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auszählen (sw, V.), (Boxen: Ein am Boden kegender, 
hockender, sitzender Boxer wird vom Ringrichter im 
Sekundentempo von 1 bis 9 ausgezählt, bei 10 ist er 
ausgezählt 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 Maßnahme, um auf 
das Geschehen Einfluß zu nehmen. Auszeit wird genommen, 
um taktische Maßnahmen für den Angriff oder die 
Verteidigung zu besprechen, der Mannschaft eine 
Erholungspause zu verschaffen, bei hektischer Spielweise 
das Spiel zu beruhigen, den Spielfluß des Gegners zu 
unterbrechen und die Mannschaft psychisch wieder 
aufzurichten. 

Die Auszeit ist nur effektiv, wenn sie optimal genutzt wird, 
Taktische Anweisungen werden möglichst knapp und klar 

gegeben. 

auszementieren (sw. V.): die Innenseite von etw. mit einer 
Zementschicht versehen: einen Schacht, einen Keller 
auszementieren. 
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Editorial 

An vielen Gymnasien und gymnasialen Zwei- 
gen im Schulsystem der Bundesrepublik 
beträgt der Anteil der ausländischen Schüler 
20-30%. Natürlich beschränkt sich das im 
wesentlichen auf Schwerpunktgebiete und die 

. Zahl ist nach wie vor gering im Verhältnis zur 
absoluten Zahl der ausländischen Kinder oder 
Schüler in der Bundesrepublik (Zahlen für das 
Gebiet der früheren DDR liegen nicht vor). 
Trotzdem ist es erfreulich, daß der Anteil vor 
allem der sogenannten Gastarbeiterkinder an 
den weiterführenden Schulen in den letzten 
Jahren gestiegen ist. Das hat sicher damit zu 
tun, daß sich zunehmend die Arbeitsimmi- 
granten entschieden haben, in der Bundes- 
republik zu bleiben. 

Das war nicht immer so. Tendenziell wurde 
durch die 60er und 70er Jahre hindurch seitens 
der Ausländer argumentiert: Unser Aufenthalt 
hier ist vorübergehend. Aus dieser Haltung 
heraus wurde auch die Ausbildung ihrer Kin- 
der nicht immer mit allerletzter Sorgfalt 
geplant und betrieben. Ein Schulwechsel war 
ja in absehbarer Zeit in Sicht. Wie wir wissen, 
lief: die Entwicklung anders. Durch ökono- 
mische und politische Krisen der sogenannten 
Herkunftländer wurde eine Heimkehr der 
Immigranten immer unwahrscheinlicher, ganz 
abgesehen davon, daß es der Bundesrepublik 
(ähnliches gilt auch für die DDR) nicht gut



möglich gewesen wäre, auf ihre Arbeitskraft zu 
verzichten. 

Die Unsicherheit der ausländischen Familien 
war sicherlich ein Grund für die Tatsache, daß 
ausländische Kinder in den weiterführenden 

Schulen relativ lange relativ wenig vertreten 
waren. Aber es war eben nur ein Grund; wahr- 
scheinlich noch nicht einmal der wichtigste. 

Die Beiträge der "Gastarbeiterkinder" in die- 
sem Heft, die jetzt studieren oder studieren 
wollen, und die Gedanken, die sie in Gesprä- 
chen über ihr Leben in Deutschland und mit 
Deutschen äußern, weisen darauf hin, daß sie 
trotz ihrer Schwierigkeiten als Studierende fast 
alle die Schule als die eigentliche, ihnen feind- 
liche Institution begreifen. Aus den Interviews 
geht ziemlich eindeutig hervor, daß dieser Tat- 
bestand eigentlich erst im Laufe der Beschäfti- 
gung mit ihrer Geschichte so begriffen wurde - 
er war ihnen vorher anscheinend weitgehend 
unbewußt gewesen. Man könnte daraus schlie- 
Ben, daß sich viele ausländische Kinder in der 
Schule weitgehend anpassen und daß ihnen oft 
erst viel später die Widersprüche zwischen den 
offiziellen Schulanforderungen und ihren eige- 
nen Bedürfnissen auffallen. Häufig ist dies eine 
bittere Erkenntnis und hat manchmal deutliche 
Abnabelungsprozesse von Deutschland zur 
Folge und eine ebenso deutliche Hinwendung 
zur Heimat und Kultur ihrer Eltern.



Schule erweist sich den ausländischen Kindern 
gegenüber insofern als feindlich, als sie 
tatsächlich sowohl Lerninhalte als auch Lern- 

rituale und entsprechende Verkehrsformen 
über den "deutschen" Leisten schlägt. Wieweit 
Schule auch die Interessen ihrer ausländischen 

Schüler zu berücksichtigen hat, wieweit die 
Akzeptanz von Andersartigkeit pädagogisches 
Lern- und Lehrziel sein könnte, ist zumindest 
in den Kultusministerien nie ernsthaft disku- 
tiert worden - und demnach natürlich auch 
nicht in Lehrpläne geflossen. 

Das ist ein verhängnisvolles Versäumnis, weil 
es auf Dauer konfliktreich sein wird, wenn 
einer starken Minderheit ihr Recht auf 
adäquate Bildung permanent vorenthalten 
wird, abgesehen davon, daß dadurch die Mög- 
lichkeit versäumt wird, von anderen zu lernen. 

Es ist schon erstaunlich, daß in einer großen 
Stadt, wie etwa Frankfurt a.M., in der etwa 
30% der Schüler Ausländerkinder sind, an so 

etwas selbstverständliches wie eine multikul- 
turelle Schule nie gedacht wurde. Ansätze zu 
einem interkulturellen oder multikulturellen 
Unterricht waren und sind stets punktuell und 
stehen und fallen mit der jeweiligen Lehrerin, 
dem jeweiligen Lehrer. 

Da ist es dann nur konsequent, daß diese aus- 
ländischen Schüler, falls sie mit dem Abitur 

oder einem adäquaten Schulabschluß die 
Hochschulreife erhalten, bei der Immatrikula-



tion feststellen müssen: sie gelten auch hier als 
Ausländer, gerade so, als seien sie geradewegs 
aus Indonesien oder Paraguay oder Ghana 
gekommen. Sie werden also nicht gleichbehan- 
delt. Das ist für die meisten von ihnen ein 
Schock, für uns alle bedeutet das ein Bil- 
dungsskandal, der endlich beseitigt werden 
muß. Diskutiert wird dieser Skandal in den 
Länderministerien schon lange (Beispiele 
dafür findet man in diesem Heft), ohne daß 
sich bis jetzt etwas prinzipiell Neues ergeben 
hätte. 

Und noch eins: Die Kinder der Flüchtlinge, 
seien sie aus dem Iran, aus Palästina, Kurdi- 
stan, Chile, Vietnam oder anderen Ländern, 
entweder mit den Eltern aus Deutschland 
gekommen oder hier geboren, sind in einer 
den "Bildungsinländern" vergleichbaren Situa- 
tion. Genauso wie die Arbeitsimmigranten 
wollen die Flüchtlinge nur für eine kurze Zeit 
im Exil bleiben und leben nun oft schon seit 10 
und mehr Jahren hier - immer in der Hoffnung 
auf baldige Rückkehr in die Heimat. Ihre 
Kinder, "zwischen den Stühlen”, müssen eben- 

falls den Formalismus der Bildungsbürokratie 
erdulden. Und dennoch können sie von 
"Glück" sprechen, wenn sie überhaupt die 
Möglichkeit bekommen zu studieren. Streng 
genommen dürfen sie nämlich laut Willen der 
Wissenschafts- und Innenministerien (bezie- 
hungsweise -senatoren) gar nicht studieren, 
solange sie nicht als "asyiberechtigt" anerkannt



sind. Diese Seite eines Bildungsskandals soll 
hier jedoch nur erwähnt und nicht weiter aus- 
geführt werden. 

Von der Geschichte dieser pädagogisch-juristi- 
schen Absonderlichkeit handelt dieses Heft. 

Wir wären den Lesern für eine Reaktion 

dankbar und würden sie gern im nächsten Heft 
veröffentlichen. 

Die Redaktion
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Liselotte Funcke* 

Bildungsinländer 

’Bildungsinländer’ sind Kinder ausländischer Arbeitnehmer, die eine 
deutsche Hochschulzugangsberechtigung erworben haben. Sie möchten 
gleich ihren deutschen Klassenkameraden an deutschen Universitäten 
studieren können. Aber sie haben Schwierigkeiten. Im Grundgesetz 
Art. 12 I lautet der erste Satz: 
"Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungs- 
stätte frei zu wählen." ’Bildungsinländer’ sind aber Ausländer. Praktisch 
könnten sie den deutschen Studienanfängern gleichgestellt werden, wenn 
die Bundesländer dazu bereit wären. Einige Länderverfassungen haben 
bereits Regelungen getroffen, die diese Gleichstellung bewirken sollen. So 
heißt es in Art. 33 III 1 Saarländische Verfassung: "Der Zugang zum 
Hochschulstudium steht jedem offen ...". Und das Land Hessen hat ver- 
lautbart, es habe nun die vollständige Gleichheit in dem Zulassungs- 
procedere für die ’Bildungsinländer’ hergestellt. Aber auch hier sind die 
Wege bei den NC-Fächern (Numerus clausus) noch ungleich. 

  

* Staatsministerin a. D., Beauftragte der Bundesregierung für die Integration der 

ausländischen Arbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen 
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Die Lösung wäre eine Übereinkunft aller Bundesländer, die "Bildungs- 
inländer’ wie Inländer zu behandeln. Dafür setzt sich seit vielen Jahren 
die Rektorenkonferenz ein. Eine solche Regelung wäre allein schon des- 
wegen nötig, weil inzwischen die Zahl der Bildungsinländer ein Drittel 
aller ausländischen Studenten ausmacht. Die Steigerung ist bildungspoli- 
tisch zwar erfreulich, doch schränkt dieser Zuwachs das Studienplatzan- 
gebot für die aus dem Ausland kommenden ausländischen Studierenden 
mehr und mehr ein, weil die Quote für alle Ausländer auf 6 bzw. 8 % aller 
Studenten festgesetzt wurde zu einer Zeit, als es "Bildungsinländer’ als 
relevante Bewerbergruppe noch nicht gab. 
Die Quote war praktisch allein für die Ausländer gedacht, die aus ent- 
wicklungspolitischen Gründen oder zur Förderung des internationalen 
wissenschaftlichen Austausches an deutschen Hochschulen sollten studie- 
ren können. 

Auslandsstudium im herkömmlichen Sinn stellt ein Stück Internationalität 
der Wissenschaften dar. Die Wissenschaft braucht eine ständige Ausein- 
andersetzung mit den Erkenntnissen und Lebenserfahrungen anderer 
Gesellschaften und Kulturen, um nicht stehen zu bleiben. Das gilt für 
Lehrende wie für Lernende. 

An den Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland (ohne die 
ehemalige DDR) studieren gegenwärtig etwa 86 700 ausländische Stu- 
denten. Etwa ein Drittel von ihnen kommt aus den sogenannten Entwick- 
lungsländern. Das Auslandsstudium sollte ein solidarischer Beitrag zur 
Verbesserung der Lebensbedingungen in den Ländern der Dritten Welt 
sein, die obne wissenschaftliche Kooperation nicht möglich ist. 

