination...

Und diese Gruppen gingen nicht hervor aus der ESG oder anderen...

SABINE KLIMMEK:Nein, die Studenten kamen hierher und sagten,
sie wollten etwas machen. Zusammen mit ihnen und dem Studentenrat,
dem Referat "Auslandische Studierende" und dem Auslanderbeauftrag-
ten hatten wir letztens in einer Vorbereitungsphase unsere Arbeit zu
planen vesucht. Das war Ende September. Dort haben wir vor allem
zwei Dinge gemacht...

Das war, an einem Wochenende?

Donnerstag/Freitag. Wir haben erstens dem Studentenrat Gelegenheit
gegeben, sich ein Programm fiur's Studienjahr '95/96 zu erarbeiten und
dann auch noch die Wahl vorzubereiten - die hat inzwischen auch
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stattgefunden -, und der zweite Schwerpunkt war, da wir uns verstan-

digt haben: was geschiehtalles in der Vorbereitungswoche, wie werden

die neuen Studenten betreut, was sind die Schwerpunkte der nadchsten

Woche.

Und das ist auch schon das zweite Mal gemacht worden und wird si-

cherauch eine Tradition...

Ich habe immer ein wenig Schwierigkeiten, wenn Sie das so erzdhlen:

was davonist eine Initiative Ihres Akademischen Auslandsamtes, was

ist "Projekt"...

Ja, ich hatte das vorhin schon gesagt, daB die Perspektiven, die mit

dem "Projekt" angestrebt sind ..., da& wir an denen hier in Leipzig

eigentlich schonseit '90 arbeiten. Seit damals versuchen wir, die spe-

zifischen Probleme der auslandischen Studierenden aktiv zu lésen. Das

sind im wesentlichen Integrationsprobleme, aber auch vielfach Alltags-

probleme - Unterbringung, Geld usw. Und zwei Dinge helfen uns da-

bei, die aus dem "Projekt" entwickelt wurden - ich hatte sie ja am An-

fang genannt -, das ist einmal der Runde Tisch und diese Aktion

"Internationale Woche", die uns (tibrigens) auch das ganze Jahr be-

schaftigt ...

Wie ist denn da die Beteiligung insgesamt, auch an diesen kleineren

Aktivitdten ... also manche Sachen sind ja bei der "Internationalen

Woche"ins Wasser gefallen, wegen Regen ...?

SABINE KLIMMEK:Eine Sache ist ausgefallen. Diese Filmvorfih-

rung, die wir geplant hatten ... Aber am gleichen Tag war ja diese

"FreBstrecke", die war von den auslandischen Studierenden organisiert

worden, unddie hat stattgefunden - trotz Regen...

Und wer war da?

250 Studenten waren da, nach zwei Stunden war das Essenalle,

fiinf Lander hatten gekocht...
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Und sind die Auslander unter sich geblieben, manchmalist es ja so -
was schdtzen Sie?

Nein! Es waren viele Deutsche da. Wir haben insgesamt etwa 4000 bis
5000 Leute erreicht wahrend der "Internationalen Woche". Gerade
beim Okumenischen Gottesdienst, da haben dann die Leute Auslander
mit nach Hause genommen zum Mittagstisch. Es gab auch eine

"Kollekte" - wir haben fiir den Verein ca. 800 Mark gesammelt an
diesem Tag und haben sie dem Férderverein zur Verfugung gestellt.

Oder die Veranstaltung in der Moritz-Bastei**, da waren ungefthr

1200 Besucher - der Rektor war auch da, er wollte mal 'ne halbe Stun-
de kommen undist dann bis eins geblieben!

Es war jedenfalls ein ganz tolles Volksfest auf unserer Wiese! Also,
wenn ich jetzt dariiber so begeistert bin und das alles so erzahle, bedeu-

tet das eigentlich nur, daB ich mich gefreut habe, daB es das ganze Jahr
so gelaufen ist, ja, und wir haben immer offene Ohren gefunden. Wir
haben das erste Mal etwas mehr Adressaten erreicht als die vergange-
nen Jahre, wahrscheinlich durch die gezielte und vielseitig gestaltete
Internationale Woche. Auch AEGEE war dabei, diese Gruppe der
europdischen Studierenden..., und ich muB sagen, daB auch geradedie
europdischen Studenten sich immerstarker nahern ...

Also das ist ein Problem -jedenfalls im Westen, im Rhein-Main-Gebiet
an den Hochschulenist es relativfaBbar, daB die sogenannten Selbst-
zahler, die ja in Leipzig und Dresden nicht so ins Auge fallen - oder
jedenfalls erst seit ein paar Jahren -, daB die sich dominiert fiihlen
durch die EU-Studenten, durch die Programmstudenten insgesamt...
dasfallt hier wahrscheinlich nicht so auf?

Das war frither sehr stark ausgepragt, aber ich glaube, da dies mehr
von den Hochschullehrern ausging, nicht so von den Studierenden
selbst...

Wieso, wie meinen Sie das?

Nun ja, die Studenten haben die Nahe gesucht, aber man hat immer
versucht, Extra-Veranstaltungen zu machen- fiir Europa und die ande-
ren Auslander ...
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Tatsachlich...?

... und ich habe gemerkt, wenn wir Veranstaltungen gemacht haben,

dann kamen immer die EU-Studenten und sagten: Wir méchten da
auch mitmachen - kénnen wir?

Und wie ist in Leipzig das Zahlenverhdiltnis zwischen diesen Gruppen?

Naja, wir haben ungeftihr 250 Erasmus-Studenten, der Rest sind die

anderen - also circa 1500 minus 250 - mit den Promovenden...

Bildungsinldnder habenSie...

Die laufen "driiben" (im Studentensekretariat) - und "Europa" anson-

sten auch. Ich find's nicht gut, weil, wenn sie Probleme haben, vor

allem Probleme mit der Auslanderbehdrde, dann kommensie ja doch
zu uns ins Akademische Auslandsamt - normalerweise werden sie -

administrativ - wie Deutsche behandelt ... Und sie werden natiirlich

auch nicht betreut, sie werden dort eingeschrieben wie Deutsche, und

Mangehteinfach davon aus, daf die einzelnen Stipendiengeber -

Nein! Das sind ja meist keine Stipendiaten, sondern die wollen hier

ganz normal studieren und einen normalen Abschlu8 machen, also

nicht wie "Erasmus"...

Und wieviele sind das etwa prozentual?

Das weiB ich nicht - es werden jedenfalls immer mehr!

Sie haben da in Ihrem Papier geschrieben, daB es eine Reihe von

ausldndischen Studierenden auch aus den alten Bundesldndern gibt,

die hierher gekommenseien, weil hier der Standard als nicht so hoch

vermutet wird. Welche konkreten Erfahrungen haben Sie da?

Na, so ganz kénnte ich das nicht unterschreiben; was eigentlich die

Leute halt, wenn sie hierherkommen,ist, glaube ich, daB sie aufge-
nommen werden und betreut werden ... sie sind also der Meinung -
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wenn ich mich mit ihnen unterhalte -, daB die Menschen hier noch
sozial aufgeschlossen undein bifcheninteressiert an ihnen sind.

Sie sindja in der letzten Zeit wahrscheinlich hdufiger mit Kolleginnen
und Kollegen aus den alten Landern zusammengekommen und haben
von deren Arbeit doch zumindest zwischen Tiir und Angel, beim Aus-
tausch von Erfahrungen zum Beispiel, gehért. Wie wiirden Sie denn...
haben Sie denn da Unterschiede zu Ihnen herausgehért?

Ich glaube fast, daB wir hier, was die Arbeit mit den auslandischen
Studierenden angeht, sogar noch etwas unvoreingenommeneran viele
Initiativen gehen, weil wir uns nochnicht so viel den Kopf eingerannt
haben... Ein Problem - und da kimpfe ich auch mit den Leuten aus den
alten Bundeslandern - ist die Frage des Jobbens: da kommen wir -
ehrlich gesagt - nicht weiter, und das ware eine Sache, der wir uns
annehmen michten - mit der Arbeitserlaubnis fiir auslandische Studen-
ten.
Hessenhates ja geschafft, daB die Studierenden eine gewisse Stunden-
zahl in der Woche arbeiten gehen kénnen...

Ja - seit Anfang dieses Jahres. 20 Stunden.

Aberinsgesamt eben nicht. Und- bei uns sieht es zur Zeit so aus, daB -
ich sogar Probleme habe mit den Studenten, die Studienftrderungs-
Tatigkeiten machen méchten. Die haben bis jetzt arbeiten kénnen -
ohne eine Arbeitserlaubnis. Aberjetzt gibt's drei Ministerien, ein Wirt-
schaftsministerium, ein Arbeitsministerium und ein Innenministerium -
und auBerdem die Arbeitsverwaltung -, und alle diese Institutionen
spielen bei diesem Punkt mit. Es ist uns mittlerweile gelungen, das
Innenministerium und das Wissenschaftsministerium in einigen Punk-
ten gewissermafen kurzzuschlieBen - daB wir da eben bestimmte Dinge
gemeinsam machen kénnen. Aber jetzt kam wieder ein neuer ErlaB,
eine Arbeitsverordnung, nach derjeder auslandische Student, jeder,fiir
jede T&tigkeit eine Arbeitserlaubnis braucht. Das heift, auch wenn
einer in der Klinik Dienst macht, muB er eine Arbeitserlaubnis haben!

... Und jetzt wissen wir nicht, wie wir das klaren sollen. Das ist ein
ganz heiBes Problem!

109



Also den entsprechenden Hessischen ErlaB kennen Sie vom Anfang des

Jahres, ich glaube Marz ...?

Den hab' ich gleich von Anfang an gehabt ... wir haben den natiirlich

auch iberall verteilt ... auch den Kollegen in den alten Bundeslandern.

Ja, hoffentlich krieg' ich da keinen Arger - aber ich bin schon der Mei-

nung: der muB iiberall bekanntgemacht werden!

Wir wollten das eigentlich mal innerhalb der AUSZEITbringen - ge-

rade um zu informieren: das kénnteja auch Anregungsein!

Wir wollen jedenfalls diese Sache gezielt angehen, das ist etwas ... da

muB8 etwas geschehen!

Ja, es istja wirklich sehr merkwiirdig, daB noch nicht einmal benach-

barte Hochschulen voneinander wissen - nach welchen Regeln gear-

beitet wird und unter welchen besonderen Bedingungen? Und das ist

schon ein biBchen ldcherlich, vor allem, weil man von den dort ne-

beneinander liegenden Hochschulen leider gleiches sagen muf: da

unterrichtet normalerweise keine die andere iiber solche Probleme

und ihre Lésungen ... Da hdtten wir als WUS sicherlich auch eine

Transmissions-Aufgabe...