Bei den ’Bildungsinländern’ geht es dagegen um ihre Integration. Ihre 
Eltern haben lange Zeit in der Vorstellung gelebt, nach einiger Zeit in die 
Heimat zurückzukehren. Sie haben sich deshalb oft nur begrenzt auf ein 
Leben in der deutschen Gesellschaft eingelassen. Hinzu kam, daß wir 
Deutsche die Arbeitsmigranten keineswegs mit offenen Armen bei uns 
aufgenommen haben. 
Viele Deutsche sind gegenüber den ausländischen Mitbürgern ungewiß in 
ihrer Haltung, abwartend oder gar abweisend: Sie wollen, daß der Fremde 
sich unseren Werten, Normen und Vorstellungen anpaßt und sich wie ein 
Deutscher verhält. Diese Erwartung schreckt. Die Ausländer wollen sich 
nicht assimilieren: Sie haben Angst, ihre Wurzeln zu verlieren. So leben 
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sie auch nach zwanzig und dreißig Jahren Aufenthalt in Deutschland 
vielfach ein von uns, der deutschen Gesellschaft, relativ abgeschottetes 
Leben. 
Wenn dennoch eine wachsende Zahl ihrer Kinder allen äußeren und 
inneren Schwierigkeiten zum Trotz die deutsche Hochschulreife erwer- 
ben, weist das auf besondere Fähigkeiten, einen hohen Grad an Fleiß, 
Durchsetzungsvermögen und Integration hin. Dies nicht durch eine 
Gleichbehandlung mit deutschen Studienbewerbern anzuerkennen, zer- 
stört mehr als persönliche Hoffnungen. Es heißt die amtliche Abstem- 
pelung zum Außenseiter. 

Praktisch bedeutet die Behandlung der ’Bildungsinländer’ als Ausländer, 
daß beim Verteilungsverfahren in Numerus-clausus-Fächern, bei- 
spielsweise Lebensmittelchemie, Pharmazie oder ähnliches, in denen je 
Semester vielleicht nur ein Studienplatz an Ausländer vergeben werden 
kann, für ’Bildungsinländer’ keine Chance besteht. Es bedeutet auch, daß 
’Bildungsinländer’ bei der Bewerbung jede einzelne in Frage kommende 
Hochschule anfragen müssen, während deutsche Studienbewerber den 
geraden und praktischen Weg über die ZVS (Zentralstelle für die 
Vergabe von Studienplätzen) wählen können. Gleichfalls eine Erschwe- 
rung bei ihrer Bewerbung ist neuerdings eine neue Untergruppe innerhalb 
der Kategorie "Ausländische Studenten" - die Aussiedler. Ihre Berück- 
sichtigung reduziert noch einmal die Chancen der ’Bildungsinländer’ 
beziehungsweise der "echten" ausländischen Studierenden. Das kann nicht 
unser politisches Wollen sein. 

Im Gegenteil, die Bundesregierung hat in den letzten Jahren immer wie- 
der betont, daß die Integration der Arbeitsmigranten und ihrer Familien- 
angehörigen zu den grundsätzlichen Zielen ihrer Ausländerpolitik gehöre. 
Das schließt die qualifizierte Ausbildung ihrer Kinder ein. Benachteili- 
gungen sollten abgebaut, entsprechende Mittelaufstockung müßten hierzu 
bereitgestellt werden - so etwa lautete die Antwort der Bundesregierung, 
Drucksache 10/497, im Oktober 1983 auf eine kleine Anfrage der Abge- 
ordneten Bücher u.a. Diese Absicht wartet bis heute auf ihre 
Realisierung. 

Die seit langer Zeit in der Bundesrepublik Deutschland lebenden auslän- 
dischen Familien werden zum größten Teil bleiben. Über 70 % ihrer Kin- 
der sind bereits hier geboren und fühlen sich heimischer in unserem Land 
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als im Herkunftsland ihrer Eltern. Sie haben sich darum bemübt, den 
Anforderungen und Erwartungen von Schule und Umwelt gerecht zu 
werden. Um so mehr empfinden sie Benachteiligung und Zurücksetzung 
allein wegen der Nationalität als unverständlich, ungerecht und verlet- 
zend. So ist es für Hauptschulabgänger, die einen Ausbildungsplatz 
suchen, wie für ’Bildungsinländer’ jetzt bei der Bewerbung um einen 
Studienplatz immer wieder ein Schock, wenn sie abgewiesen werden, nur 
weil sie Ausländer sind. 

Ich denke die Zeit ist überreif für die Entscheidung, auch im Bildungs- 
und Hochschulwesen, die Integrationsabsichten ernst zu nehmen und sie 

wirksam zu unterstützen. 
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F. Durrer-Guthof / H. Schaeper 

Studien- und Berufsausbildungswahl von 

"Bildungsinländern"* 

Bildungsinländer - dieses Kunstwort, vor einigen Jahren noch unbekannt, 

scheint sich langsam, wenn nicht im allgemeinen deutschen Sprachge- 
brauch, so doch im Sprachgebrauch von Bildungsexperten und -politikern, 
einzubürgern. Im engsten Sinne zählen zu dieser Gruppe Ausländer, die 
in der Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West) die deutsche 
Hochschulzugangsberechtigung erworben haben. Und mit dem quantita- 
tiven Anwachsen dieser Gruppe ist auch das Interesse von Bildungspoliti- 
kern an deren besonderen Situation in Schule und Hochschule und an 
ihrer nachschulischen Ausbildungswahl gestiegen. 

1,1% betrug der Anteil der Ausländer an den Schulabgängern mit allge- 
meiner, fachgebundener und Fachhochschulreife des Schuljahres 1982/83 
(Studienberechtigte 83), auf 1,2% belief er sich bei den Studienberech- 

  

* aus: HIS (= Hochschul-Informations-System) - Kurzinformationen, A 7/86, S. 37-39. 

Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Herausgebers. 
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tigten 84 (vgl. BMBW (Hrsg.): Grund- und Strukturdaten 1985/86, Bad 
Honnef 1985, S. 71 und 63). Nicht nur ist die absolute Zahl der ausländi- 
schen Studienberechtigten gestiegen - innerhalb eines Jahres von 3.300 auf 
3.673 im Jahre 1984 (vgl. ebd. S. 71) -, auch die Bildungsbeteiligung der 
ausländischen Bevölkerung weist Wachstumsraten auf: 1983 lag der Anteil 
der Studienberechtigten an der 18-jährigen ausländischen Wohnbevölke- 

rung bei 4%, 1984 erwarben schon 4,6% der 18-jährigen Ausländer die 
deutsche Hochschulzugangsberechtigung (vgl. ebd. S. 71 und 245; eigene 
Berechnung). Zwar liegen Welten zwischen der Bildungsbeteiligung von 
Ausländern und Deutschen (Anteil der Studienberechtigten an der 
deutschen 18-jährigen Wohnbevölkerung: 31%), gleichwohl ist bei 
wachsenden Aufenthaltsdauern der ausländischen Bevölkerung und mit 
Heranwachsen nachfolgender Generationen ausländischer Arbeitnehmer 
auch mit einer zunehmenden Angleichung des Bildungsverhaltens zu 
rechnen, 

Eine Frage, die sich Bildungspolitikern, und unter ihnen vor allem Hoch- 
schulplanern, in diesem Zusammenhang stellt, richtet sich darauf, in 
welchem Maße ausländische Studienberechtigte ihre Studienoption wahr- 
nehmen, inwieweit das Ausbildungsangebot bundesdeutscher Hochschu- 
len von ihnen in Anspruch genommen wird. 

Diese Frage kann erstmals mit Daten beantwortet werden, die HIS im 
Rahmen der Längsschnittuntersuchung von Studienberechtigten des 
Jahres 1983 gewonnen hat. Zweimal - zuletzt zweieinhalb Jahre nach 
Schulabgang - sind diese Studienberechtigten befragt worden, zu Themen 
wie Ausbildungs- und Tätigkeitswahl, Wünsche und Motive. 

Einige Ergebnisse zur nachschulischen Tätigkeitswahl, insbesondere zur 
Studienaufrahme, von deutschen und ausländischen Studienberechtigten 
sollen im folgenden dargestellt werden. Die aufgrund ihres Anteils an den 
studienberechtigten Schulabgängern geringe Zahl der in der Stichprobe 
vertretenen Bildungsinländer (gut 100 Fälle) erlaubt dabei allerdings 
keine vertiefende und differenzierte Analyse. 

Ein halbes Jahr nach Schulabgang befinden sich 61% der Bildungsinlän- 
der, dagegen nur 33% der deutschen Studienberechtigten in einem 
Studium (vgl. auch Tabelle). 18% der ausländischen und 22% der 
deutschen Studienberechtigten absolvieren zu diesem Zeitpunkt eine 
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Berufsausbildung, Eineinhalb Jahre später, also zwei Jahre nach Schulab- 
gang, bat sich der Anteil der Auszubildenden unter den Bildungsinlän- 

‚dern auf 22% und unter den Deutschen auf 31% erhöht. Im Studium 
befinden sich zu diesem Zeitpunkt 75% der ausländischen und 52% der 
deutschen Studienberechtigten 83. Weitere 8% der Bildungsinländer 
planen für die Zukunft eine Studienaufnahme, so daß die Brutto-Studier- 
quote (erfolgte Studienaufnahme und weitere Studienabsichten) auf 83% 

- bei den ausländischen und auf 69% bei den deutschen Studienberechtig- 
ten geschätzt werden kann. Hochgerechnet werden also ca. 2700 der 
ausländischen Studienberechtigten 83 ein Studium aufnehmen. 

Zweierlei springt bei den referierten Ergebnissen ins Auge: Die zeitlich 
stärker verzögerte Aufnahme von Studium und Berufsausbildung seitens 
der deutschen Studienberechtigten und die deutlich höhere Studierquote 
der Bildungsinländer. Von den (potentiell) studierenden Deutschen hat 
nur ca. die Hälfte schon ein halbes Jahr nach Schulabgang ein Studium 

. ‚aufgenommen; von den (potentiell) studierenden Bildungsinländern 
hatten sich ca. drei Viertel zu diesem frühen Zeitpunkt immatrikuliert. 
Der Blick in die Tabelle liefert die Erklärung für diese Verzögerung: 
Immerhin jeder Vierte der deutschen Studienberechtigten hatte vor 
Studien- oder Ausbildungsbeginn den Wehr- oder Zivildienst abzuleisten. _ 

Bei den. Bildungsinländern ist der Anteil der Männer (58% gegenüber 
54%) und der Akademikerkinder (35% gegenüber 28%) größer als unter 
den deutschen Studienberechtigten. Dies ist eine mögliche Erklärung für 
die höhere Studierquote der Bildungsinländer, denn bekanntlich neigen ja 
Männer und Akademikerkinder überdurchschnittlich häufig dazu, ihre 
Studienberechtigung auch als solche zu nutzen. Als alleinige Erklärung 
reicht dies aber nicht hin. Vielmehr ist zusätzlich auch davon auszugehen, 
daß ausländische Schüler den schweren Weg zur Hochschulreife mit einer 
eindeutiger auf ein Studium ausgerichteten Bildungsmotivation beschrei- 
ten. Mit dem Besuch von zur Hochschulreife führenden Schulen ist für sie 
in stärkerem Maße als für deutsche Schüler auch eine Vorentscheidung 
zugunsten eines Studiums gefallen. Deutsche Schüler verfolgen häufiger 
mit dem Erwerb der Hochschulreife auch das Ziel, ihre Chancen für die 
Aufnahme beruflicher Ausbildungen zu erhöhen und bessere Vorausset- 
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zungen für die Erfüllung der gestiegenen Anforderungen beruflicher 
Ausbildungen zu schaffen. Die Schwelle zum Studium wird von Auslän- 
dern also früher, bei der Verzweigung der verschiedenen Schultypen, 
überschritten. 

Sehr viel häufiger als deutsche Studienberechtigte entscheiden sich 
Bildungsinländer für ein Studium an Fachhochschulen. Von den zwei 
Jahre nach Schulabgang studierenden Bildungsinländern haben rd. 40% 
ein Fachhochschulstudium aufgenommen; unter den deutschen Studie- 
renden beträgt dieser Anteil rd. 33%. Auch für die ausländischen Abitu- 
rienten, Studienberechtigte mit allgemeiner oder fachgebundener Hoch- 
schulreife also, hat das Fachhochschulstudium größere Attraktivität als 
für deutsche Abiturienten. 

Prognosen darüber, inwieweit das Studium von Bildungsinländern künftig 
Auswirkungen auf die Kapazitätsauslastung bundesdeutscher Hochschu- 
len haben wird, können mit diesen Zahlen allein nicht angestellt werden. 
In Rechnung zu stellen ist die Entwicklung der ausländischen Bevölke- 
rung, der Bildungsbeteiligung in der Sekundarstufe II und des nachschuli- 
schen Bildungsverbaltens. Die Frage der Quantitäten ist auch nur eine 
Frage im Zusammenhang mit dem Thema "Bildungsinländer". Andere 
Fragen, die hier nicht beantwortet werden können, werden in Zukunft 
verstärkt Beachtung finden müssen. Fragen nach der besonderen Situa- 
tion der Bildungsinländer in Schule und Hochschule, nach den besonde- 
ren Schwierigkeiten bei der Studien- und Berufswahl und nach den daraus 
zu ziehenden Konsequenzen für Hochschuldidaktik, Curricula und 
Berufsberatung.



Art der Tätigkeit Deutsche Bildung- Deutsche Bildungs- 

  

  

inländer inländer 

Studium an einer 
Fachhochschule U) 10 23 17 31 

Studium an einer | 

wiss. Hochschule 23 38 35 44 

betriebl. Ausbildung 14 15 20 16. 

schul. Ausbildung 6 3 8 .6 

Beamtenausbildung 2 - 3 - 

Praktikum 6 4 2 . 

Berufstätigkeit 3» 090 er 

Wehr-/Zivildienst 25 - 4 nn. 

übrige Tätigkeiten 11 .» \ 6 'ı 

. Studium insg. 3» ar 2 75. 

Berufsausbildung insg, 2.8 3a 22 

  

1) einschl. entsprechender Studiengänge an Gesamthochschulen 

Deutsche und Bildungsinländer nach Art der Tätigkeit 1/2 Jahr und 
2 Jahre nach Schulabgang (in v.H.) (Studienberechtigte 83) 
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Günther Boege 

Versäumte Lektionen: Zu diesem Heft 

"Bildungsinländer” meint vor allem die Kinder der ausländischen 
Arbeiterfamilien, die an deutschen Schulen ihre für ein Studium 

. notwendige Qualifikation erreicht haben. Mehr und mehr von ihnen kön- 
nen bereits einen lückenlosen Schulbesuch in der Bundesrepublik von der 
1. bis zur 13. Klasse nachweisen. 

Trotzdem werden sie offiziell zur Gruppe der "Ausländischen Studenten" 
gezählt, das heißt, sie haben in den letzten Jahren zunehmend die ent- 
sprechende Ausländer-Quote belastet, die zu einer Zeit, als es die "Bil- 
dungsinländer" noch gar nicht gab, auf 6 beziehungsweise 8% festgesetzt 
worden war. Um wieviel die Zahl der "echten" Ausländer reduziert wurde 
oder wieviel "Bildungsinländer" deswegen nicht zum Studium zugelassen 
wurden, darüber kann nur spekuliert werden: Die "Bildungsinländer" sind 
bislang keine statistische Größe. 

Zusätzliches Problem der Gastarbeiterkinder dabei ist, daß sie mit den 
"echten" Ausländern bei der Studienbewerbung an den einzelnen Hoch- 
schulen konkurrieren müssen, während ihre deutschen Klassenkameraden 
(in Numerus-clausus-Fächern) über die ZVS (Zentrale Vergabe von Stu-



dienplätzen) automatisch ihre Zuweisung erhalten. Die ‚Berichte in die- 
sem Heft stellen an exemplarischen Beispielen eine Anzahl’ Ungerechtig- 
keiten zusammen, die sich für die "Bildungsinländer" dadurch ergeben 
haben. Einige besonders krasse Ungereimtheiten werden durch Länder- 
vereinbarung wahrscheinlich ab Wintersemester 91/92 beseitigt werden, 
andere bleiben, zum Beispiel die separierte Zulassung von "Bildungs- 
inländern" aus Nicht-EG-Ländern weiter separiert bleiben. An der 
eigentlichen Ungerechtigkeit, nämlich der Zurechnung zur Gruppe der 
"Ausländischen Studenten", die ja dem realen Bildungshintergrund und - 
:weg dieser jungen Erwachsenen überhaupt nicht entspricht, scheint sich 
nach wie vor nichts zu ändern. 

Dies ist aber auch gleichzeitig der Punkt, der den Kindern aus den Gast- 
arbeiterfamilien viel zu schaffen macht, ohne daß sie sich dessen immer 
bewußt sind. Sie fühlen sich in ihrem "Gast"land Deutschland in dem 
Moment nicht akzeptiert, in dem ihr Ausländertum gegen sie verwandt 
wird. In der Schule, als Kinder und Jugendliche, haben sie diese Tatsache 
oft genug verdrängt; sie haben sich weitgehend den (deutschen) Verhält- 
nissen angepaßt, schon im Kindergarten, dann in der Schule, ihren Klas- 
senkameraden, den Lehrern, den Leistungsanforderungen. Nunmehr als 
‚Erwachsene, wo sie sozusagen per Zulassungsstempel auf ihr Anderssein 
aufmerksam gemacht werden, müssen sie ihre Situation neu bedenken, 
und jetzt müssen sie sich entscheiden, in welcher Identität sie mit sich 
selbst leben wollen. M 

‚Bei der Planung des Heftes waren wir uns der Schwierigkeit des Themas 
durchaus bewußt. Die offiziellen Verlautbarungen an den Hochschulen zu 
den "Bildungsinländern": nicht auffällig, konnten uns nicht täuschen. Dazu 
waren unsere persönlichen Einblicke in das Schicksal dieser Gastarbei- 
terkinder, dieses ständige Zwischen-den-Stühlen-Sitzen mit allen seinen 
Anpassungs- und Unterwerfungssyndromen, zu direkt und ergaben ein zu 
einheitliches Bild. 

Auf was wir nicht gefaßt waren, war die Mauer der Zurückhaltung und 
der Grad an Beschönigung, auf die wir bei unseren Nachfragen stießen, 
und zwar auf Seiten der mit dem Problem befaßten Deutschen, von der 
Zulassungsbehörde ("Möchte mich nicht in die Nesseln setzen ...") bis zu 
den Beratungsinstanzen ("Unterschiedlichkeiten zu deutschen Studienbe- 
werbern stehen praktisch nur auf dem Papier ..."), von den Dozenten bis 
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zu den deutschen Kommilitonen, wie auf Seiten der "Bildungsinländer" 
selbst, die häufig genug erst einmal "no problems” signalisierten. Aus 
guten Gründen, wie wir feststellen mußten. 

Die Mauer zerbröckelte mehr oder weniger bei genügend hartnäckigem 
Bestehen auf Antwort, aber kaum jemand wollte seine Position öffentlich 
machen. Umso dankbarer sind wir Frau Funcke für ihre ausführliche 
Stellungnahme. Und wir danken natürlich den "Bildungsinländern" selbst, 
die als Autoren fungieren oder sich als Gesprächspartner zur Verfügung 
stellten - ob unter richtigem Namen oder mit Pseudonym: Wir sind uns 
sicher, daß ihre Reflexionen manchmal große Überwindung kosteten, weil 
sie viele schmerzliche Erfahrungen bergen, die man üblicherweise gern 
verdrängt. 

Wir möchten mit diesem Heft dreierlei: Einmal deutlich machen, was die 
Ideologie "Die Bundesrepublik ist kein Einwanderungsland!" im Alltag 
der betroffenen Menschen an Zerrissenheit erzeugen kann - von den 
Verfechtern dieser Ideologie wahrscheinlich gar nicht immer gesehen. 
Zweitens wollten wir mit der kleinen Dokumentation der offiziellen und 
balboffiziellen Verlautbarungen und Stellungnahmen zum Problem "Bil- 
dungsinländer" und der entsprechenden Anwendung durch die Bürokratie 
zeigen, wie absurd Legitimationsmuster an sich aufgebaut sein können 
und teilweise bewußt konstruiert sind. 

Und drittens ist uns daran gelegen, mit dem im Heft angestellten 
Überlegungen und Reflexionen den Grad der Unsicherheit und Zerstö- 
rung zu zeigen, die eine Ungleichbehandlung in der Kindheit und Schul- 
zeit in den Herzen und Köpfen der "ausländischen" Kinder anrichten 
können, Unsicherheit vor allem in der Ausformung des eigener. Selbstver- 
ständnisses. Die Gespräche mit diesen Jugendlichen und jungen Erwach- 
senen und die Erfahrungen und Überlegungen, die sie selbst geschrieben 
haben, stecken oft voller Bitterkeit gegenüber dem Gastland Bundesrepu- 
blik und seinen Menschen. Aber man muß schon zwischen den Zeilen 
lesen und hören, um das Ausmaß an Zurückgesetztheit, manchmal auch 
Hoffnungslosigkeit zu spüren, die viele von ihnen beherrschen. Es wird 
sich häufig genug selbst nicht eingestanden, und das Ergebnis ist dann 
auch hier manchmal ein überzogenes, auch falsches Vor-Urteil gegenüber 
dem Deutschen und den Deutschen. Dem entgegenzusteuern, wäre zum 
Beispiel auch eine Aufgabe der Schule durch eine fürsorgliche Förderung 

26



der ausländischen Kinder. Bei unseren Gesprächen mit den Betroffenen - 
und dazu gehören auch Elternvertreter und Lehrer - mußten wir jedoch 
feststellen, daß Schule eben diesen Auftrag nur unzulänglich wahrnimmt, 
mehr noch: daß Schule ihn oftmals geradezu konterkariert, und zwar 
durch ein fast allgemeines Unverständnis gegenüber dem Bedürfnis und 
den Möglichkeiten des ausländischen Kindes. In diesem Unverständnis 
liegt häufig sogar der eigentliche Grund seiner Identitätskrise. 

Es wäre moralisch beschämend und politisch schädlich, den grundgesetz- 
lich geforderten Bildungsauftrag gegenüber den Deutschen den "Bil- 
dungsinländern" weiterhin zu verweigern. Ihre Lebens- und Schulzeit bei 
uns läßt dies als Lösung nicht zu. Auch eine Lösung, die, wie jetzt ange- 

„strebt, nur die "Bildungsinländer" betrifft, deren Eltern aus EG-Ländern 
kommen, und die einen im wesentlichen freien Zugang zur Hochschule 
bedeutet, wäre halbherzig und nicht vertretbar, weil ein Hauptteil von 
ihnen dabei nicht berücksichtigt ist, beispielsweise die Türken und 
Jugoslawen (aber auch iranische Studienbeweber mit einer hier erworbe- 
nen Hochschul-Zulassung sind eirie relevante Größe). 

Die Vereinigung beider Teile Deutschlands in diesen Tagen sollte Anlaß 
sein, endlich die Konsequenzen aus der Tatsache der Arbeitsimmigration 
der 60er und 70er Jahre zu ziehen. Sie war von der Bundesrepublik 
gewollt und betraf Spanier, Jugoslawen, Türken - um nur einige Nationen 
zu nennen; sie war von der Deutschen Demokratischen Republik gewollt, 
‚und betraf Vietnamesen, Kubaner, Mosambikaner. Deutschland hat 
bewußt die Weichen für Einwanderungen gestellt und sollte sich auch 
jetzt dazu bekennen, Einwanderungsland zu sein. Eine entsprechende 
Entscheidung wird nicht nur den Arbeitsimmigranten, schließlich auch 
den Asylsuchenden, ermöglichen, für sich selbst endlich eine dauerhafte 
Lebensperspektive zu finden, sondern sie würde auch zu einem dauer- 
haften sozialen Frieden in unserem vereinigten Land selbst und in einem 
vereinigten Europa beitragen. | | 

Die Dokumentation - der erste Teil des Heftes - ist etwas hochgegriffen. 
Sie soll an wenigen Beispielen zeigen, wieweit die Praxis von der politi- 
schen Theorie abweicht. Zu diesem Zweck haben wir noch einmal - im 
Ausschnitt - die Erklärung der Bundesregierung zum Ausländerstudium 
im allgemeinen und den "Bildungsinländern" im besonderen zitiert und 

dieser Erklärung etwa die pragmatische Feststellung der Westdeutschen 
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 Rektorenkonferenz gegenübergestellt. Unterschwellig geht es immer um 
.. die Frage, ob die Gastarbeiterkinder offiziell zu den "Ausländern" gezählt 
werden sollen (und damit natürlich die Quote belasten) oder ob sie bil- 

| dungsmäßig den Deutschen gleichgestellt werden müssen. Die Qual der 
. Entscheidung prägt auch die Auseinandersetzungen in dem Unteraus- 
schuß ZVS der Kultusministerkonferenz, die vor allem interessant sind, 
weil sie zeigen, welche Länder nun im einzelnen gegen eine "große 
Lösung" des Problems sind - und aus welchen Gründen {hinsichtlich der 
Gewichtigkeit dieser Begründungen darf sich gewundert werden, warum . 
das Problem "Bildungsinländer" überhaupt als Problem begriffen wird). 
Aber es wird hier auch klar, in welcher formalen Weise die Interessen 
und gerechtfertigten Bedürfnisse einer Gruppe von Menschen abge- 
handelt wird. " 

Das gilt auch für eine weitere Benachteiligung in diesem Zusammenhang: 
Ausländische BAföG-Empfänger erhalten keine Förderung für ein Aus- 
landsstudium. Auslandsstudien sind aber für eine Reihe von Studien- 
gängen wenn nicht obligatorisch, so doch erwünscht. Wir dokumentieren 
die Auseinandersetzung hierüber durch eine Korrespondenz zwischen der 
Universität Oldenburg mit der Westdeutschen Rektorenkonferenz (über 
den Präsidenten der Universität Hannover als Vorsitzender der Landes- 
hochschulkonferenz Niedersachsen). 