Aber noch einmal zu der Arbeitserlaubnisfir ausldndische Studieren-

de: Da gibt es sicher noch andere Bundeslander, die da eine liberalere

Handhabungpraktizieren, oder?

Nein, nicht da8 ich wiiBte - in Berlin wird's etwas anders gehandhabt...

die geben aber nichts Schriftliches. Die Studenten kriegen da wirklich

eine Arbeitserlaubnis! Und das grundsdtzliche Problem fir uns ist

wirklich, daB viele Studierende hier sagen, wir gehen nach Berlin zum

Weiterstudieren, weil wir's hier finanziell nicht mehr tragen kénnen.

Tatsdchlich? Von den auslandischen Studierenden?

Jaja, vor allem auchdie, die ihr Studium beginnen. Da weif ich selbst

von dreien, die haben einen Studienplatz in Berlin bekommen: die

haben sich bei uns sofort wieder exmatrikulieren lassen!
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Konkret also: kein Student kriegt eine Arbeitserlaubnis - egal, welches

Semester er studiert?

AufBer in der Semesterpause, das haben wir ... erreicht, daB die Studen-

ten in der vorlesungsfreien Zeit insgesamt im Jahr drei Monate arbeiten

kénnen ... vorher waren es zwei! Das ist ein Fortschritt. Und ich versu-

che jetzt auch zu erreichen, daB die Studenten diese drei Monate auf's
ganze Jahr verteilen kénnen... Ich hatte zum Beispiel einen Studenten,

der wegenseiner Priifung nichtarbeiten konnte, der kénnte aberjetzt -
also nach seiner Priifung! Den wollen sie aber jetzt nicht arbeiten las-

sen, obwohler dieses Jahr iiberhaupt noch nicht gearbeitet hat - solche
Dinge! Das ist aber ziher Kampfund nimmtviel Zeit in Anspruch.

Ein Punkt im Projekt warja das Angehen ober- und unterschwelliger
rassistischer Erscheinungen an der Hochschule. Sie hatten immer
gesagt: wir haben das in Leipzig nicht.

Unterschwellig gibt's das schon - aber ich kann das nicht beweisen.
Zum Beispiel in der Medizin ...

An sich ware es ja Projekt-Aufgabe wdahrend dieser zwei Jahre gewe-
sen, mal so etwas greifbar zu machen, daB dariiber auch einmal 6f-

fentlich geredet wird, ja? Sie haben auch gesagt, die ausldndischen

Studierenden hédtten hier diese Integrationsprobleme nicht in dem
Maf. Also - in den alten Bundeslandern an den Hochschulen kénnen

wir das aber generell erfahren -, sagen jedenfalls die ausldndischen

Studierenden. Das zeigt sich zum Beispiel in der Gettoisierung der

auslandischen Studierenden. Und es gibtja auch zunehmend Hinweise

darauf, daB die auslindischen Studierenden, vor allem natiirlich die

sogenannten Selbstzahler, immer weniger den Wunsch haben, in der
Bundesrepublik zu studieren ... manche Studienkollegs sind anschei-
nend schon gar nicht mehr ausgelastet...

Ja, das gibt's bei uns vielleicht noch nicht in dem AusmaB, weil Osteu-
ropa hier ziemlich stark durch Studierende vertreten ist, und es kénnte
sich auch anbahnen, daB die Polen wiederin ein Studienkolleg gehen
miissen - die Hochschulaufnahmepriifungen in Polen sind nicht mehr

das, was sie mal waren ... die kann man jetzt auch kaufen ... also, man

berat wieder, ob die Polennicht auf Antrag das Studienkolleg besuchen

111



sollten ... Es gibt sicherlich auch Qualitatsspriinge - ich meine, Afrika-
ner, die ein Jahr studiert haben, miissen nicht unbedingt die Vorausset-

zungen haben, das Hochschulstudium dann zu packen - auferdem
nehmendie Zertifikats-Falschungen auch sehr zu. In Leipzig haben wir
iibrigens einen unglaublichen Zuspruch an Afrikanern. Wir haben hier

etwa 400 KommilitonInnen - und damit haben wir zunehmend das

Problem mit der Unterbringung. Die Wohnheimesind alle renoviert
worden, das heift auch besser ausgestattet - mit weniger Betten: wir

haben keine ausreichenden Mdglichkeiten mehr, sie alle unterzubrin-

gen...

Diese unterschwellige Feindseligkeit, Skepsis, Widerstand, Skrupel
gegeniiber Ausldndern - ich weif nicht, wie man's nennen soll, ich
wiirde mich eher darauf beschradnken zu sagen, in der Hochschule

selbst ist es eine allgemein verbreitete Desinteressiertheit gegentiber

ausldndischen Studenten...

Nein...

Vielleicht war das bei Ihnen nicht ganz so stark ...

Ja, ich glaube, dabei spielt auch das Referat "Auslandische Studieren-
de" eine Rolle, speziell jetzt auch der Vertreter im Senat - der hat ja

auch einen Preis bekommen als bester auslandischer Student an der

Uni -, und das bedeutet eine gewisse Akzeptanz, auch wieerso auftritt,
die uns bei unseren Bemithungen sehr geholfen hat. Auch dem Anse-

hen gerade der Afrikaner...
Das Problem bei uns ist eher die Kriminalitdét unter den Auslandern -

auBerhalb der Hochschule: daraus entwickelt sich hier in Leipzig eine

gewisse Auslanderfeindlichkeit ... daB man in der Offentlichkeit nicht

mehr trennt zwischen dem auslandischen Studierenden und dem Aus-

lander, der kriminell wird, sondern man sagt: die Auslander! Und dar-

unter leiden dann unsere Studenten. Das ist ein ernsthaftes Problem.

Besonders bei arabischen Studenten - wir haben hier oft Probleme mit

algerischen Biirgern usw....

Als Dealer?
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Ja, als Dealer auch, die ja nicht so angenommen werden, Gott sei
Dank, aber auch Prostitution spielt eine gewisse Rolle, vor allem in den
osteuropdischen Landern, das heiBt es gibt einige Kontingent-
Fliichtlinge...

Und Sie meinen, alle werden in einen Topfgeworfen...?

Ja. Und da legen die auslandischen Studierenden sehr viel Wert darauf,
wenn solche Dinge passieren, daB da klar getrennt wird, und da hat es
auch schon zwei Zusammenkiinfte beim Kanzler gegeben, dabei war
die Moritz-Bastei und das Polizeiprasidium, wo man versuchte, hier
auch die Sicherheit zu erhShen, wo man dann iiberlegt, ob man nicht
einen Studentenpa8 schafft mit PaBbild usw. Nur, das Problem ist, man
verlangt den Studentenausweis zusammen mit dem ReisepaB. Wenn
aber der Reisepa8 wegkommt, dann haben die auslandischen Studenten
ganz schlimme Probleme. Und man kann nicht verantworten, daB die
Studenten zum Beispiel in die Moritz-Bastei immer mit dem ReisepaB
gehen! Da iiberlegt man sich jetzt andere Mdglichkeiten - mit den
auslandischen Studenten zusammen! Unddas findeich eigentlich gut.

Wieweit sind denn die ausldndischen Studenten iiberhaupt aktiv bei
allen diesen Initiativen, zum Beispiel innerhalb der "Internationalen
Woche"? Sind das immerdie gleichen?

Das funktioniert ausgezeichnet! Nein, es gibt bestimmte Bereiche: die
einen machen lieber da mit, die anderen lieber dort, etwa bei den ver-
schiedenen Kulturveranstaltungen. Besonders leistungsstarke Studen-
ten haben wir zum Professoren-Stammtisch eingeladen, weil ja auch
dabei etwas herauskommensoll, ja? Es konnten alle kommen,aber wir
haben ganz gezielt Leute eingeladen, bei denen wir wissen...

... alles Studenten...

... und Promovenden. Wir sagen immer Studierende, und daist beides
einbezogen - die sind alle eingeschrieben. Und jetzt haben wir natiir-
lich noch einen Schwerpunkt, den wir unterstiitzen werden, das ist
dieses STUBE- Programm,das in Sachsenjetzt anlauft -, das ein bi®-
chen popular zu machen. Da wollen sich viele beteiligen, und da hat
das Ministerium einiges Geld gegeben - und Stuttgart auch.
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Mich wiirde zum Beispiel noch Ihr "Professoren- Stammtisch"... das

ware schon ganz interessant zu héren, wie die Professoren hier in

Leipzig in das Projekt eingestiegen sind ... an anderen Projekt-

Hochschulenist uns das nicht wunschgemaB gelungen, das Interesse

der Professoren war nie sehr hoch ... méglicherweise sind da Konkur-

renzen, ich wei es nicht ... Manchmal gerdt dadurch tatsdchlich auch

der RundeTisch in Gefahr! Wieviele Professoren...

Das ist kein regelmaBiges Treffen - sagen wir mal, alle paar Wochen,

sondern das ist ein Treffen zur "Internationalen Woche". Das war ein

Anfang, es waren, glaube ich, sieben oder neun Professoren da, es war

eine gute Mischung: es waren auch Professoren aus den alten Bundes-

landern da, zum Beispiel ein Politikwissenschaftler, der die ganze

Entwicklungshilfe-Problematik hervorragend dargestellt hat - das hatte

auch pragmatische Effekte: guckt doch mal in die Raume, da gibt es so

viele Apparaturen und Gerdte, die kénnen in afrikanischen Landern

noch gut genutzt werden, schickt die mal riiber und laBt die nicht ver-

gammeln ...

Frau Klimmek, abschlieBend, Sie wiirden wahrscheinlich sagen, daf

Sie die Auslanderarbeit so weitermachen wie auch vor der Wende. Sie

habenja immereine ziemlich intensive Betreuungsarbeit mit auslandi-

schen Studierenden gemacht, schon aufgrund der Tatsache, daB es

hier meist Staatsstipendiaten waren - aus befreundeten Landern. Sie

haben da wahrscheinlich eher auf der Ebene der Gleichberechtigung

Frau KLIMMEK:Ja, ich mu8 sagen, der Schwerpunkt unserer Arbeit

lag friher anders. Wir haben eigentlich vorwiegend "Landerabende"

gemacht, ja? Und die Betreuung der Studenten,das lief an den Fakulta-

ten, in den "Bereichen". Was fiir mich nach 1990 sehr wichtig gewor-

den ist: Auslindische Studenten hatten etwas gegen organisierte Aus-

landerarbeit, was kein Wunder war, und deshalb haben wir uns zuriick-

gezogen und haben versucht, Studenten zu finden, die das selber in die

Hand nehmen. Und das war eigentlich ein sehr guter Schritt in die

Selbstandigkeit. Weil die Auslander sagten: Jeder kann mitarbeiten, es

muB keine Wahl geben. Undda hat sich ein Griippchen entwickelt, das

dann diese ganzen Dinge organisiert hat ... Ja, das alles ist bis vor zwei

Jahren ohne jegliche Wahl gelaufen, und sehr organisiert. Jetzt gibt es
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gewahlte Sprecher, seit letztem Jahr, weil wir ja auch das Geld vom
Studenten-Beitrag fiir die Auslander bekommen...