Andere Teile dieser "Dokumentation" sind kleine Beispiele des gesunden 
Menschenverstandes, mit dem man sich schließlich diesem Thema auch 
nähern kann. Es ist sicherlich nicht zufällig, daß sie Bemerkungen von 
Leuten beinhalten, die die Schwierigkeiten und Widersprüche gewisser- 
maßen "vor Ort" schen und sich auf sie einlassen müssen, zum Beispiel 
Studenten- und Studienberater. Gerade sie leiden ja unter den "Rahmen- 
bedingungen", auf die hin sie beraten müssen, und leiden unter dem 
Druck der Verhältnisse - nämlich nicht helfen zu können (eine Beraterin 
sagte im Interview über die Beratung von "Bildungsinländern”: "Es ist, als 
wenn Du eine gefüllte Flasche vor dir siehst, angefüllt mit Problemen. 
Und Du weißt, Du brauchst sie nur anzutippen: dann fällt sie um, und der 
ganze Inhalt fließt über den Tisch. Also tippst Du sie nicht an ...").Die 
Frage wäre ein weiteres Thema: Wie nehmen die Hochschulen die 
"Bildungsinländer" auf, reagieren sie auf ihre besondere Situation, oder 
verfahren sie frei der flüchtigen Einschätzung: Nicht auffällig? 
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Zum zweiten Teil des Heftes, Überlegungen zum Theina/Beteiligte und 
Betroffene, ist eigentlich nur zu sagen, daß die Beiträge bereits ein Thema 
vorwegnehmen, das in den nächsten Nummern der Auszeit immer wieder 
abgehandelt werden wird, nämlich die Frage des Respektes von Fremden . 
als Voraussetzung eines multikulturellen Lebens. 
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?eh 

  

Hessisches Ministerium 
für Wissenschaft und Kunst 

  

Informationen 

  [025787 y, Juli 1987 = 

Staatsminister Dr. Gerhardt: Weiterer Schritt in Richtung 

Ausländer-Integration 

Ab Wintersemester sind ausländische Mitbürger mit deutschem 

Abitur an Hessens Hochschulen den deutschen Bewerbern gleich- 

gestellt 
  

Wiesbaden - Bessere Chancen beim Hochschulzugang in Hessen 
haben künftig ausländische Studienbewerber mit einen in der 
Bundesrepublik abgelegten Abitur oder Fachabitur - sogenannte 
"Bildungs-Inländer" -, nachdem das Gesetz zum Staatsvertrag 
über Jdie Vergabe von Studienplätzen umgesetzt worden ist. Wie 
Staalsminister Dr. Wolfgang Gerhardt in Wiesbaden mitteilte, 
sind diese "Bildungs-Iniänder" ab kommendem Wintersemester bei 
zulassungsbeschränkten Studiengängen an liessens Universitäten 
und Fachhochschulen den deutschen Studienbewerbern gleichge- 
steilt. Ausgenommen sind die Studienplätze, bei denen - wie 
etwa ih Medizin - die Plätze von der ZVS vergeben werden. Die 
Ausländerquote von 8 Prozent der Studienplätze, in deren Rahmen 
die "Bildungs-Inländer" bisher mit den übrigen ausländischen 
Bewerbern konkurrieren mußten, gilt für sie nun nicht mehr. 

Durch die Neuregelung, so hob der Minister hervor, werde das 
Ärgernis beseitigt, daß junge ausländische Mitbürger, die 
deutsche Schulen besucht und hier das Abitur abgelegt hatten, 
bei der Zulassung zum Studium benachteiligt waren. Für Ihre 
Bewerbung war die Abiturnote einziges Kriterium, und die 
Studienplatzgarantie im Verteilungsverfahren galt für sie nicht. 

- 2 -     

Pressereferat 
Luisenplatz 10, 6200 Wiesbaden



Hessen ist mit der nun eingeführten Regelung eines jener vier 

Bundesländer „ die auf diesem Gebiet eine Vorreiterfunktion 

übernommen haben. Hessen selzt sich dabei sogar an die Spitze, 

denn in Hessen wird das Abitur auch dann als Voraussetzung zur 

Gleichbehandlung der "Bildungs-Inländer" anerkannt, wenn es nicht 

in Hessen oder einem der drei übrigen Bundesländer mit ähnlicher 

Regelung erworben wurde. "Hessen", unterstrich Minister Wolfgang 

Gerhardt, "setzt damit einen deutlichen Akzent in Richtung der 

Integration von Ausländern.” Gleichzeitig äußerte der Minister 

die Hoffnung, daß diese Regelung bald auch auf die Verfahren der 

Zentralen Vergabestelle (ZVS) in Dortmund ausgedehnt werden könne. 

Dazu seien allerdinus Vereinbarungen der Kultusministerkonferenz 

notwendig. 
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Deutscher Bundestag 

10. Wahlperiode 

Antwort 

der Bundesregierung 

Drucksache 10/5171 

12. 03. 86 

Sachgebiet 22 

auf die Große Anfrage der Abgeordneten Daweke, Graf von Waldburg-Zeil, 

Dr. Hornhues, Dr. Stercken, Frau Rönsch, Frau Dr. Wisniewski, Rossmanith, 

Schemken, Frau Hoffmann (Soltau), Frau Geiger, Lowack und Genossen und 
der Fraktion der CDU/CSU sowie der Abgeordneten Neuhausen, Dr.-Ing. 

Laermann, Kohn, Dr. Rumpf, Frau Seiler-Albring, Frau Dr. Hamm-Brücher, 

Dr. Hirsch, Baum, Frau Dr. Segall, Dr. Haussmann, Schäfer (Mainz) und der 

Fraktion der FDP 

—- Drucksache 10/3635 — 

Situation und Perspektiven des Studiums ausländischer Studierender in der 
Bundesrepublik Deutschland 

Der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft 
— Kab/Parl/IV A 4 — 0103-2-27/85 — hat mit Schrei- 
ben vom 12.März 1986 namens der Bundesregie- 
rung die Große Anfrage wie folgt beantwortet: 

Vorbemerkung 

Das Studium von Ausländern in der Bundesrepu- 
blik Deutschland ist — ebenso wie das Studium 
deutscher Studenten im Ausland, der Wissenschaft- 
leraustausch und die internationale Zusammenar- 
beit der Hochschulen — wesentliches Element der 
internationalen Hochschulbeziehungen und Aus- 
druck ‚der Weltoffenheit des deutschen Hochschul- 
systems. Studium und berufliche Aus- und Fortbil- 
dung von Ausländern in der Bundesrepublik 
Deutschland tragen in hohem Maße zur internatio- 
nalen Verständigung und auch Verbreitung der 
deutschen Kultur und Sprache bei. Sie sind für die 

gesamten Außenbeziehungen der Bundesrepublik 
Deutschland von außerordentlicher Bedeutung. Ein 
verstärkter studentischer Austausch innerhalb der 
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft 
entspricht den integrationspolitischen Zielsetzun-   

gen der Bundesregierung und fördert das weitere 
Zusammenwachsen der Völker Europas. Die Bun- 
desregierung verfolgt gemeinsam mit den Ländern 

das hochschulpolitische Ziel, das Studium von Aus- 
ländern in der Bundesrepublik Deutschland nach- 
haltig zu fördern. Es ist daher notwendig, für Rah- 

menbedingungen zu sorgen, die erfolgreiche Stu- 
dien- und Forschungsaufenthalte einer angemesse- 
nen Zahl von Ausländern in der Bundesrepublik 

Deutschland gewährleisten. Dazu gehören geeig- 
nete Studienangebote und dem Aufenthaltszweck 
angemessene Zulassungs- und ausländerrechtliche 
Regelungen. 

Aus entwicklungspolitischer Sicht steht die Förde- 

rung des Auf- und Ausbaus von Hochschulen in den 
Entwicklungsländern selbst und die Förderung des 

sur place-Studiums im Vordergrund; im Hinblick 
auf die in den Entwicklungsländern z.T. noch feh- 
lende Infrastruktur haben aber geeignete Studien- 

angebote und die Förderung von Studienaufenthal- 
ten in der Bundesrepublik Deutschland nach wie 
vor eine wichtige ergänzende Funktion. Um die mit 
dem Ausländerstudium verbundenen entwicklungs- 

politischen Ziele zu erreichen, sind — auch im In- 
teresse der Förderung der Reintegration — u. a. stu- 
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dienbegleitende Maßnahmen und Hilfen nach Stu- 

dienabschluß notwendig. 

Auch aus hochschul- und wissenschaftspolitischen, 

aus kulturpolitischen, wirtschaftspolitischen sowie 

ideellen Gründen solite die Bundesrepublik 

‚Deutschland dafür Sorge tragen, daß ausländische 

Studenten in angemessener Zahl hier mit Erfolg | 

studieren. Die Bundesregierung sieht daher mit 

Sorge, daß nach den vorliegenden Daten der amtli- 

chen Statistik zwar noch nicht die Zahl der Studien- 

anfänger, wohl aber nach vorliegenden Informatio- 

nen aus den Hochschulen und Studienkollegs die 

Zahi der Bewerbungen von Ausländern besonders 
aus Entwicklungsländern seit einiger Zeit rückläu- 

fig ist. Gezielte Anstrengungen sind notwendig, um 
zu vermeiden, daß ein Sinken der Bewerbungszah- 

len auch zu einem Sinken der Zahl qualifizierter 
ausländischer Studenten führt. 

Ziel der Bundesregierung ist es, mit den ihr zur Ver- 

fügung stehenden Instrumenten und Mitteln dazu 

beizutragen, 

— den gesetzlichen Auftrag der Hochschulen, die 

internationale Zusammenarbeit im Hochschul- 

bereich und den Austausch zwischen deutschen 

und ausländischen Hochschulen zu fördern ($ 2 

Abs.2 des Hochschulrahmengesetzes) und noch 

stärker mit Leben zu erfüllen, 

— den Austausch ausländischer und deutscher Stu-- 

denten besonders innerhalb der Europäischen 

Gemeinschaft und neben dem kultur- und gei- 

steswissenschaftlichen Bereich auch in den Na- 

tur- und Ingenieurwissenschaften nachhaltig zu 

fördern, 

— den mit dem Ausländerstudium verbundenen 

entwicklungspolitischen Beitrag voll zur Entfal- 

tung zu bringen. 

Um diese Ziele zu erreichen, ist es vor allem erfor- 

derlich: 

— im Interesse eines erfolgreichen Studiums aus- 

ländische Studienbewerber schon in ihrem Hei- 

matland besser zu beraten und auf einen Stu- 

dienaufenthalt in der Bundesrepublik Deutsch- 

land vorzubereiten, 

— das vereinfachte Sichtvermerksverfahren für 
Studienbewerber auf Dauer beizubehalten und 
durch geeignete Maßnahmen die Verwaltungs- 
abläufe und -erfordernisse bei der Zulassung 
ausländischer Studienbewerber zu Hochschulen 

und Studienkoliegs und beim Sichtvermerksver- 
fahren noch enger miteinander zu koordinie- 

ren, 

— das Instrumentarium zur Förderung des Auslän- 

derstudiums und ausländischer Studenten im 
Rahmen der gegebenen Möglichkeiten weiterzu- 
entwickeln, 

— auf eine Umgestaltung der Regelungen der Zu- 
lassung von ausländischen Studienbewerbern 
hinzuwirken mit dem Ziel, die Zulassungschan- 
cen von Ausländern, die ihre Hochschulzugangs- 
berechtigung im Ausland erworben haben, zu 
wahren, 
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-—- die Zusammenarbeit zwischen Studienkollegs 
und Hochschulen im Interesse einer Verbesse- 
rung der studienfachbezogenen Vorbereitung zu 
intensivieren, 

— Studienangebote für Graduierte sowie Teilstu- 
dienangebote unter Berücksichtigung entwick- 
iungsländerorientierter Fragestellungen weiter- 

zuentwickeln und auszubauen, 

— die studienbegleitende Betreuung und Integra- 

tion ausländischer Studenten in das neue Lern- 
umfeld an deutschen Hochschulen zu verbes- 
sern, 

— die Reintegration zu fördern und 

— die Nachbetreuung von ausländischen Stipen- 
diaten und Nichtstipendiaten auszubauen. 

Der Deutsche Bundestag hat im Haushaltsplan für 
1986 erstmals einen „Notfonds für ausländische Stu- 
denten“ eingerichtet (1986 noch als Leertitel). Die 
Bundesregierung wird diese Initiative aufgreifen, 
um Möglichkeiten einer Hilfe für unverschuldet 
und unvorhergesehen in Not geratene ausländische 
Studenten zu schaffen. Unbeschadet dessen geht 

sie weiterhin vom Grundsatz der Selbstfinanzie- 
rung des Studiums ausländischer Studenten sowie 

davon aus, daß in erster Linie die Länder und die 
Hochschulen für soziale Maßnahmen zugunsten 
ausländischer Studenten verantwortlich sind. Auch 

dürfen private Initiativen nicht durch staatliche 
Maßnahmen geschmälert werden. 

Eine besondere Aufgabe für die staatlichen Stellen 
ergibt sich durch den anhaltenden Anstieg der Zahl 
von ausländischen Studienbewerbern mit im Bun- 
desgebiet erworbener Hochschulzugangsberechti- 
gung („Bildungsinländer"). Für diesen Personen- 
kreis, der überwiegend auf Dauer'in der Bundesre- 
publik Deutschland lebt, gelten besondere, auf Inte- 

gration gerichtete Zielsetzungen. 

Es bedarf insgesamt einer engen Zusammenarbeit 

der zuständigen Bundesressorts untereinander so- 

wie mit den Ländern und den Hochschulen. 

Aber auch die Wirtschaft ist aufgefordert, Aus- 
tauschmaßnahmen und Maßnahmen der Nachbe- 
treuung im Interesse partnerschaftlicher Zusam- 
menarbeit stärker zu unterstützen. 

Die Bundesregierung erkennt die Bereitschaft der 
Länder, der Hochschulen und der Hochschullehrer 
an, trotz der durch die geburtenstarken Jahrgänge 
bestehenden Belastungen ausländische Studenten 
aufzunehmen und in ihrer wissenschaftlichen Ar- 
beit zu betreuen. Sie unterstreicht die den Hoch- 
schulen vom Bundesgesetzgeber übertragene Ver- 
antwortung, die besonderen Bedürfnisse ausländi- 
scher Studenten zu berücksichtigen. Sie wird im 
Rahmen ihrer verfassungsrechtlichen und haus- 
haltsmäßigen Möglichkeiten die Hochschulen hier- 
bei unterstützen. 

Internationale Wissenschaftspolitik, kulturelle Au- 
ßenpolitik und Entwicklungspolitik müssen sich 
von den Prinzipien der Partnerschaft und Zusam- 
menarbeit leiten lassen. Diese sind nicht nur für die
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Aufnahme und Betreuung ausländischer Studieren- 
der in den Hochschulen selbst von Bedeutung, son- 
dern eine wichtige Grundlage für die internationale 
Verständigung und die Weiterentwicklung der poli- 
tischen, kulturellen und wirtschaftlichen Beziehun- 
gen der Bundesrepublik Deutschland zu anderen 
Staaten. 

7. Wie beurteilt die Bundesregierung die Situation 
hier aufgewachsener junger Ausländer, und sieht 

sie die Notwendigkeit, für sie eine eigene Quote 
im Zulassungsverfahren vorzusehen und sie in 
das ZVS-Verfahren einzubeziehen? 

Im Studienjahr 1983 zählte jeder dritte ausländi- 
sche Studienanfänger zum Personenkreis der sog. 
‚Bildungsinländer, d.h. zur Gruppe der jungen Aus- 
länder, die in der Bundesrepublik Deutschland ihre 
Hochschulzugangsberechtigung erworben haben. 
Bei stagnierender Gesamtzahl ausländischer Stu- 
dienanfänger zwischen 1981 und 1983 stieg die Zahl 
der „Bildungsinländer“ unter den ausländischen 
Studienanfängern um 3,3% von 4 899 auf 5 060; ihr 
Anteil an der Gesamtzahl der ausländischen Stu- 
dienanfänger erhöhte sich daher von 325% auf 
33,5 % (vgl. Tabelle 4 und Tabelle VIa, Anhang). 

Bei der Gruppe der „Bildungsinländer“ handelt es 
sich überwiegend um Kinder von in der Bundesre- 
publik Deutschland tätigen ausländischen Arbeit- 
nehmern. Bereits in ihrer Antwort auf die Kleine 
Anfrage der Fraktion der SPD zum „Ausländerstu- 
dium in der Bundesrepublik Deutschland“ (Druck- 
sache 10/497 vom 18. Oktober 1983) hat die Bundes- 
regierung hervorgehoben, daß künftig mit einer 
wachsenden Zahl von Kindern ausländischer Ar- 
beitnehmer zu rechnen ist, die eine deutsche Hoch-. 
schulzugangsberechtigung erwerben und ein Stu- 
dium aufnehmen werden. Als Indikator dafür kann 
die Zahl der ausländischen Schüler an Gymnasien 
angesehen werden. Wiese sucg auuuuwcılich von 

12 500 im Jahre 1970 über 26 100 im Jahre 1975 und 
40 100 im Jahre 1980 auf 54 800 im Jahre 1984 (vgl. 
Tabelle VIN). 

1. Die Situation der „Bildungsinländer“ bei der Zu- 
lassung zum Hochschulstudium wird durch fol- 
gende Faktoren bestimmt: 

a) Im Falle von Zulassungsbeschränkungen kön- 
nen nach dem Hochschulrecht des Bundes 
ausländische Studienbewerber, die eine deut- 
sche Hochschulzugangsberechtigung haben, 
wie alle ausländischen Bewerber nur im Rah- 
men einer Ausländerquote zugelassen wer- 
den; d.h. in jedem Studiengang wird ein be- 
stimmtes Kontingent der Studienplätze für 
Ausländer reserviert und zugleich deren Zu- 
lassung im Rahmen der für die deutschen Be- 
werber vorgesehenen Quoten ausgeschlossen. 
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Diese Regelung ist für die Studiengänge des 
allgemeinen und besonderen Auswahlverfah- 
rens im Rahmenrecht des Bundes ($ 32 Abs. 2 
Satz 1 Nr.3 und $ 33 Abs. 5 des Hochschulrah- 
mengesetzes i.d. F. des Gesetzes vom 28. März 
1985) und dem zu seiner Ausfüllung ergange- 
nen Landesrecht verankert (Artikel 13 Abs.1 
Nr.3 und Abs.4 des Staatsvertrags über die 
Vergabe von Studienplätzen vom 23. Juni 1978, 
Artikel12 Abs.1 Nr.3 und Abs.8 des neuen 
Staatsvertrags vom 14.Juni 1985). ! Darüber 
hinaus ist im Verordnungsrecht der Länder 
vorgesehen, daß auch in den Studiengängen 
les „besonderen Verteilungsverfahrens", in 
dem jedem deutschen Bewerber ein Studien- 
platz — wenn auch nicht am Hochschulort sei- 
ner ersten Wahl — garantiert ist, eine Auslän- 
derquote zu bilden ist ($5 Abs.2 Vergabever- 
ordnung). Die Ausländerquote beträgt in den 
drei medizinischen Studiengängen und in der 
Pharmazie nach der geltenden Vergabever- 
ordnung 6%, in den übrigen Studiengängen 
mit bundesweitem Numerus clausus sowie in 
den Studiengängen des „Besonderen Vertei- 
lungsverfahrens“ 8% der vorhandenen Stu- 
dienplätze. Entsprechende Ausländerquoten 
gelten für Studiengänge mit örtlicher Zulas- 
sungsbeschränkung. 

b) Die Kriterien und Modalitäten für die Ver- 
gabe der Studienplätze im Rahmen der Aus- 
länderquote sind nicht im Bundesrecht, son- 
dern im Landesrecht geregelt. Danach werden 
Ausländer, also auch Ausländer mit deutscher 
Hochschulzugangsberechtigung, „in erster Li- 
nie nach dem Grad der Qualifikation ausge- 
wählt”, d.h. nach der Durchschnittsnote ihrer 
Hochschulzugangsberechtigung; daneben 
kann bei der Auswahlentscheidung u.a. be- 
sonders berücksichtigt werden, daß ein aus- 
ländischer Studienbewerber eine deutsche 
Hochschulzugangsberechtigung erworben hat 
(Artikel 13 Abs.4 Satz1 des Staatsvertrags 
vom 23. Juni 1978, Artikel 12 Abs. 4 des Staats- 
vertrags vom 14.Juni 1985, $45 Abs.2 Ver- 
gabeVO). Alle Ausländer müssen ihre Zulas- 
sungsanträge an die gewünschten Hoch- 
schulen richten, die über die Auswahl zu ent- 
scheiden haben ($45 Abs. 1 und Abs.3 Ver- 
gabeVO). 

c) Aus diesen Rechtsvorschriften folgt für die 
„Bildungsinländer", daß sie sich für zulas- 
sungsbeschränkte Studiengänge — auch für 
Studiengänge, die in das bundesweite Verga- 
beverfahren der ZVS einbezogen sind-— un- 
mittelbar bei einer einzelnen Hochschule bzw. 
zur Erhöhung ihrer Zulassungschancen bei 
mehreren Hochschulen bewerben müssen. Im 
Unterschied zu ihren ehemaligen deutschen 
Mitschülern können sie sich also nicht der 
Vorteile eines zentralen Vergabeverfahrens 
bedienen. Ferner werden sie nicht nach den 
für deutsche Bewerber geltenden Kriterien, 

sondern, wie dargelegt, in erster Linie nach 
der Durchschnittsnote ihrer Hochschulzu- 
gangsberechtigung zugelassen. „Bildungsin-
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besonderen Auswahlverfahren, das für die 
medizinischen Studiengänge maßgebend ist, 
können die „Bildungsinländer“ nicht nach den 
neuen Kriterien ausgewählt werden, die auf- 
grund des Zweiten Gesetzes zur Änderung des 

länder” können daher nicht zu einem Teil der 
Studienplätze aufgrund von abiturnotenunab- 
hängigen Kriterien zugelassen werden: So ist 
für sie im allgemeinen Auswahlverfahren eine 
Zulassung nach Wartezeit nicht möglich. Im 

Tabelle 4 

Ausländische Studienanfänger nach Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung innerhalb und außerhalb 
des Bundesgebietes 

  

  

  

  

  

            

Ausländische Studienanfänger 

davon 

mit einer im Bundes- mit einer außerhalb . 
Jahr Insgesamt gebiet erworbenen des Bundesgebietes hne Angabe 

Hochschulzugangs- | erworbenen Hochschul- ohne Anga 
berechtigung zugangsberechtigung 

Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % 

1981 15 089 100 4899 32,5 9222 61 968 6,4 

1983 15 130 100 5.060 33,5 . 9409 62,2 661 4,4         
  

Hochschulrahmengesetzes vom 28. März 1985 

ab Wintersemester 1986/87 für die deutschen 
Bewerber gelten (Abitur/Test-Quote, Test- 
besten-Quote, Wartezeit-Quote, Auswahlge- 

spräch-Quote). 