Und ist das ein Fortschritt ...?

Frau Klimmek: Es war eigentlich mehr eine Formsache,es arbeiten ja
nicht nur die gewahlten Sprecher, sondern auchalle anderen...

* Gesprachsteilnehmer seitens des Auslandsamtes waren Frau Klimmek und Frau

Fuhrmann (November 1995).

** Studententreff (besonders von auslandischen Studierenden), in unmittelbarer Nahe

der Uni
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RASSISMUS UBERWINDEN, BEDEUTET,DIE
AUSLANDISCHEN STUDENTEN ZU FORDERN
- das "Projekt" an der Oldenburger Universitat*

DIE CARL-VON-OSSIETZKY-UNIVERSITATist eine junge, mit-

telgrofe, etwas abgelegene Hochschule mit einigen hundert auslin-

dischen Studierenden; sie fallen im Uni-Alltag nicht sonderlich auf

und haben wahrscheinlich weniger Alltagsproblemeals auslindische

Studierende an den aufgeblihten entsprechenden  Riesen-

Einrichtungen in den Metropolen. Sie haben zum Beispiel weniger

Wohnungsprobleme, scheinbar auch weniger Probleme im Umgang

mit den Professoren und KommilitonInnen - alles ist hier abersicht-

licher und intimer. Trotzdem sind ihre Erfahrungen mit ihrer sozia-

len Ausgrenzung kaum besser als an anderen Orten. Wie steht es

also hier mit der "Auslinderarbeit": konnte in der einen oder ande-

ren Richtung das "Projekt" etwas aufnehmen, hat es etwas verdn-

dert, gibt es jetzt eine andere Perspektive, und was ist mit der Beteili-

gung der Studierenden, der Professoren, der Hochschulleitung? Gibt

es rassistische Tendenzen, die sich im Verhalten gegeniiber den

auslandischen Studierenden ausdritcken, gibt es formierten Wider-

stand?

Ahmad Hosseinizadeh, Projekt-Koordinator : Wir hatten ja schon

zweimal Orientierungsseminare fiir auslandische Studierende organi-

siert, erst einmal in Form von Einflhrungsveranstaltungen - im Zu-

sammenhangbeispielsweise des 'Tages der Offenen Tiir' - im Oktober

1994. Da spielte schon das "Projekt" eine gewisse Rolle, viele Institu-

tionen waren dabei, zum Beispiel das Auslandsamt, das IBKM (Institut

fir Bildung und Kommunikation in Migrationsprozessen),

KHG/Katholische Hochschulgemeinde), ESG (Evangelische Studen-

tengemeinde), STUBE Niedersachsen (Studienbegleit-Programm) usw.

Undes entwickelte sich dann ein gemeinsamesInteresse dieser Grup-

pen, die ja allesamt in diesem Auslinder-Bereich arbeiten, und es kam

auch zu einer vorlaufigen gemeinsamen Arbeitsplanung.

So entstand dann die Frage nach einem Runden Tisch.
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Es kam dann auch ziemlich bald eine erste gemeinsame Sitzung zu-
stande, und auf der wurden dann Uberlegungenangestellt, wie man die
isolierte Stellung der auslandischen Studierenden in der Hochschule
verandern kénnte.

Also - wir haben uns da nicht lange mit Rassismus-Fragen aufgehalten.
Allen war irgendwie klar, das das alles mit 'Rassismus' zusammenhan-
gen wiirde. Rassismus an sich - den gibt es so offen in Oldenburg gar
nicht. Aber ein Rassismus, der zum Beispiel soziale Ausgrenzungist,
den gibt es hier eben auch, nicht so auffallig, nicht so spektakular -
aber vorhanden. Dies Problem kennt eigentlich jeder, mehr oder weni-
ger differenziert, und da wurde von uns auch konkret angesetzt - also

gleich bei der Frage der Verbesserung der Lage der auslandischen
Studierenden. Aber auch bei der Aufklarungsarbeit in solchen Veran-
staltungen, wie "Informierenstatt Kapitulieren", beim "Tag der offenen
Tir" usw.

War damit das Problem nicht ein biBchen von hinten angegangen?

Wie meinst Du das? DaB wir uns mit der Definition von "Rassismus"

nicht lange aufgehalten haben?

Naja, das "Projekt" war damit eigentlich gleich wieder eine Angele-

genheit der Ausldnder - und die Deutschen muften sich darum nicht
kiimmern. Obwohl es ja gerade sie angeht! Die ausldndischen Studie-
renden sind ja nicht "rassistisch" - dafiir fehlt ihnen ja hier in

Deutschland der gesamte kollektive soziale, politische, nationale Hin-

tergrund. Eine kleine Minderheit kann ja im politischen Sinn wohl
nicht "rassistisch" sein, oder?

Wir waren jedenfalls der Meinung, das ist ein Arbeitsansatz fiir uns
alle, also fiir die auslandischen und die deutschen Studierenden,

und die auslandischen Studierenden miiBten jetzt mal systematisch
etwas in die Hand bekommen, mit dem sie sich gegen Auslédnderfeind-
lichkeit, Diskriminierung, Ungleichheit wehren kénnten. Und beivie-

len deutschen Studenten war es eigentlich von vornherein klar, daB die
sichfiir das Problem "Rassismus" wenig interessierten, irgendwie ging
sie das nichts an, sie muBtenja auch nicht direkt darunter leiden. Also
haben wir eine  Einfiihrungsveranstaltung ffir ausldndische
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Studierende organisiert, und Anfang letzten Sommersemesters haben

wir zwei Tage im April festgesetzt, auch eine Art Einfihrung, aber

dazu haben wir ausldndische Studierende eingeladen aus hdheren

Semestern, wir kannten sie aus der politischen Arbeit des HGAS

(Hochschulgruppe auslandischer Studierender), einige waren auch

schon an anderen Universitaten als Tutoren tatig, die haben wir also

ausgesucht ... Diese Tage gaben also vor allem den deutschen Studen-

ten die Gelegenheit, die ausldndischen Studierenden und ihre Situati-

on kennenzulernen...

Wer hat denn das bezahlt, ich nehme an, das sollten Tutoren-

Veranstaltungen sein?

Ja. Die Finanzierung wurde zum Teil vom Auslandsamtgeleistet, zum

Teil vom AStA beziehungsweise von der HGAS.Essollte eine Art

Probelauf werden und hatte erst einmal mit dem Projekt nicht unmit-

telbar etwas zu tun.

Und Betreuungsgelder waren auch noch dabei?

Ja, teilweise. Wichtig ist, daB diese beiden Veranstaltungen die Vorstu-

fe fiir ein studienbegleitendes Programm waren. Wir haben zweierlei

festgestellt, namlich da® die Studierenden, die an den beiden Einfih-

rungstagen bei uns waren, das haben wir ja zwei Semester lang aus-

probiert, daB die Leute, die beide Tage bei uns waren,alles auslandi-

sche Studierende, die wir alle extra eingeladen hatten, daB die die Ein-

ladung einfach nicht richtig zur Kenntnis nehmen und - zweitens - auch

glauben, sie hatten zusatzliche Informationen oder Ratschlage nicht

ndtig, weil - sie kommen ja mit dem Studium scheinbar gut zurecht. Sie

glauben, sie haben einfach keine Orientierungsprobleme, viele hatten

schon Studienfachwechsel hinter sich oder sie standen davor- oder wir

haben einen Studienabbruch festgestellt, besonders in den Fachern

Informatik und Wirtschaftswissenschaft, oder einen verspateten Fach-

richtungswechsel -, und zwar ohneirgendeine Beratung!

Tatsachlich ist es so, daB diese Aktionen, wie der "Tag der Offenen

Tir" oder diese ausprobierte Orientierungsveranstaltung -, das hat uns

schlieBlich Impulse fiir die kiinftige Arbeit gegeben. Im Hintergrund

standen aber immer als Ziel das Projekt und der Runde Tisch!
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Wir wollten jetzt ein Projekt starten, ein studienbegleitendes Tutorien-

programm, und unsere Krafte darauf konzentrieren undsie nicht in den
Studienorientierungen verzetteln, die wir als zu kurzatmig einschatzen.

Das wurde zum Beispiel auch am Runden Tisch besprochen. Da war

auch das IBKM dabei, das ja dann auch die wissenschaftliche Leitung
des Tutoriums tibernommen hat. Dafiir haben wir dann fiinf Tutoren-

stellen ausgeschrieben. Aber vor dieser Ausschreibung haben wir beim

DAADeinen Antrag auf Finanzierung gestellt - mit Kostenvoran-
schlag. Wir hatten némlich von einem ahnlichen Projekt in Wilhelms-
haven erfahren, das auch geférdert wurde. Wir haben einen Kostenvor-

anschlag gemacht, es waren fast 15.000,- Mark, davon wurde uns die
Halfte bewilligt.

Und Ihr habt das beantragt als studienbegleitendes Tutorenpro-
gramm?

Ja. Wir muBten dann noch Antrage beim AStA und bei der HGAS

stellen auf materielle Férderung, das IBKM konnte ohnehin nur ideell

férdern - im Sinne von Betreuung, Mitarbeit von Professoren, Tutoren-
schulung, Einladungen usw.

In Oldenburg gibt es im Moment ungefthr 600 auslandische Studie-
rende, die auf alle Fachbereiche verteilt sind. Also, wir haben die

Fachbereiche erst einmal aufgelistet, in denen auslandische Studieren-

de am meisten vertreten sind, bei Raumplanung zum Beispiel - in Ol-

denburg werden hier iiberhaupt keine neuen Studenten aufgenommen-,

da gibt es natiirlich Probleme, auch in Informatik und Wirtschaftswis-

senschaften ... Wir haben angefangen, die Tutoren zu schulen, erst

warenesflinf, dann sieben - das geschah durch das IBKM -,wir legten

dabei besonders groBen Wert auf eine wissenschaftliche und soziale

Einbindung der auslaéndischen KommilitonInnen in ihre Fachbereiche.
Besonders wichtig war natiirlich die Konzeptentwicklung.

Bei der Tutorenschulung wollten wir die kiinftigen Tutoren zundchst

mal méglichst selbst zu Wort kommen lassen, es waren ja durchweg

erfahrene Leute, die wir da ausgesucht hatten, die sich in der Hoch-

schule gut auskannten zum Beispiel, sie waren zwar in der Lage zu

beraten - aber das war flir uns zu "generell", wir wollten spezifische
Kenntnisse...

Waren das iiberwiegend deutsche oder ausldndische Studierende?
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Ja, wir hatten eigentlich vorgehabt, auch deutsche Bewerber zu akzep-

tieren, drei waren in der engeren Wahl, aber sie hatten keinerlei Erfah-

rung in dem Bereich "Auslandische Studierende": sie hatten sich eben

beworben wie fiir jeden beliebigen Job. Das ware sonst sicher eine

Bereicherung des Programmsgewesen.

Woraufhabt Ihr denn besonders Wert gelegt - Was waren Eure Aus-

wahlkriterien?

Ahmad H.: Also zundchst sollten sie iber die besondere Situation von
Auslandern als Studenten Bescheid wissen, welche Schwierigkeiten

auftreten, beispielsweise im Alltag, auch auBerhalb der Uni ... Das
Suchen nach einer Wohnung, nach der besten Organisation ihres Stu-

diums, das Suchen nach Méglichkeiten, Deutsch gut zu lernen,das sind

doch die Schwierigkeiten, mit denen auslindische Studierende meist

villig alleingelassen werden ... also, wir wollten, daB die kinftigen

Tutoren sich da gut hineindenken kénnen: was hat das alles fiir Aus-
wirkungen auf das Studium,vor allem das Alleingelassensein, das kann

ja auch Isolierung bedeuten, man lebt in einer deutschen Umwelt, hat

aber mit dieser wenig zu tun ... SchlieBlich wollten wir natiirlich auch,

daB die Tutoren untereinander gut zusammenarbeiten kénnen ... Uns

war wirklich sehr daran gelegen, ein ausgewogenes Verhiltnis zu ha-

ben zwischen deutschen und auslandischen Tutoren, schon deshalb,

weil wir wissen, daB die Fremdsprache iiber einen "Muttersprachler"

besser zu vermitteln ist - aber, wie gesagt, wir haben keine geeigneten

deutsche KommilitonInnen gefunden...

Gute Sprachkenntnissesollten sie auBerdem haben, auch im Umgangs-

Deutsch; wir wollten auch, daB die Tutoren mindestens Vordiplom

habensollten...

Warum das?

Ahmad H.: Naja, sie sollten ja ihre Studienerfahrungen tiberzeugend

vermitteln kénnen. Dazu gehdrte dann eben auch, daB sie die Hoch-

schul- und Studiensituation hier gut kennen, wissen was der AStA ist,
die Studienberatung usw. Und das hat uns im Rahmen des Projektes

auch neue Erkenntnisse fiir die Beratung selbst gegeben ... Wir haben

zum Beispiel gelernt, daB wir studienbegleitende Hilfen anbieten und

aufhéren miissen mit diesen kurzphasigen Orientierungsveranstaltun
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gen, zu denen immernur ganz wenige kommen... Dadurch konnten wir
auch unsere wenigen Krafte besser konzentrieren. Also, diese Struktu-
ren zu kennen: das waren die Bedingungenfiir eine Beschaftigung des
Tutors undfiir unsals Veranstalter: weg aus den alten Gleisen!
Die Schulungsseminare selbst waren zwei Kompakt-Tages-
Veranstaltungen, ein Tag in den Semesterferien und ein Tag Anfang
des Wintersemesters. Der Anfang war ein von uns provozierter Erfah-
rungsaustausch unter den kiinftigen Tutoren, sie erzahlten sich ihre
Schwierigkeiten und Strategien. Da konnten wir dann ganz gut anset-
zen und sagen, das und das hatte man noch machen kénnen oder das
kostet zu viel Zeit und bringt nichts usw. - also eine Art Korrektur. Wir
als Moderatoren tibrigens haben gerne zugehért und auch etwas ge-
lernt! Es waren dann, wie gesagt, sieben Tutoren, zwei konnten wir
zusatzlich einstellen fiir die Fachbereiche Informatik und Wirtschaft,
weil wir noch Gelder von der HGAS und dem AStA bekommenhatten;
Informatik und Wirtschaft zusatzlich ein Tutor, weil da die meisten
Studienabbriiche in Oldenburg vorkommen!

Wir wollten noch ein Round-table-Gesprach mit den entsprechenden
Dekanen organisieren, aber das fand dann nicht statt; gegen Ende des
Sommersemesters ist das ja ein allgemeiner Aufbruch, keiner hat ei-

gentlich mehr Interesse und Zeit. Also haben wir Einzelgesprache mit
denen in Frage kommenden Fachbereichen gefihrt und einen Brief an
alle Fachbereiche geschrieben mit einer kurzen Darstellung unseres
Vorhabens und unseres Konzeptes.

Manche Fachbereiche haben dann Kontaktpersonen zu dem Projekt
bestimmt...

Was haben denn die Dekane aufEure Initiative geantwortet?

Ahmad H.: Manche Dekane schrieben, ihnen sei das Konzept nicht

ganz klar, andere wollten demnachst mitmachen- wie es haltsoist...

Aber in der heutigen Besprechung am Runden Tisch ist doch eine
gewisse Unbehaglichkeit gegeniiber der mangelnden Kooperationsbe-
reitschaft der Dekane ausgedriickt worden - oder habe ich das nicht
richtig verstanden?

Ahmad H.: Ja, aber nicht gegeniiber allen Dekanen...
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Wart Ihr sauer iiber ihr Verhalten?

Ahmad H.: Ja, klar!

Du hattest gesagt, Anreger fiir Euer Tutorenprogramm sei die Fach-

hochschule in ...

Ahmad H.: ... ja, die Fachhochschule in Wilhelmshaven, auBerdem das

Tutorium an der Uni Dortmund. Bei unserer Tutorenschulung haben

wir versucht klarzumachen, daf die kiinftigen Tutoren méglichst selb-

stindig arbeiten sollten, sich selber etwas einfallen lassen sollten. Aus

AUSZEIT32 (Studienberatung) haben wir uns auch die dort beschrie-
benen Erfahrungen aus dem Fachbereich Informatik an der TU zunutze

gemacht** ... Bei unseren Informatikern etwaist in das Tutorium sozu-

sagen "Hausaufgabenhilfe" eingeschlossen; da werden in der Gruppe

die anstehenden aktuellen Probleme zu lésen versucht. Und bei Bedarf

gibt es Beratungen auch auBerhalb den Sprechzeiten - diese Auswei-

tungen der Betreuungsarbeit ... das war eigentlich nicht von vornherein

geplant:das ist eine Eigeninitiative der Tutoren! Bei den Informatikern

ist es beispielsweise so, daB die Studierenden innerhalb des Tutoriums

kleine Arbeitsgruppen gebildet haben - das ist der letzte Stand der
Dinge! Das wollen wir kiinftig etwas systematischer angehen!

Die wichtigste Aufgabe fiir die Tutoren ist die Orientierung der Anfan-

ger: also - wie macht man Scheine, wie schreibt man einen Studienplan

mit einem verniinftigen Aufbau. AuBerdem ist weiter wichtig, da der

Tutor auch in der Lage ist, soziale Beratung anzubieten. Das habe ich

ja schon gesagt. Diese Beratung nehmen die Anfanger gerne an, aber

auch die héheren Semester. Da miissen also zuverlassige Gesprachs-

partner zu Verfiigung stehen...

Und wieviele Studierende werden da jetzt von den sieben Tutoren

betreut?

Ahmad H.: Da héren wir Unterschiedliches. Es sieht so aus, als ob zu

Beginn des Semesters die Klientenzahl groB ist, mit der Zeit scheint

das abzunehmen... Und dann kommendie improvisierten Beratungen

dazu.
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Also Du kennst ja die Verhdltnisse in England wahrscheinlich viel
besserals ich, da gibt esja auch traditionell ein Tutorensystem. Kann
man sich das nicht als Beispiel nehmen - diese Art von Betreuung
...?AH: Die Hochschulstruktur ist einfach anders. Man lebt oft zusam-
men, nicht nur die Tutoren, manchmal auch die Lehrenden. Das ist eine
nette Geste, dazu gehdrt auch eine bestimmte Mentalitat - das hilft
auch menschlich...

Kénnte es nicht sinnvoll sein - bei sieben Tutoren: nehmen wir einmal
an, einer arbeitet im Fachbereich "Informatik", und man ordnet ihm
infausléndische Studierende zu, Erstsemester, und der ist dann ex-
klusivfiir diesefinfda, ja? Undzwar - etwas iibertrieben ausgedriickt
- quasi rund um die Uhr. Wenn man tendenziell die Arbeit so ausrich-
tet, kann man vielleicht
auch eher ein entsprechendes Honorar erwarten, wie wir dasja immer
gefordert haben, und auch durchsetzen, als Anerkennungsprdmie oder
wie man das nennen will, meinetwegen Unkostenbeitrag, besser noch
regelrecht als Tutorenstelle honoriert. Da kann man dann auch besser
mit dezidierten Forderungenbeispielsweise gegentiber der Hochschul-
leitung auftreten - mit der Argumentation, eine sinnvolle Tutorenarbeit
istnur unter den und den Gesichtspunkten und Bedingungen méglich!
Dareichen nicht 300 Mark ...! Das hatte dann auch Hand und Fug
und miiBte nicht weiter begriindet werden.

Ahmad H:: Darauf wollen wir hinaus, daB die Tutoren grundsatzlich
auf die Studierenden zugehen, das ist unser aller Traum! Weil meiner
Meinungnach nur so Integration gelingt, aber wir hatten bei der Instal-
lierung unseres Tutorenprogramms von vornherein ein organisatori-
sches Problem.Es fehlte die Infrastruktur. Wir muBten ziemlich spon-
tan anfangen, und wenn Du nicht einmal so richtig die Unterstiitzung
der Fachbereichehast, dann ist das nicht gerade einfach, andererseits
hates hier noch nie ein studienbegleitendes Tutorenprogramm gegeben
- alle Anfinge sind ja schwer...