Offen ist allerdings, ob durch die Geltung der 
Ausländerquote bzw. durch deren Bemessung 
die Zulassungschancen der „Bildungsinlän- 

der" gegenüber deutschen Bewerbern beein- 
trächtigt werden. Die ZVS hat diese Frage 
1984 untersucht. Die Ergebnisse dieser Unter- 
suchung, die sich auf die Daten aus dem Som- 
mersemester 1983 und dem Wintersemester 
1983/84 beziehen, hat der Verwaltungsaus- 

schuß der ZVS in einem Bericht an die Kuitus- 
ministerkonferenz vom 21. September 1984 zu- 
sammengefaßt. Sie lassen den Schluß zu, daß 
in den untersuchten Studiengängen die Zulas- 
sungschancen ausländischer Studienbewerber 

mit deutscher Hochschulzugangsberechtigung 

teilweise etwas ungünstiger, teilweise aber 
aüch etwas günstiger sind als die Zulassungs- 
chancen der deutschen Bewerber. 
Diese Bewertung stützt sich auf den Vergleich 
des Anteils der zugelassenen deutschen Stu- 
dienbewerber und des Anteils der zugelasse- 
nen „Bildungsinländer“ an der Gesamtzahl 
der deutschen bzw. ausländischen Studienbe- 
werber mit einer deutschen Hochschulzu- 
gangsberechtigung; es handelt sich demnach 
lediglich um eine Gegenüberstellung der glo- 
balen Zulassungschancen der beiden Bewer- 
bergruppen, die die individuellen Zulassungs- 

chancen des einzelnen deutschen bzw. auslän- 

dischen Studienbewerbers mit deutscher 

Hochschulzugangsberechtigung, die unter Be- 

rücksichtigung der maßgeblichen Zulassungs- 

kriterien sehr unterschiedlich sein können, 

außer Betracht läßt. Auch der Verwaltungs- 
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ausschuß der ZVS weist in dem o. e. Bericht an 
die Kultusministerkonferenz auf das Problem 
der Akzeptanz des derzeitigen Auswahlver- 
fahrens für ausländische Studienbewerber 
durch die „Bildungsinländer” hin. 

In den zulassungsbeschränkten Studiengän- 
gen Medizin, Zahnmedizin, Tiermedizin, Phar- 

:mazie und Psychologie wurden im Koordinie- 
rungsverfahren der Hochschulen, das durch 
den DAAD durchgeführt wird, im Winterseme- 
ster 1985/86 insgesamt 796 Bewerber zugelas- 
sen, von denen 38,7% (darunter in Medizin 
42,7 %, in Psychologie 50 %) eine Hochschulzu- 
gangsberechtigung in der Bundesrepublik 
Deutschland erworben haben (vgl. Tabeile V, 
Anhang, und Frage 1). 

d) Die Situation der „Bildungsinländer" ist auch 
im Verhältnis zu denjenigen ausländischen 
Bewerbern zu sehen, die ihre Hochschulzu- 
gangsberechtigung im Ausland erworben ha- 
ben. Mit diesen „echten” Ausländern konkur- 
rieren die „Bildungsinländer“ innerhalb einer 
Quote. Dieser Umstand sowie die Tatsache, 
daß über die Zulassung eine Hochschule ent- 
scheidet, bei der sie sich beworben haben, 
führt zu Problemen: Die „echten“ Ausländer 
haben aufgrund einer zum Teil großzügigeren 
Benotungspraxis in ihren Heimatländern bei 
einem System, in dem die Zulassung in erster 
Linie von der Hochschulzugangsberechtigung 
abhängt, unter Umständen Vorteile gegen- 
über den „Bildungsinländern“. 

Die dezentrale Entscheidung über die Zulas- 

sung von „Bildungsinländern“ zusammen mit 
der Zulassung der „echten“ Ausländer ist 

ferner deshalb problematisch, weil damit die 
Zulassungschancen abhängig sind von der je- 
weils zufälligen Konkurrenzsitustion an der 
einzelnen Hochschule. Vergleiche der Qualifi- 
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kationen der verschiedenen Bewerber dieser 
Gruppe sind schwierig, da sich die „echten“ 
Ausländer aus ganz unterschiedlichen Staa- 
ten rekrutieren und keine homogene Gruppe 
darstellen, mit der eine gemeinsame Bezugs- 
ebene für einen Qualifikationsvergleich be- 
steht. Andererseits nehmen die „Bildungsin- 
länder“ die Möglichkeit der Mehrfachbewer- 
bung an verschiedenen Hochschulen häufiger 
wahr als die „echten“ Ausländer, weil sie bes- 

ser mit’ den Möglichkeiten vertraut sind, die 
das deutsche Zulassungsverfahren bietet. 

e) Unabhängig hiervon hat die Tatsache, daß die 
„Bildungsinländer“ mit den „echten“ Auslän- 
dern in einer Quote konkurrieren, zur Folge, 
daß, wenn die Ausländerquote nicht erhöht 
wird, eine Zunahme der Zulassungen von „Bil- 
dungsinländern“ mit einem Absinken der Zu- 

lassung von Studienbewerbern mit ausländi- 
scher Hochschulzugangsberechtigung einher- 
geht. Damit wird das mit der Ausländerquote 
verfolgte Ziel, die Förderung des internationa- 
len Austauschs im Hochschulbereich, in Frage 

gestellt, 

2. Nach Auffassung der Bundesregierung muß eine 
Lösung gefunden werden, die einerseits die Pro- 
bleme beseitigt, die sich derzeit für „Bildungsin- 
länder“ bei der Hochschulzulassung ergeben, und 
andererseits vermeidet, daß eine wachsende 
Inanspruchnahme der Ausländerquote durch die 
„Bildungsinländer“ die Zulässungschancen der 
„echten“ Ausländer beeinträchtigt. Zur Errei- 
chung dieses doppelten Ziels kommen prinzipiell 
zwei Wege in Betracht: 

a) Es könnte eine Regelung getroffen werden, 
die die „Bildungsinländer“ aus der Ausländer- 
quote herausnimmt und ihre Zulassung inner- 
halb der für Deutsche geltenden Quoten und 
nach den für Deutsche geltenden Kriterien 
vorsieht. Die Ausländerquote bliebe dann für 
diejenigen. ausländischen Bewerber reser- 
viert, die eine ausländische Hochschulzu- 
gangsberechtigung haben. Eine solche Rege- 
lung, die von der Westdeutschen Rektoren- 
konferenz empfohlen wurde (Stellungnahme 
des 144. und 147. Plenums der WRK am $,/ 
6.November 1984 bzw. 4.5. November 1985), 
würde eine Änderung des Hochschulrahmen- 
gesetzes, des Staatsvertrags und.der Vergabe- 
verordnung nötig machen. 

b) Es könnte eine Regelung getroffen werden, 
nach der in den Studiengängen des allgemei- 
nen und besonderen Auswahlverfahrens der 

ZVS innerhalb der Ausländerquote eine Son- 

derquote für „Bildungsinländer“ gebildet wird, 

die vorsieht, daß die für „Bildungsinländer“ so 

reservierten Studienplätze nach den für die 

deutschen Bewerber geltenden Regelungen 

zentral durch die ZVS vergeben werden. Die 
Möglichkeit einer solchen Regelung ist im 

neuen Staatsvertrag für die Zulassung ab dem 

Wintersemester 1988/87 vorgesehen (Arti- 

kel1l2.Abs.2 Satz3 und Abs.4 Satz5 des 

Staatsvertrags vom 14. Juni 1985). Die Chan- 
cen für Ausländer, die ihre Hochschulzu- 

gangsberechtigung im Ausland erworben ha- 
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ben, könnten durch eine entsprechende Be- 
messung der Quote für die „echten“ Ausländer 
gewahrt werden. Eine solche Regelung würde 
keine Änderung des Hochschulrahmengeset- 
zes und des neuen Stäatsvertrags notwendig 
machen, sondern nach Inkrafttreten des 
Staatsvertrags vom 14.Juni 1985, d.h. nach 
seiner Ratifizierung durch die Länder, nur die 

Ausschöpfung der darin vorgesehenen Mög- 
lichkeiten durch den Verordnungsgeber erfor- 
dern, 

In den Studiengängen des besonderen Vertei- 
lungsverfahrens der ZVS könnte „Bildungsin- 
ländern” wie deutschen Bewerbern eine Zu- 
lassungsgarantie gegeben und ihre Zulassung 
ebenfalls zentral durch die ZVS vorgesehen 
werden. Dazu wäre lediglich eine Änderung 
der Vergabeverordnung erforderlich. 

Die Bundesregierung spricht sich für den zwei- 

ten Weg aus, da er nach Ratifizierung des neuen 

Staatsvertrags durch die Länder ohne gesetali- 

che Änderungen, also ohne Zeitverzug, durch den 

Verordnungsgeber beschritten werden kann. Da- 

für spricht ferner, daß er ausreicht, um die oben 

erwähnten wesentlichen Nachteile zu beseitigen, 

denen sich bisher die „Bildungsinländer“ gegen- 

übersehen. Wird innerhalb der Ausländerquote 

die dargestellte Binnenquotierung vorgenom- 

men, so ergeben sich für die „Bildungsinländer" 

keine Nachteile, die jetzt ein Tätigwerden des 

Gesetzgebers erfordern würden. 

Der zweite Weg schließt allerdings ein, daß dafür 
Sorge zu tragen ist, daß für die ausländischen 
Studienbewerber mit einer ausländischen Hoch- 
schulzugangsberechtigung innerhalb der Auslän- 
derquote eine ausreichende Zahl von Studien- 

plätzen gesichert wird, damit die mit der Auslän- 
derquote verbundenen Zielsetzungen im gleichen 
Umfang wie bisher erreicht werden. Die Ent- 

scheidung über die Bemessung der Ausländer- 
quote und über ihre Binnenquotierung liegt bei 
den Ländern. 

Es muß in jedem Fall eine Regelung gefunden 
werden, die die Chancen der ausländischen Stu- 
dienbewerber mit ausländischer Hochschulzu- 
gangsberechtigung nicht dadurch mindert, daß 
innerhalb der Ausländerquote eine Sonderquote 
für die „Bildungsinländer" gebildet wird. 

Hinsichtlich der zulassungsrechtlichen Regelung 
für ausländische Studienbewerber aus EG-Mit- 
gliedstaaten wird’auf die Beantwortung der Fra- 
ge 9 verwiesen. 

8. Inwieweit werden sogenannte Bildungsinländer 
bei der Studienfinanzierung 

— durch Ausbildungsförderung, 

— durch öffentliche und private Stipendien 

berücksichtigt, und welche Einschränkungen 
‘sind hier im Vergleich zu deutschen Studenten 
festzustellen? 
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Als „Bildungsinländer“ werden solche Ausländer 
bezeichnet, die in der Bundesrepublik Deutschland 
ihre Hochschulzugangsberechtigung erworben, also 
hier in der Regel ihren Lebensmittelpunkt haben. 
Sie können für ein Studium im Inland Ausbildungs- 
förderung erhalten, wenn sie die Voraussetzungen 
des $8 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes 
(BAföG) erfüllen. Nach $8 BAföG sind außer Deut- 
schen antragsberechtigt 

— heimatlose Ausländer im Sinne des Gesetzes 
über die Rechtsstellung heimatloser Ausländer 
im Bundesgebiet, 

— Ausländer, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
'im Geltungsbereich dieses Gesetzes haben und 
als Asylberechtigte nach dem Asylverfahrensge- 
setz anerkannt oder Flüchtlinge nach dem Ge- 
setz über Maßnahmen für im Rahmen humani- 
tärer Hilfsaktionen aufgenommene Flüchtlinge 

sind, 

— Ausländer, die ihren ständigen Wohnsitz im Gel- 
tungsbereich des Gesetzes haben, wenn ein El- 
ternteil Deutscher im Sinne des Grundgesetzes 
ist, 

— Auszubildende, denen nach dem Aufenthaltsge- 
setz/EWG als Kindern Freizügigkeit gewährt 
wird oder die danach als Kinder verbleibebe- 
rechtigt sind, 

— andere Ausländer, wenn entweder sie selbst 
oder zumindest ein Elternteil sich vor Beginn 
des förderungsfähigen Teils des Ausbildungsab- 
schnittes im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
aufgehalten haben und rechtmäßig erwerbstätig 
gewesen sind. 