Versucht das doch mal, daB die Tutorengruppe zu den Studierenden
hingeht, beschrankt Euch nicht allzusehr auf Sprechzeiten - das mag
keiner. Ihr kénnt dasja mal ausprobieren...
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Ahmad H.: Das haben die Tutoren auch schon versucht, sie sind schon

mal im Info-Café vom jeweiligen Fachbereich gewesen, haben ihre

Arbeit vorgestellt und sie versuchen auch, iiberall neue Leute anzu-

sprechen. Wir haben auch allen Neuimmatrikulierten einen Brief ge-

schrieben und das Programm vorgestellt, wir haben einen Infotisch

aufgestellt usw. - da waren immer die Tutoren dabei -, das war aller-

dings eine Aktivitat, die nicht viel Publikum anzog - um ehrlich zu

sein. Aber immerhin: hier sind wir zu den Menschen hingegangen! Das

ware so eine Aufgabe fiir eine néchste Runde des Tutoriums: Gezielte-

re Arbeit, auf die Studierenden zugehen, Deutsche als Tutoren mehr

einbeziehen, mit den Fachbereichen kooperieren und einen Informati-

onsaustausch zustande bringen. Sehr wichtig ist tibrigens dabei, mehr

Kooperation mit der Zentralen Studienberatung anzustreben - bei uns

ist das méglich, die ZSB nimmtregelmaBig an den Sitzungen des Run-

den Tischesteil und ist an der Projektarbeit beteiligt ...

Was habt thrjetzt vor?

Ahmad H.: Die Ringvorlesung, die wir jetzt veranstalten, Uber die

Nord-Siid-Problematik, tiber Interkulturelles Lernen, Globale Bil-

dungsstrategien, Internationalismus, Probleme des Nord-Siid-

Konfliktes und entsprechende Lésungsvorschlage... Wir hoffen, sie in

das Projekt einbinden zu kénnen- sie ist ja von ihm auch mit angeregt

worden.

Wir hoffen vorallem aber, da8 wir mit der Veranstaltung endlich mal

die Hochschule dazu bringen kénnen,sich mit solchen Inhalten nicht

nur moralisch, sondern auch wissenschaftlich, intellektuell und geistig

auseinanderzusetzen. Das war ja der eigentliche Auftrag des Projektes.

Es ware schén, wenn sich die Hochschule mit dieser Sache identifizie-

ren wiirde. Wir haben auBerdem vor, die Fachbereiche und die Hoch-

schulleitung dazu zu bringen, das studienbegleitende Tutorenpro-

gramm inhaltlich und finanziell zu tibernehmen...

Ahmad H.: Die angesprochene Ringvorlesung soll an diesen Interna-

tionalismus-Charakter der Wissenschaft und der Hochschule anknilp-

fen. Sie soll zu einer Begegnung und einem Forum der Kommunikation

und Kooperation werden. Wir wollen, da8 wieder voneinander gelernt

wird. Im Novemberjedenfalls fangen wir mit der Veranstaltung "Die

Internationalitat des Bildungsstandorts Deutschland" an, und die Runde
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abschlieBen werden wir mit dem Thema "Bildungsstandort Carl-von-
Ossietzky-Universitét Oldenburg - Provinzialitit oder Internationali-
tat": wir haben vor, als Birger der Universitit Oldenburg diese Frage
an die Uni-Verantwortlichen zu stellen - Was nun? Was tun? Stichwort
Internationalismus und Eine-Welt.

*) Das Gesprach fand am 21./22.11.95 zwischen der Projektleitung und dem Koordina-
tor des Projektes an der Oldenburger Uni, Ahmad Hosseinizadeh,statt.

**) Nazir Peroz, Zur aktuellen Situation der Studienberatung fiir auslandische Studie-
rende am Beispiel des Fachbereichs Informatik/TU Berlin, AUSZEIT 34, Nr. 1/2, 1995,
S. 30-35; und:

Melahat Elis und Nazir Peroz, Ein Interview tber "ganzheitliche" Beratung, am selben
Ort, S. 36-66
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Giinther Boege

Das Auslinderstudium - ein Beispiel fir heimlichen Rassismus an
der Hochschule?

Das Auslanderstudium hat in der Geschichte der Hochschulen in der

Bundesrepublik noch nie eine wichtige Rolle gespielt. Gegenwartig

jedoch tendiert die Erkennbarkeit "Auslanderstudiums" im Alltag der
Hochschulen gegen Null.

Da wird selbst die seriése Offentlichkeit rebellisch: Schon im vorigen
Jahr preschte die "Zeit" vor und kritisierte in einer Glosse (Nr. 20,
10.5.96),, daB das Auslanderstudium in der Bundesrepublik so wenig
Férderung erfuhrt, so wenig phantasievoll organisiert wird, kurzum so
birokratisiert ist und so provinziell erscheint, daB es auch zahlenmabig

stagniert: Studienort Deutschland als Wagenburg.

Wenig spater klagte gar der Deutsche Industrie- und Handelstag Uber
das schwindende Interesse von Auslaindern an einem Studiumin der

Bundesrepublik Deutschland: "Von der nachlassenden Attraktivitat des

Hochschulstandortes Deutschland sei auch die Zukunft des Wirt-

schaftsstandortes betroffen" (FRANKFURTER RUNDSCHAU/afp

vom 10.9.96).

Sogar die Politik schlie8t sich dieser Kritik an - immer mal wieder

bedauert der AuBenminister der Bundesrepublik Deutschland, dal die

Zahlen der auslindischen Studierenden stindig geringer werde, dab
ganz offensichtlich die Attraktivitét der deutschen Hochschulen fir

Auslinder kontinuierlich abnehme (z.B. in: FRANKFURTER
RUNDSCHAU vom 14.6.96). Er signalisiert dann eine "Uberpriifung'

der auslanderrechtlichen Regelungen, unter denen das Auslanderstudi-
um traditionell leidet , oder er 1aBt - wie jtingst zu dem Entwurf zur
Neuregelung der Einreise- und Aufenthaltsgenehmigungen fur auslan-

dische Studierende aus dem Innenministerium - die ,,Thesen zur Aus-

wartigen Kulturpolitik hochhalten (FR vom 29.8.97, S. 1)
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Fensterreden?

Es sind jedenfalls keineswegs nur die "betreuenden"Institutionen und
Organisationen, vom DAADbis zu den freien Tragern und Studenten-
gemeinden an den einzelnen Hochschulen, die diese Kritik tben und
Korrekturen fordern, und das nun schonseit Jahrzehnten. Es gab und
gibt immer wieder - und immer 6fter - auch Kritik aus einem konser-
vativen Lager, dem vor allen Dingen an der Leistungsfihigkeit des
"Bildungsstandortes Deutschland" gelegen ist und das um den
"AnschluB an die internationale Spitzenforschung"(1) flirchtet.

Alle Kritiker sind sich dabei tiber die stiefmittterliche Art der Betreu-
ung der auslandischen Studienbewerber und Studierendeneinig, aus-
gehend von der 4uBerst mangelhaften Unterrichtung tiber Méglichkei-
ten und Grenzen des "Auslanderstudiums" in den einschligigen deut-
schen Botschaften und Konsulaten, bis zur biirokratischen Visa-
Vergabe, der kleinkarierten Zulassungsregelung, der provinziellen
Nichtanerkennung von Schul- und Studienabschliissen, der filzigen
Ausstattung der Stipendien, der inadaquaten und wenigtransformierba-
ren Studieninhalte, dem minimalen Betreuungsangebots, was Beratung,
Tutorien, studienbegleitende Deutsch-Sprachangebote angeht, der
zimperlicherteilten Arbeitserlaubnis, dem unattraktiven Wohnangebot,
dem mangelnden Engagement der einzelnen Hochschulen - und und
und...

Je nach politischer Provenienz kommt dann noch dazu: die mangelhaf-
te Organisation von spezifischen Aufbaustudiengangen,dilettantischer
Umgang im Austausch von Wissenschaftlern, das Fehlen einer
"Eliteausbildung", "Hochleistungsforschung fiir Postgraduierte", be-
ziehungsweise die Unzumutbarkeiten der auslanderrechlichen Bestim-
mungen, die auslanderfeindliche und rassistische Umwelt, Ausgren-
zung aus dem Normal-Leben usw.

Wie kommtdas?

Das Auslanderstudium in der Bundesrepublik basiert im wesentlichen
bis heute auf einem fundamentalen Irrtum der beiden Seiten, namlich
der "Gastgeber" und der "Gaste": Der Gastgeber ist eigentlich immer
davon ausgegangen, dem Gast mit dem Auslanderstudium etwas be-
sonders Kostbares zu tibereignen, namlich deutsche Bildung, deutsche
Kultur, deutsche Technik, deutsche Sprache, deutsche Sicht der Dinge,
Goethe, Schiller, Humboldt, die Aufklarung - wahrend der Gast im
wesentlichen die Méglichkeit wahmahm,einen Studienplatz an einer
Hochschule, egal zundchst einmal, welchen an welcher, zu bekommen.
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Dieses MiBverstandnis bestehtjetzt seit fast 40 Jahren. Viele Schwie-

rigkeiten der auslandischen Studenten mit Studium und Gastland und

viele Schwierigkeiten des Gastlandes mit den auslandischen Studieren-

den sind hieraus erklarbar, beispielsweise schon die Tatsache, dab die

offizielle propadeutische Institution fir das "Auslanderstudium", das
Studienkolleg, eine kosten- und personalintensive Vorschule fiir die

auslandischen Studienbewerber, von den sogenannten Studienkollegia-

ten stets - einmal mehr, einmal weniger massiv- als neokolonialistisch

oder doch zumindestlastig kritisiert oder auch offen bekampft wurde,
weil es sie ein Jahr lang vom "richtigen" Studium abhielte. Dabei sind

derartige Einrichtungennatiirlich nach Meinung der Erfinder nur gut

gemeintund entspringen vordergriindig dem Gedanken der "Hilfe", der

"Forderung" usw. - sie gehen und gingen nur niemals vom Interesse

und Bediirfnis des auslandischen Studenten aus!

Das Vertrackte an dieser Hilfe war eben, daB sich das "Gastland" damit

die auslandischen Studenten backen wollte, die den hohen Anspriichen

deutscher Hochschulen zu geniigen imstande waren und den Ruhm

deutscher Wissenschaft, Bildung und Technik in alle Himmelsrichtun-

gen tragen konnten. Das ist nur sehr ansatzweise gelungen. Es haufen

sich Nachrichten von auslindischen Studierenden, die den Tag verflu-

chen, an dem sie sich entschlossen haben, in Deutschland zu studieren.

So gesehen, ware es sicherlich - auch im Sinneeiner Entwicklungshilfe

- sinnvoller gewesen, von Anfang an weniger auf Anpassungzu setzen,

als auf die behutsame und sorgfiltige Ausbildung von jungen Leuten

mit eigenem kulturellen Hintergrund und vielleicht anderen, jedoch

nicht unbedingt weniger wertvollen und sinnvollen Lebensvorstellun-

gen und -philosophienals die eigenen - nur eben ein wenig anders.

Das hatte dann woméglichtatsachlich die "Botschafter deutscher Kul-

tur" in den Heimatlandern abgegeben - und dies hatte dann auch még-

licherweise die erhofften angenehmen Konsequenzen gehabt, etwa die

- ja auch gemeinten- wirtschaftlichen Vorteile aufdem Weltmarkt.

Die "Gaste" andrerseits halten seit Jahrzehnten an der Fiktion fest, dab

sie in Deutschland willkommensind - und zwar so, wie sie sind. Des-

wegen nehmensie immer wiederzunachst einmal ganz unbefangen und

selbstverstndlich an, daB sie respektvoll und gleichberechtigt behan-

delt werden. Das ist an sich eine normale und naheliegende Erwartung,

und dahersind sie sehr bedriickt, wenn sie feststellen miissen, daB sie

eher wie arme Verwandte behandelt werden, denen man nicht trauen

kann. Zunachst kiimmert sich keiner um sie, auBer um die Frage ihrer

entsprechenden Abschliisse und sonstigen Qualifikationen. Und es

stellt keiner die Frage, wie sie zurechtkommen, ob sie ein Dach tber

dem Kopfhaben, iiber ausreichend finanzielle Mittel (natiirlich abge-

sehen von der formalen Beglaubigung, fir ihr Studium in der Bundes-

republik finanziell selbst aufkommen zu kénnen) verfiigen und iiber
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geniigend Sprachkenntnisse. Ob sie jemanden haben,der ihnen bei den
Amtern hilft, bei der Beantragung der Aufenthaltserlaubnis, bei der
Beantragung der (eingeschrankten) Arbeitserlaubnis usw. usw.

Es gibt natiirlich Ausnahmen, Menschen, die sich kiimmern, aber es
gibt keine Stelle, keine Institution, die daflir eingesetzt ist und mit
Hilfestellung offiziell beauftragt - es hat sich eben iiber die Jahre alles
nur unsystematisch, chaotisch entwickelt: beim "Auslanderstudium"
lebt man von der Hand in den Mund. Die Akademischen Auslandsim-
ter beispielsweise haben im groBen ganzen den Auftrag, die Zulassung
zum Studium zu bearbeiten, sie haben nicht den Auftrag, die auslandi-
schen Studierenden, die haufig vor véllig neuen Lebens- und Arbeits-
formen stehen, im allgemeinen zu beraten. Wenn das eine oder andere
Auslandsamt bei den auslandischen Studierenden dennoch als Bera-
tungs- und Hilfsinstanz hoch angesehen ist, ist das fast immer das
freiwillige Werk einzelner engagierter Mitarbeiter, nicht etwaihr offi-
zieller Auftrag.

Schuld daran ist, daB8 "Auslanderstudium" in seinem Stellenwert im
Zusammenhang mit Bildung und (Entwicklungs)Politik in der Bundes-
republik nie eindeutig gefaBt wurde, weder ein bestimmter Auftrag
formuliert wurde, noch Entwicklungenregistriert und hinterfragt wur-
den, um daraus ein einigermaBen logisches Gesamtkonzept zu organi-
sieren, das sowohldie Interessen der auslandischen Studenten, als auch
das Interesse der deutschen Hochschule und Gesellschaft befriedigend
auf einen gemeinsamen Nennerbringen kénnte.

Das allesist fiir die auslandischen Studenten zundchstverbliiffend, weil
sie aufgrund ihrer Erfahrungen einfach angenommen haben, daf je-
mand,dersie einladt, auch genau wei, warum, und sich dann auch um
die Sache kiimmert. In der Regel sind die auslandischen Studienbewer-
ber und Studenten ja in angelsachsischen oder franzésischen Bildungs-
systemen aufgewachsen mit ihren breit angelegten Férder- undStiitz-
systemen, etwa den Tutoren und Tutorien. In Deutschland ist das an-
ders: Jederist fiir sich allein undfir sich allein verantwortlich.

Darauf nicht gefaBt und auch nicht vorbereitet, wird das Ganze fur
auslandische Studierende haufig deprimierend bis zur Handlungsunfa-
higkeit, naémlich dann, wenn die Last des Alltags zu groB wird, wenn
eine menschliche Kommunikation nicht zustande kommen will, wenn
schlieBlich eingesehen werden muB, daB menschliche Kommunikation
in diesem Hochschul-System fiir sie tiberhaupt nicht vorgesehenist,
und eine intellektuelle nur dann, wenn sie mithalten kénnen. Dabei
heiBt Studieren eben auch Kommunizieren, heiBt kollektive Auseinan-
dersetzung.
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Jedoch: den auslindischen Studierenden fehlt es dabei haufig erst ein-

mal an der sprachlichen Kompetenz.

Dazu aber sp&ter noch mehr ...

Dieses gegenseitige MiBverstindnis der jeweiligen Absichten mit dem

Schnittpunkt “Ausldnderstudium", hier die reichlich selbstgerechte

Darreichung eines Bildungsideals, dort die. vorbehaltlose Entgegen-

nahme der Gabe, ohne Skrupel gegentiber den wahren Absichten des

"Spenders", besteht nun schon seit Jahrzehnten, wobei sich beide Sei-

ten st&ndig tbereinander wundern, die Hochschulen tiber die langen

Studienzeiten und verhaltnismaBig hohen Abbruchquoten der auslandi-

schen Studierende und diese tiber die Uninteressiertheit, ja, Ignoranz

der Hochschule ihren eigentlichen Problemen gegeniiber.

Normalerweise ware diesem Mifverstandnis ganz einfach zu Leibe zu

riicken, indem man der Sache auf dem Grundgeht- schlieBlich sind ja
die Hochschulen nicht zuletzt flr diese Zwecke organisiert und werden
mit riesigen Steuergeldern daftir unterhalten: die "Wahrheit" herauszu-

finden und ihr zu dienen. Aber anscheinendist kein Mensch wahrend
der letzten 40, 50 Jahre auf die Idee gekommen,bei den auslandischen
Studierenden zum Beispiel einmal systematisch nach ihren Absichten

eines Studiums in Deutschland zu fragen, nach ihrem kulturellen, so-

zialen, politischen Herkommen - und wieweit das alles einander be-

dingt.

Man hatte dann unschwer herausfinden kénnen, da8 der "klassische"

auslandische Student - also nicht der "Programm-Student" und auch

nicht der "Bildungsinlander" - die Bundesrepublik als Studienland aus

iiberwiegend pragmatischen Griinden frequentiert, nicht etwa wegen

der Qualitit von Lehre und Forschung, nicht wegen Goethe und Hum-
boldt.

"Auslainderstudium" in der Bundesrepublik hat sehr viele Facetten und
14Bt sich nicht iiber einen einzigen Leisten schlagen

Auslander studieren in der Bundesrepublik, weil sie hier Verwandte

und Freunde wohnenhaben,die ihnen den praktischen Einstieg in den
deutschen Alltag erleichtern kénnen: der Studienbewerber/Student

kann méglicherweise bei ihnen wohnen, die Freunde sind ihm Hilfe

beim Gang zu den Amtern usw., oder der auslandische Studierende hat
sich zu einem Studium in der Bundesrepublik entschlossen, weil er

persénlich politisch hier einigermaBensicher ist - das gilt nach wie vor

flr viele tiirkische und iranische Studierende, aber auch beispielsweise

fir koreanische oder indonesische StudentInnen. Er studiert hier, weil
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(und dies ist ein weiterer sehr pragmatischer Gesichtspunkt, der viele
der 60 oder 70000 "echter" auslandischer Studierenderbefliigelt, sich
in das Abenteuer "Studium" einzulassen, der aberbei offziellen deut-
schen Bildungspolitikern oftmals geradezu tabuisiert erscheint) in der
Bundesrepublik keine Studiengebihren erhoben werden und weil eine
(eingeschrankte) Arbeitserlaubnis besteht, also Méglichkeiten gegeben
sind, den eigenen Lebensunterhalt zu sichern.

Viele auslindische Studierende wiirden lieber an (auslindischen)
Hochschulen studieren, deren Organisations- und Lehrstrukturen mit
ihren eigenen entsprechenden Sozialisationen kompatibeler sind, also
an franzésischen oder englisch-nordamerikanischen Einrichtungen, und
die ihren Heimatlandern naher liegen. Fir die verhaltnismaBig groBe
Gruppe der indonesischen StudentInnen chinesischer Herkunft bei-
spielsweise, die bekanntlich in ihrer Heimat haufig Schwierigkeiten
haben,einen Studienplatz zugestanden zu bekommen, ware das Traum-
Studienland natiirlich die USA, ersatzweise Kanada oder Australien.
Aber dieses Studium dort ist fiir sie oftmals unerschwinglich.

Deutschland als Studienort ist also in der Regel 2. Wahl, und das re-
duziert von vornherein die Motivation vieler auslandischer Studenten,
sich auf das "Gastland" Deutschland einzulassen. Zusammen mit der
sehr deutschen Gepflogenheit, allen und allem Fremdenreserviert oder
gar ablehnend gegeniiberzustehen, jedenfalls nicht mit offenen Armen,
ergibt das in der Beziehung zwischen den Auslandern und dem deut-
schen Umfeld, auch in der Hochschule, nicht gerade einen guten Nahr-
bodenfiir eine vorbehaltlose Kommunikation.