Für ein Studium im Ausland, das nach dem Bun- 
desausbildungsförderungsgesetz gefördert werden 
kann, können gemäß $5 Abs.2 und Abs.3 BAföG 

außer Deutschen nur die oben genannten heimatlo- 
sen Ausländer, Asylberechtigte oder Flüchtlinge 
nach dem Gesetz über Maßnahmen für im Rahmen 
humanitärer Hilfsaktionen aufgenommene Flücht- ' 
linge Ausbildungsförderung erhalten. 

Im Jahre 1984 sind an den wissenschaftlichen 
Hochschulen einschließlich der Pädagogischen 
Hochschulen, Kunsthochschulen, Fachhochschulen, 
Akademien und höheren Fachschulen insgesamt 
etwa 9000 Ausländer nach dem BAföG gefördert 
‘worden, d.h. etwa 2,2% aller nach dem BAföG geför- 
derten Auszubildenden. Der finanzielle Aufwand 
hierfür wird auf etwa 40Mio. DM (davon Bund 
26 Mio. DM) geschätat. 

Der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft 
stellt Mittel für Stipendien für den Auslandsaufent- 
halt junger deutscher Akademiker und Studenten 
für Studien sowie für Promotion und Aufbaustudien 
zur Verfügung; diese Stipendien und Beihilfen wer- 
den vom Deutschen Akademischen Austausch- 

39 

Deutscher Bundestag — 10.Wahlperiode’ 

dienst (DAAD), von der Fulbright-Kommission für 
Fachhochschulstudenten in den USA, von der Carl- 
Duisberg-Geselischaft (CDG) und den acht Begab- 
tenförderungswerken vergeben. In die Förderungs- 
maßnahmen für Ausiandsaufenthalte können seit 
dem 1.Januar 1985 auch Deutschen gleichgestellte 
Personen gemäß $ 8 Abs. I Nr. 2ff. und Abs, 2 BAföG 
einbezogen werden. Das bedeutet, daß sich Perso- 
nen, auf die die in $8 Abs. 1 Nr. 2ff. und Abs. 2 des 
BAföG genannten Kriterien zutreffen, bei den ge- 
nannten Stipendienorganisationen um ein Stipen- 

dium bewerben können. Ausgenommen davon sind 
die Stipendien der Fulbright-Kommission, da auf- 
grund des Regierungsabkommens zwischen den 
Vereinigten Staaten von Amerika und der Bundes- 
republik Deutschland nur amerikanische und deut- 

sche Staatsbürger in Fördermaßnahmen einbezo- 
gen werden können, 

Der DAAD bezieht diesen Personenkreis mit der 
Maßgabe ein, daß in der Regel 

— der Ausländer seine Schulzeit überwiegend in 
der Bundesrepublik Deutschland verbracht und 
die deutsche Hochschulzugangsberechtigung er- 
worben oder bereits vier Semester in der Bun- 
desrepublik Deutschland studiert hat, 

— kein Stipendium für den vorgesehenen Aus- 
landsaufenthalt im Heimatland vergeben wird, 

— die begründete Erwartung besteht, daß der Aus- 
länder nach Beendigung des vorübergehenden 
Auslandsaufenthaltes wieder in die Bundesrepu- 
blik Deutschland zurückkehrt. 

Die Voraussetzung, daß der Bewerber um ein Sti- 

pendium vier Semester in der Bundesrepublik 
Deutschland studiert hat, gilt nach den z. 2. gültigen 
Ausschreibungsbedingungen des DAAD auch für 
deutsche Bewerber. 

Eine Förderung im Bereich der vom Bund finan- 
zierten acht Begabtenförderungswerke können zur 

Zeit Ausländer erhalten, die die Voraussetzungen 
nach $8 Abs. 1 Nr.2 (heimatlose Ausländer), Nr. 3 
(Asylberechtigte) und Abs.2 BAföG erfüllen; nicht 
jedoch Ausländer gemäß $8 Abs.1 Nr.4 und 5 
BAföG. Sobald die in Überarbeitung befindlichen 
Richtlinien in Kraft getreten sind, womit im Jahre 
1986 gerechnet werden kann, werden auch die in 88 
Abs.1 Nr.4 und 5 genannten Ausländer von den 
Werken gefördert werden können. 

Eine Förderung von „Bildungsinländern“ durch Sti- 
pendien, die der DAAD aus Mitteln des Auswärti- 
gen Amts für Ausländer zum Studium in der Bun- 
desrepublik Deutschland vergibt, ist nicht möglich. 

Die Graduiertenfärderungsgesetze der Länder be- 
ziehen hier aufgewachsene junge Ausländer grund- 
sätzlich ein.



Zur Zulassung ausländischer Studienbewerber mit 
deutscher Hochschulzugangsberechtigung zum 
Hochschulstudium 

Stellungnahme des 147. Plenums der Westdeutschen Rektorenkonferenz 

Bonn, 4./5. November 1985 

1. Die Westdeutsche Rektorenkonferenz hält in ihrem Beschluß von November 1984 
fest.‘) 

2. Der zur Zeit in’ der Kultusministerkonferenz zur Diskussion stehende Lösungsvor- 
schlag, nach dem in dan Studiengängen der Auswahlverfahren der ZVS für die Bil- 
dungsinländer innerhalb der Ausiänderquote eine besondere Quote geschaffen werden 
soll, die bis zu zwei Prozent der Studienplätze betragen soll, wird unter zwei Aspekten 
abgelehnt. 

Einerseits wird die echte Ausländerquote so stark reduziert, daß den Hochschulen für 
ihre kultur- und entwickiungspolitische Arbeit im Rahmen der internationalen Bezie- 
hungen zu wenig Raurı bleibt. 

Zum anderen wird die Höhe der für die Bildungsinländer vorgesehenen Quote im 
Hinblick auf den zu erwartenden Anstieg des Anteils dieser Studentengruppe an der 
Gesamtzahl der Studienbewerber zumindest mittel- und langfristig als zu niedrig an- 
gesehen; überdies erscheint es wenig sachgerecht, diese Quote ohne Rücksicht auf 
unterschiedliche Bewerberzahlen in den einzelnen Studiengängen und Zulassungs- 
terminen zu fixieren. 

Anmerkung 

1) Vgi. WRAK-Arbeitsbericht 1984, S. 43ff. 
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Zur Zulassung ausländischer Studienbewerber 
mit deutscher Hochschulzugangsberechtigung (HZB) 
zum Hochschulstudium 

Stellungnahme des 144. Plenums der Westdeutschen Rektorenkonferenz 

Bonn, 5./6. November 1984 

Ausländische Studienbewerber, die ihre Hochschulzugangsberechtigung in der Bun- 
desrepublik erworben haben („Bildungsinländer“), werden nach geltendem Zulas- 
sungsrecht in zulassungsbeschränkten Fächern innerhalb der begrenzten Ausländer- 
quote, d.h. getrennt von deutschen Bewerbern und nach abweichenden Auswahlkri- 
terien zugelassen. 

Die WRK hält eine Änderung dieser Regelung sowohl im Interesse dieser Bewerber 
als auch im Interesse der übrigen ausländischen Studienbewerber für nötig. Ziel ihres 
Vorschlages ist einerseits die grundsätzliche Gleichbehandlung von Bildungsinlän- 
dern und deutschen Studienbewerbern in den Zulassungsverfahren zu numerus- 
clausus-Fächern, andererseits die Sicherung der Ausländerquote für ausländische 
Studienbewerber mit ausländischer Hochschulzugangsberechtigung. 

Das derzeit gültige Zulassungsverfahren für ausländische Studienbewerber macht 
auch die Zulassung der Bildungsinländer ausschließlich von leistungsbezogenen 
Kriterien abhängig. Damit wird ihnen die Mehrgleisigkeit des für deutsche Bewerber 
vorgesehenen Verfahrens verwehrt. Außerdem konkurrieren sie in einer Quote mit 
Studienbewerbern, die kaum vergleichbare ausländische Hochschulzugangsberechti- 
gungen vorweisen. 

Die im Schulbereich angestrebte und weitgehend vollzogene Integration der Kinder 
ausländischer Arbeitnehmer, die in Deutschland aufgewachsen sind, findet also keine 
Fortsetzung im Hochschulbereich, ohne daß diese unterschiedliche Behandlung aus 
zwingenden sachlichen oder rechtlichen Gründen geboten wäre. 

Die Westdeutsche Rektorenkonferenz unterstützt deshalb Vorschläge, wie sie z.B. 
der Ausschuß „Bildung und Wissenschaft“ des Deutschen Bundestages schon im 
November’1982 gemacht hat. Ziel dieser Vorschläge ist es, für Studiengänge mit Zu- 
lassungsbeschränkungen und Auswahlverfahren die Voraussetzungen dafür zu 
schaffen, daß Kinder ausländischer Arbeitnehmer mit deutscher Hochschulzugangs- 
berechtigung künftig grundsätzlich wie deutsche Studienbewerber behandelt werden. 

41



Dieser Zielvorstellung kommen zwar Modellvorschläge nahe, die die bisherigen Zulas- 
sungskriterien für Bildungsinländer um die für deutsche Bewerber geltenden Kriterien 
Wartezeit und Testergebnis erweitern wollen. Diese Modelle sind aber für die Hoch- . 
‚schulen nicht akzeptabel, da die Bildungsiniänder weiterhin innerhalb der Ausländer- 
quote, die allenfalls im bisherigen Umfange erhalten bleiben, möglicherweise jedoch 
in den medizinischen Studiengängen sogar noch gekürzt werden soll, zugelassen 
werden. 

Damit verbleibt den Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland für ihre kultur- 
. und entwicklungspolitische Arbeit im Rahmen der internationalen Beziehungen zu 
wenig Raum. Dadurch ist auch die eigentliche Zielsetzung, die mit der Bildung einer 
Ausländerquote verbunden war, zunehmend gefährdet. 

In der Vergangenheit sind nämlich die Studienplätze der Ausländerquote in zuneh- 
mendem Maße von Bildungsinländern zu Lasten der. übrigen ausländischen Studien- 
bewerber in Anspruch genommen worden. So hatten im Studienjahr 1982 (Sommer- 
semester 1982 und Wintersemester 1982/83) von allen ausländischen Studienbewer- 
bern 4.644 = 30 Prozent ihre Hochschulzugangsberechtigung im Bundesgebiet 
erworben (unter den Studienanfängern an den wissenschaftlichen Hochschulen 
waren es knapp über 20 Prozent). 

Bezogen auf einzelne Herkunftsländer liegt dieser Prozentsatz z.T. erheblich höher; 
so haben mehr als die Hälfte aller im Jahre 1982 an deutschen Hochschulen zugelas- 
senen türkischen, jugoslawischen und spanischen Studienanfänger ihre Hochschul- 
zugangsberechtigung in der Bundesrepublik erworben (vgl. Anlage). 

. Der Anteil der ausländischen Studienanfänger mit deutscher Hochschulzugangsbe- 
rechtigung im Rahmen der Ausländerquote ist also jetzt schon beträchtlich. Er wird 
nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen in Zukunft noch weiter ansteigen !) und 
damit die Chancen der „echten“ Ausländer weiter verringern. Eine solche Entwicklung 
ist aber sowohl aus hochschulpolitischen wie außen-, wirtschafts- und kulturpoli- 
tischen Gründen äußerst bedenklich. 