Diese deutsche Desinteressiertheit an einer gleichberechtigten Kom-
munikation mit den auslandischen Studierenden zeigt sich deutlich im
Aufstellen der Hiirden, tiber die einzig das Klassenziel "Studium"
erreicht werden kann. Eine davon hat mit der deutschen Sprache zu
tun: sie muf bis zu einem bestimmten Grad beherrscht sein. Und dieser
Grad heiSt PNDS (d.i. "Priifung zum Nachweis deutscher Sprach-
kenntnisse") und ist ein Syndrom, das entscheidend dazu beitragt, das
Studium fiir den auslandischen Studienbewerber so zu erschweren, daB
ein Scheitern stets latent ist. Das Interesse an einem Studienplatz in
Deutschland wird namlichseitens der offiziellen deutschen Stellen so
hoch angesetzt, daB von dem auslandischen Studienbewerber gewis-
sermafen als selbstverstandliche Vor-Leistung eine gewisse Kompe-
tenz der Landessprachebereits bei der Einreise erwartet wird, die aus-
reichend etwa fiir den Unterricht in den Studienkollegs ist. Die Frage,
wo der angehende Student in seinem Heimatland Tschad, Sri Lanka
oder Indonesien Deutsch zu lernen in die Lage sein soll, wurde an-
scheinend nie gestellt, sei es aus grundsatzlichem Desinteresse an der
Sache, sei es aus Phantasielosigkeit oder Sorglosigkeit.
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So geschieht es, daB der auslandische Studienbewerber bei seiner An-

kunft in der Bundesrepublik nicht nur - und aus mangelnder Informati-

on durch die einschlagigen deutschen Vertretungen im Heimatland
oftmals véllig unerwartet - individuell Sorge flr ein Dach iiber dem
Kopf tragen mu, sondern auch dafiir, wie und wo er am schnellsten

Deutsch lernen kann:er ist gezwungen,sich unter den tausend Angebo-
ten der kommerziellen Sprachschulen die geeignete herauszusuchen -
eine Sache mit Haken und Osen.

Das HIS (Hochschulinformationssystem) kommtin einer neuen Studie

iiber die Situation der auslandischen Studierenden, die vom Studen-

tenwerk (DSW) und dem Bildungsministerium in Auftrag gegeben
worden war, zu dem Schlu8, daB das Auslanderstudium am meisten
unter den fehlenden Kontaktmdglichkeiten mit den Deutschen und den
allgemeinen Beratungsmangeln leidet. Ein Dutzend Jahre zuvor hatte
das HIS die eigentlichen Probleme der auslandischen Studierenden
noch in ihren Sprachschwierigkeiten und finanziellen Engpassen gese-
hen!

"Fehlende Kontaktméglichkeit" ist hier ein Synonym fir soziale und
intellektuelle Isolierung und persénliche Ausgrenzung.

Ich méchte an zwei Beispielen im folgenden die Ignoranz erlautern,
mit der die Offentlichkeit, eben auch die Hochschule, den Problemen

der auslandischen Studierenden begegnet. Das eine Beispiel soll die
Problematik ihrer (Deutsch)Sprachfdrderung sein, beziehungsweise der
(fast) giinzliche Mangel, das zweite Beispiel beschreibt den
"geheimen" Rassismus an den Hochschulen, kaum zur Kenntnis g¢-
nommen,jedenfalls nicht dffentlich diskutiert ...

Am schnellsten Deutsch lernen kénnte der Studienbewerbernatiirlich
im Zusammenhang mit den Menschenseinerkiinftigen Arbeit, seinem
Studium, mitten in der sozialen, intellektuellen, kulturellen Umgebung

eines Studienplatzes - oder doch zumindest im Vorfeld, beispielsweise

in spezifischen Orientierungsveranstaltungen "seiner" Hochschule mit

sprachausbildendem Schwerpunkt. Aber von wenigen Ausnahmen
abgesehen, wird diese erste Méglichkeit einer Interkulturellen Kom-

munikation gewissermaBen flichendeckend vertan: der Sektor des

Fremdsprachlernens wird in den Privat-Sektor verlegt, der Studienbe-

werber auf Sprachschulen verwiesen, deren Aufgabe es vor allem ist,

Gewinn zu erzielen - nicht etwa Bildung zu vermitteln. Interkulturelles

von relevanter Kontinuitat findet dann allenfalls mit dem Deutschlehrer

in der Sprachschulestatt. Es gibt Studienbewerber, die sich, falls sie

ein eigenes Zimmer haben, von ihrem ersten schwarzverdienten Geld.

einen Fernseher kaufen und mit seiner Hilfe verzweifelt versuchen, in
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die deutsche Sprache und das deutsche Normal-Leben einzutauchen,
weil sie den Wegeiner konkreteren Auseinandersetzung mit der deut-
schen Umwelt, sprich: zwangloser small talk mit dem Vermieter, dem
Backer an der Ecke, mit Gleichaltrigen in der Disko, oder eben die
gemeinsame Arbeit mit Kommilitonen und Professor kaum erleben.
Ein auslandischer Studienbewerber ohne Deutschkenntnisse lebt hier-
zulande entwederallein, und dann ist wirklich niemand da, mit dem er
reden kann, oder bei Freunden, Bekannten, Verwandten, mit denen er
zwar kommunizieren kann - aber eben nur unter "seinesgleichen".

Erst wenn die ersten Grundkenntnisse des Deutschen - wie und in wel-
cher Zeit auch immer erworben, auf jeden Fall "privat" - vorhanden
sind und der Studienbewerber sich zu einem "normalen" Menschen
verpuppt hat, kénnte er die Chance haben, als gleichberechtigt akzep-
tiert zu werden; aberin der Realitat ist dies nicht so:

"Die Kontakthemmung,die sich aus groBer kultureller Distanz ergibt,
besteht nicht so sehr in der gegenseitigen Fremdartigkeit, denn diese
kann in Bezug auf das gemeinsame Wissenschafts- und Arbeitsgebiet
oder einer Freizeitbeschaftigung gering sein. Viel wichtiger scheint das
Geflihl, beim Kontakt nicht als gleichberechtigt anerkannt zu werden,
das heift, den gleichen Status als Mitglied einer Gruppe zu haben."

Diese Feststellung traf Dieter Danckwortt bereits vor iiber 30 Jahren in
einer umfangreichen Studie tiber die Situation auslandischer Studie-
render in der Bundesrepublik Deutschland (2). Seine Einschatzung
trifft heute immernochzu - es hat sich am Dilemmanichts geandert.

Nicht nur das Auslanderstudium als Institution, auch die auslandischen
Studenten werden also an der Hochschule nicht wahrgenommen - im
wahrsten Sinne des Wortes. Das heift, sie werden in ihrem spezifi-
schen intellektuellen und kulturellen Habitus im Hochschulleben nicht
beriicksichtigt, geschweige denn respektiert: ein guter auslandischer
Studierender ist ein Student, der nicht weiter auffallt. Entsprechend
eingeschrankt ist tibrigens auch die interkulturelle Kommunikation,
weil sie als Voraussetzung eine gewisse gegenseitige soziale, intellek-
tuelle und kulturelle Akzeptanz hatte. Sie ist allerhéchstens punktuell
im privaten Bereich zu finden. Auslandische Studenten gelten gewis-
sermaBen in jeder Hinsicht als nicht satisfaktionsfihig. Die
"unschuldige" Vermutung dahinter: Die auslindischen Studenten
kommenschlieBlich hierher, um sich "unser" Wissen anzueignen. Die-
se eher schlichte Vorstellung prigt immer noch das Verhalten der
Hochschulen, ihrer Dozenten, der Verwaltung und ihrer deutschen
KommilitonInnenen ihnen gegeniiber; dies hat zur Folge, daB die
Kommunikationsstrategien einseitig ausgerichtet sind, und anscheinend
niemand von diesen Auslandern erwartet, daB in der Zusammenarbeit

133



mit ihnen auch die eigenen Erkenntnisméglichkeiten erweitert und
bereichert werden kénnten.

Diese Ignoranz gegeniiber dem dialektischen Prinzip des Gebens und
Nehmensgleichberechtigten Austauschs im Auslanderstudiumsist so
ausgeprigt, daB die Verhdltnisse in Deutschland geradezu als Beispiel

daflir dienen kénnten, wie Auslainderstudium als interkulturelle Kom-
munikation bestimmtnie stattfinden wird.

Hat das alles etwas mit Rassismus zu tun?

Wahrend meiner hauptamtlichen Arbeit bei WUS war ich an einem

Seminar ftir AuslandsreferentInnen (bei den ASten) beteiligt. Es ging
um den "rassistischen Alltag" an der Hochschule und die Entwicklung
von Gegenstrategien.

Esstellte sich heraus, da® fast jeder Seminarteilnehmer einen anderen

Begriff von "Rassismus" hatte. Die Definitionen wurzelten allesamt auf

bestimmten individuellen Erfahrungen, Erfahrungsgrundsatzen, allge-

meinen oder subjektiven Einschatzungen usw. Dies wurde zunichst als
ziemlich unfruchtbar und zeitraubend kritisiert - wobei jedoch die

Begriindung ziemlich diffus blieben: eine subjektive Beurteilung der

Lage war ja zu Beginn der Diskussion ausdriicklich gefordert worden.

Die Vermutung liegt nahe, daB von vielen Seminarteilnehmern die
Diskussion eines allgemeinen Begriffs deswegen als unbehaglicherlebt

wurde, weil seine subjektive Beschreibungeigentlich nie den Kern des
Problems zu treffen schien, namlich den "offiziellen" Rassismus, der

sich in dem alltiglichen Verhalten gegentiber den auslandischen Stu-
denten zeigt, aber auch gleichzeitig verbirgt. Jeder ist sich dariber

"klar" , daB da eben noch etwas anderesist, als diese subjektiv erlebten
Anekdoten iiber den "auslanderfeindliche" Professor, der statt
"Schwarzer" "Neger" sagt, oder die unfreundliche Mitarbeiterin im

Studentenwerk, die die auslindischen Studierendenviel, viel langer auf
einen Wohnheimplatz warten 148t als die Deutschen, die schlechtere

Note bei der Hausarbeit usw. Dieses "andere" aber wurdeerst einiger-
maBen deutlich, als diese einzelnen Erlebnisse im Verlauf der Diskus-
sion auf einem gemeinsamen Hintergrund zusammengefaBt wurden:
Leben und Lernen fiir auslandische Studierende an deutschen Hoch-
schulen. Plétzlich wurden alle Bedingungen des Auslanderstudiums
unter dem Vorzeichen der Ablehnung gesehen: Das Einreise-
Procedere, der Kampf um die Zulassung zum Studium, die mangelnde

Sprachférderung,die standigen Auseinandersetzungen um die Aufent-
haltsberechtigung, um die Arbeitserlaubnis, um einen Studienwechsel,

die ineffektive Beratung, das zuriickhaltende Verhalten vieler
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Dozenten, die Uninteressiertheit der deutschen KommilitonInnen, kurz,
die verweigerte Solidaritat, alles das wurde jetzt unter dem nun sehr
konkreten Oberbegriff eines Eurozentrismus, eines verkappten Rassis-
mus, diskutiert.

Diese sehr auf ausschlieBlich persénliche Erfahrungen zuriickgefthrte
Rassismus-Definition der Auslanderreferenten und Referentinnen be-
deutet jedoch nicht, daB ihre Umsetzungin ortliche oder tibergreifende
Aktivitéten gegen Rassismus und/oder Auslanderfeindlichkeit nicht
realisierbar sei, oder daB ihre Realisierung gar unpragmatisch oder
unniitz ware. Sie sind eben Ausdruckeiner sehr subjektiv empfundenen
individuellen Situation, die mdglicherweise zundchst gar nicht auf
ihrem allgemeinen gesellschaftlichen Hintergrund gesehen werdenwill
- vielleicht weil mit diesem Gedankeneine als unertraglich empfunde-
ne persdnliche Verletzung verbundenist, die dem eigenen Selbstver-
standnis gegenwartig noch allzu kraB entgegensteht.

Praktische SchluBfolgerung aus dieser Diskussion war schlieBlich, daB
auch gegenderartig subjektiv erlebte Zumutungenaufjeden Fall und in
jeder Situation vorgegangen werden muB,weil in diesem Agieren auch
Méglichkeiten von Erkenntnis liegen. Und dabei spielt dann auch die
Courage des einzelnen wiedereine Rolle, der persénliche Einsatz, das
persénliche Bestehen auf eigener LebensduSerung und

_

ihrer
(hochschul)éffentlichen Tolerierung.

Bis dahin scheint aber ein weiter Weg. Denn dies war eine andere
Beobachtung in der Arbeitsgruppe, namlich die Hilflosigkeit der aus-
landischen Studierenden, auf Zumutungen spontan und adaquat zu
reagieren. So beschrieb eine Hamburger Studentin einen rassistisch
argumentierenden Professor, gegen dessen Abfilligkeiten sie unbedingt
etwas unternehmen wolle. Jedoch fielen ihr und den anderen keine
anderen Strategien als juristische ein: die Beantragung eines Diszipli-
narverfahrens. Ein einziger Vorschlag in der Debatte deutete andere
Méglichkeiten an: die Herstellung einer Hochschuldffentlichkeit zu
diesem Problem, bespielsweise indem man die entsprechende Veran-
staltung boykottiere oder auch einmal das Podium besetze. Aber dies
wurde nicht etwa als Anregung begriiBt, sondern eher verstindnislos
zur Kenntnis genommen.Es ging auch keiner weiter daraufein.

Und wie stehen die Hochschulen selbst zu dieser Kritik?

Das Fazit aus den Erfahrungen unseres Projektes ist ambivalent: Wir
kénnen jetzt zwar sagen, Rassismus an den Hochschulen existiert,
miissen aber einraumen, daB er sich schwerpersonell zuweisen l4Bt: er
aufBert sich im wesentlichen in einem allgemeinen wissenschaftlichen
und menschlichen Verhalten. Das schlieSt nicht aus, daB es auch ein

135



ausgesprochen persinliches diskriminierendes Verhalten gegeniiber
Auslindem an der Hochschule gibt, und zwar von seiten der Hoch-
schullehrer ("Lernen Sie erst einmal richtig Deutsch, bevorsie ..."),
wie von seiten der deutschen KommilitonInnen oder einzelner Ange-
stellter. Insofern bestatigt dieser SchluB8 das Resultat des oben be-
schriebenen ReferentInnen-Seminars.

Zweitens: wir konnten dariiber innerhalb der Hochschulefrei informie-
ren, aber wir trafen wenige, die uns zuhéren wollten.

Drittens konnen wir Wege vorschlagen, wie die Hochschulen sich dem
Problem "Rassismus"stellen kénnen. Das kostet vor allem eine coura-
gierte intellektuelle Auseinandersetzung iber Aufgabe und Ziel unserer
konkreten "europdischen" wissenschaftlichen Arbeit. Es sieht im Mo-
mentnichtso aus, als ob derzeit sich dazu jemandin der Lagesahe.

"Rassismus" an den Hochschulen der Bundesrepublik ist also eher eine
Vielzahl von Verhaltensweisen persénlicher und sozialer Art, diekul-
turell bedingt sind - und viel mit der eigenen Tradition und Geschichte
zu tun hat. Und damit, wie man mit Fremden im allgemeinen umgeht.
Es ist méglicherweise eine spezifisch deutsche Art des "Umgangs",
wenn auslindische Studierende in der Regel nur dann Aufmerksamkeit
erfahren, wenn sie von ihrer Einstellung, Arbeitsweise und ihrem Ar-
beitserfolg her dem deutschen Standard entsprechen. Dabei spielt es
keine Rolle, wie prazis diese Kriterien gefaBt sind und in welcher Kon-
kretion sie individuell begriffen werden, es geniigt der Schein der Ein-
und Anpassung.

An deutschen Hochschulen schert man sich wenig um fremde Lebens-
formen und Vorstellungen und 148t sich ungern auf Vergleiche mit
unterschiedlichen Lebensperspektiven ein - jedenfalls erfuhr das Pro-
jekt auBer einer "wohlwollenden" Duldung im allgemeinen nur wenig

aktives Interesse etwa seitens der Hochschulleitungen, am wenigsten
konkrete materielle und finanzielle Unterstiitzung - Ausnahmen besta-
tigen auchhier die Regel.

In aller Regel existiert fiir sie nur eine einzige legitime Form wissen-
schaftlichen Denkens und Arbeitens: die eigene, die abendlandisch-

westliche. Insofern gibt es auch im Auslanderstudium kaum Unter-
schiede zum Verhalten der deutschen Umwelt gegentiber den
"auslandischen Mitbirgern" im normalen Alltag, die ja bekanntlich
auch nach einem langen Leben in Deutschland keineswegs integriert
sind, sich in ihr aufgenommen und heimischsehen - gegenteilige Be-
hauptungen von Politikern andern daran nichts.
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Ist das Rassismus? Aufjeden Fall widerspiegelt auch das Auslander-
studium die lange verhinderte Auseinandersetzung in Deutschland mit
der eigenen Geschichte.

Woran liegt diese Blockade, diese freiwillige Einschrankung eigener
demokratischer widerstandiger Mittel?

Das Auslanderstudium undseine reduzierten Bedingungen waren nicht
hinreichend definiert ohne eine kurze Reflexion des Auslanderrechtes,
das jeden auslandischen Studierenden automatisch zu einem Menschen
zweiten Grades deklassiert. Die auslindischen Studenten sind durch
die Bestimmungen des Auslanderrechtes von vornherein dem deut-
schen Kommilitonen ungleichgestellt.

Die Biirgerrechte sind eingeschrankt, und es liegt auf der Hand, da8
dies ein Studium, dessen wesentliches Ziel ja ist, Wahrheit zu suchen
und zu beschreiben, grundsatzlich hintertreibt und in Fragestellt. Denn
die Suche nach Wahrheit fordert ein hohes MaB an Eigenbestimmung.
Wie kann dies aber entwickelt werden, wenn der individuelle Alltag
verbautist mit biirokratischen Regulativen, wie zum Beispiel Studien-
zeitbegrenzung, die eine freie Entscheidung weitgehend verhindern
und im Grunde einseitige politische Vorgabe bedeuten.

Auslandische Studierende miissen stets um ihre Aufenthaltsgenehmi-
gung bangen,die ja nicht fiir die Dauer des Studiums "verliehen" wird,
sondern in kurzen Zeitabstanden erneuert werden muB8. Das bedeutet,
bestimmte Leistungen, bestimmte Vor-Priifungen, in mdglichst kurzem
Zeitraum zu realisieren, und méglichst auf Anhieb, weil sonst Auswei-
sung erfolgen kann.

Aber das sind nur die formalen Regulierungen, die die Freiheit des
Studiumseinschranken. Esist noch nichts gesagt von den Zumutungen
der Behdrden, die "nach Ermessen" bescheiden,nichts gesagt von den
Uneinsichtigkeiten der Priifer, einschlégigen Ignoranzen der
(deutschen) KommilitonInnen usw., die den Alltag der Auslainder ge-
nauso materiell bestimmen und einengen, wie die Sorge um den Er-
werb der deutschen Sprache, die Sorge um das Dach iiber den Kopf,
um das taégliche Essen aufdem Teller.

Bei diesen Einschrankungenist es tatsdchlich ein kleines Wunder, daB
tiberhaupt auslandische Studierende kontinuierlich in der Bundesre-
publik studieren, ihre Scheine piinktlich erwerben, ihre Zwischenprii-
fungen befriedigend absolvieren, ihre Examen bauen. Aber es wird aus
dieser Blickrichtung auch klar, welchen Aufwand an individueller
Kraft dies alles bedeutet, und daB unter dem Strich wenig ubrigbleibt,
um sich mit anderen Dingen auseinanderzusetzen - beispielsweise mit
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dem gemeinsamen oderindividuellen Widerstand gegen die Zumutun-
gen des Auslandergesetzes, gegen die Unverschamtheiten eines reak-
tionaren Professors, gegen die Unwiirdigkeiten eines Studiums zweiter
Klasse...

Noch immerist "Auslanderstudium" in der Bundesrepublik ein Studi-
um von Auslindern in Deutschland - beliebig, affinitiv, unspezifisch,
méglichst unauffillig. DaB es Auslander an deutschen Hochschulen
gibt, und zwar weit tiber hunderttausend, wird dem AuBenstehenden
kaum bemerkbar. Die Chance, iiber sie und mit ihnen so etwas wie
interkulturelles Lernen und Forschen zu konstituieren, fallt anschei-
nend niemanden ein. Blattert man in den Vorlesungsverzeichnissen,
st68t man zwar auf Institutionen wie Akademisches Auslandsamt, aber
inhaltlich: Fehlanzeige. Kaum jemals ein Thema, aus dem man schlie-
Ben kénnte, hier gabe es ein spezifischen Lehrangebot, spezifische
Formen des forschenden Miteinander...

Das alles schlieSt tbrigens nicht das Bestehen einer mittlerweile sehr
umfangreichen Literatur tiber Situation und Befindlichkeiten des aus-
landischen Studenten in Deutschland aus. Aber auch Biichners Woy-
zeck war ja flir die Wissenschaft ein hochinteressantes Studienobjekt,
ohne da®B sich an seiner persénlichen Misere irgendetwas gedandert
hatte.

(1) aus einem resiimierenden Papier einer Fachtagung ("Bildungsstandort Deutschland:
leistungsfahig und attraktiv genug fir auslandische Studenten?") der Herbert-Quandt-

Stiftung, Nov./Dez. 1995 in Bonn, S. 1

(2) Dieter Danckwortt, Probleme der Anpassung - Eine sozialpsychologische Analyse

der Auslandsausbildung, 0.0. und o.J. (1959), S. 170
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