In diesem Sinne hat auch die Kuitusministerkonferenz wiederholt betont, daß das Stu- 
dium von Ausländern mit ausländischer Hochschulzugangsberechtigung grundsätz- 
lich auch angesichts der steigenden Zahl der Bildungsinländer im bisherigen Umfang 
erhalten bleiben soll2). Dem stimmt die Westdeutsche Rektorenkonferenz ausdrück- 
lich zu. 

V. 

Unter den genannten Gesichtspunkten hält es die Westdeutsche Rektorenkonferenz 
für erforderlich, die ausländischen Studienbewerber mit deutscher Hochschulzu- 
gangsberechtigung aus der Ausländerquote herauszunehmen und sie ausschließlich 
innerhalb der für Deutsche geltenden Zulassungsquoien mit den dort angewendeten 
Auswahlkriterien zu beteiligen. 
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l.6. 

Die Ausländerquote, deren Höhe im wesentlichen unverändert bleiben sollte, bieibt 

dagegen für diejenigen ausländischen Studienbewerber reserviert, die im Besitz einer 
ausländischen Studienberechtigung sind. Falls sich herausstellen solite, daß sich in 
einem solchen Zulassungsverfahren die Zulassungschancen der Bildungsinländer in 
der offenen Konkurrenz mit deutschen Bewerbern verschlechtern, könnte eine solche 
negative Auswirkung der Verfahrensumstellung durch Sonderregelungen verhindert 
werden, die den Bildungsinländern eine gewisse Anzahl von Studienplätzen sichert. 

Sollte die Kultusministerkonferenz demgegenüber Modelle weiterverfolgen, nach 
denen die Bildungsinländer — wenn auch nach den für Deutsche geltenden Auswahl- 
kriterien — weiterhin nur innerhalb der Ausländerquote zugelassen werden, dann ist 
es nach Auffassung der Westdeutschen Rektorenkonferenz erforderlich, die Auslän- 

derquote angemessen zu erhöhen. 

Anmerkungen 

t) Vgl. die Ergebnisse einer Modellrechnung über die ausländischen Schulabsolven- 
ten des Unterausschusses „Hochschuldaten“ der KMK vom 9. 5. 1984, 5. 9. 

2) Vgl. KMK-Beschluß vom 8. 10. 1981, „Bericht zur Situation der ausländischen Stu- 
denten in der Bundesrepublik Deutschland“; Amtschef-Beschluß vom 14. 9. 1984, 
„Vorschläge für eine Weiterentwicklung des gegenwärtigen Zugangs und der 
Zulassung ausländischer Studienbewerber“. 
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Vorlage zu TOP 5 

% der 88. Sitzung des UA"Vergabevo' 

ZVS/NS 8. AG "Ausländerzulassung" 
am 15. Dezember 1987 

TOP 3 Zulas&ung I tudienbewerber mit deutscher Hochschul- 
===== zugangsberechtigung zum Hochschulstudium 

hier: Erarbeitung von Vorschriften 

  

I. 

Beratungsunterlagen liegen nicht vor. 

11. 

Kerr Ministerialrat Börger faßt die Ausgangslage wie folgt zusammen: 

Alle Länder bis auf Baden-Württemberg sähen in der Frage der Zulassung auslän- 

discher Studienbewerber mit deutscher Hochschulzugangsberechtigung zum Hoch- 

schulstudium (Bildungsinländer) einen Handlungsbedarf, seien sich jedoch bezüg- 
lich der Lösungsmögl ichkeiten nicht einig. Etwa die Hälfte der Länder wolle eine 
große Lösung (Variante A des Hochschulausschusses) aus Rechtsgründen, die übrigen 

eine kleine Lösung (Variante B), die sich nur auf die Bildungsinländer bezieht. 

Die große Lösung erfordere gesetzgeberische Maßnahmen des Bundes. Es sei noch 
unsicher, wann diese realisiert werden könnten, deshalb solle sich die Arbeits- 

gruppe auf die Diskussion einer kleinen Lösung auf der Grundlage des Mehrheits- 
votums des Hochschulausschusses beschränken, d. h. auf das, was man durch eine 

Änderung der Vergabeverordnung verwirklichen könne. 

Es sei s. E. nicht sinnvoll, konkrete Schritte zu unterlassen in der Hoffnung, 
daß die große Lösung abgewartet werden könnte. Besser sei, eine kleine Rege- 

“lung voranzutreiben. 

Herr Regierungsdirektor Sperl fügt ergänzend an, innerhalb der Bundesregierung 

würden zur Zeit die verfassungsrechtlichen Konsequenzen einer großen Lösung ab- 

geklärt. Ergebnisse könnten zu Beginn des Jahres 1988 erwartet werden. Davon hänge 

dann ab, wie der Bundesminister weiter verfahren werde. Der Minister stehe auf 

dem Standpunkt, daß EG-Berechtigte aufgrund der höherrangigen EG-Rechtsnormen 
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wie deutsche Bewerber zu behandeln seien. Ferner gehe es um die Frage, ob die 

Bildungsinländer, die nicht zugleich EG-Bevorrechtigte seien, innerhalb der Auslä 

derquote nach den für deutsche Bewerber geltenden Kriterien zugelassen oder ob 

diese den deutschen Bewerbern gleichgestellt werden sollten. Nach Klärung der 

verfassungsrechtlichen Bedingungen müßten Änderungen von Hochschulrahmengesetz 

nd Staatsvertrag folgen und daran anschließend äuch der Vergabeverordnung. 

Herr Ministerialrat Raeder stimmt der Auffassung des Vorsitzenden grundsätzlich 

zu. Man sollte versuchen, die kleine Lösung ggf. in Alternativen zu erarbeiten 

und in den weiteren Gang der Beratungen der ZVS-Gremien einfließen zu lassen. 

Das Konzept sollte möglichst bald - ggf. schon zum Vergabeverfahren zum Winter- 

semester 1988/89 - umgesetzt werden. Sollten die Vorstellungen des BMBW bis zur 

Sitzung des Verwaltungsausschusses im März 1988 konkreter geworden sein, könne 

die kleine Lösung zugunsten der großen Lösung immer noch aufgegeben werden. 

Nordrhein-Westfalen schlage ein dem Mehrheitsvotum des Hochschulausschusses ent- 

sprechende Modell vor, das sämtliche Bildungsinländer erfasse: für das Vertei- 

lungsverfahren, eine völlige Gleichstellung mit deutschen Bewerbern und für das 

Auswahlverfahren die Bildung einer Unterquote der Ausländerquote. Die Studien- 

plätze sollten in einem Pool zusammengefaßt werden, damit die für die Unterquo- 

tenbildung erforderliche große Studienplatzzahl erhalten bleibe. Zwei verschie- 

dene Kriterien für die’Studienplatzvergabe sollten vorgesehen werden. 

Ausgangspunkt der Beratungen sei das Ziel gewesen, Bildungsinländer verfahrens- 

mäßig stärker an das Verfahren für deutsche Bewerber anzunähern. Dies bedeute 

usa., daß man sie nicht mehr in ein dezentrales Bewerbungsverfahren zwinge, sie 

aus der Konkurrenz mit den sogenannten echten Ausländern herausnähme und eine 

den deutschen Bewerbern adäquate vergleichbare Zulassungschancen einräume. 
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Man könne sich vielleicht zunächst darauf verständigen, das Verteilungsverfahren 

abzuhandein. Bei dem Auswahlverfahren sehe er noch unüberbrückbare Schwierigkei- 

ten. Er könne sich aber eine Lösung vorstellen, die es den einzelnen Ländern über- 

‚lasse, diesen Bereich selbst zu regeln, d. h., daß in Nordrhein-Westfalen ein 

Pool gebildet, die Unterquote für Bildungsinländer zentral zusammengefaßt und 

eine zentrale Anlaufstelle für die Bewerbungen vorgesehen werde. Dieses Model} 

widerspreche auch nicht den Intentionen Bayerns, wäre staatsvertragskonform und 

außerdem offen für andere Länder. Es hätte allerdings den Nachteil, daß die Hoch- 

schullandschaft in der Bundesrepublik für die Bildungsinländer etwas komplizierter 

gestaltet werde. Voraussetzung sei, daß man eine feste Quotierung vorsehe, da. 

sonst die Gefahr einer Vermischung mit "echten" Ausländern bestehe. Auch eine 

Mehrgleisigkeit müsse sichergestellt sein. Nachteilig für dieses Modell könnten 

die kleinen Zahlen für die Quotenbildung sein. 

Die Formulierung in Artikel 12 Absatz 4 Staatsvertrag "...kann voryesenen wer- 

den, daß diese Studienplätze nach für deutsche Bewerber geltenden Ragelungen 

vergeben werden." bedeute nicht, daß diese Regelungen identisch sein müßten, 

Gerade bei der Wartezeit werde klar, daß es hier für die Bildungsinländer eine 

von der für Deutsche geltende abweichende Regelung geben müsse. Insofern könne 

er sich. vorstellen, daß es zwei Ranglisten gebe, eine nach Abitur/Test und eine 

nach Wartezeit wie im"allgemeinen Auswahlverfahren. Man könnte sich aber auch 

der Zweitstudienregelung nähern, sofern dies politisch durchsetzbar sei. Dort 

gebe es auch neben der Qualifikation weitere Gesichtspunkte. 

Herr Ministerialrat Störle vertritt die Auffassung, man sollte von der Situa- 

tion ausgehen, wie sie sich zur Zeit darstelle, daß zwischen den Ländern kein, 

Konsens über eine Lösung erreichbar sei. Es sei allenfalls möglich, eine kleine 

Lösung konsensfähig zu machen. Aufgabe der Arbeitsgruppe müsse es daher sein, 
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auf eine solche Lösung hinzuarbeiten und Regelungen vorzusehen, die man zu ihrer 

Realisierung treffen müßte. 

Es müßten mehrere Lösungsmöglichkeiten erörtert werden, um sich schließlich mit 

verschiedenen Alternativen oder Varianten auf den kleinsten gemeinsamen Nenner 

einigen zu können, dies jedoch immer unter dem Vorbehalt, daß die Vergabe der 

NU-Studienplätze nicht durch die ZVS erfolge. 

‚Die Vorstellungen Bayerns wichen von den Überlegungen Nordrhein-Westfalens ab, 

da die Poolbildung erhebliche Konsequenzen für-die rechtssichere Ausgestaltung 

der Vergabevorschriften habe. ‚£ine für ihn denkbare Lösung sei das Verteilungs- 

verfahren. Problematisch sei dabei, daß bereits jetzt stark belastete Studien- 

gänge {Betriebswirtschaft) noch stärker belastet würden und ggf. Gefahr liefen, 

Auswahlstudiengänge zu werden, und Bildungsinländer, die mit den Deutschen bei 

der Hochschulverteilung konkurrierten, die Verteilungsproblematik nach. wei 

verschärften. Bei den Auswahlstudiengängen könnten Sonderquoten gebildet werden, 

die eine bestimmte Prozentzahl der Ausländerquote ausmachen sollten. Diese Quotie- 

rung müsse für die Ausländer keine ‚Verschlechterung des bisherigen Zustandes brin- 

gen, weil die Bildungs inländer bisher ca. ein Drittel der Ausländerplätze besetzt 

hätten. 

Es: müßten Formulierungen gefunden werden, die den Hochschulen zur Pflicht machten, 

diesen Prozentanteil für.Bildungsinländer vorzusehen. Falls nicht genügend Bil- 

dungsinländer vorhanden seien, könnten die nicht genutzten Studienplätze an 

"echte" Ausländer vergeben werden. 

Für die Vergabe selbst sollte den Hochschulen ein sehr flexibles Auswahlrecht 

geboten werden. Neben der Qualifikation seien andere Kriterien zu berücksich- 

tigen, insbesondere sollte eine Vergabe nach Härtegesichtspunkten möglich sein. 

Daneben sollte eine Teilnahme der Ausländer am Test und an den Auswahlgesprä- 

chen vorgesehen werden.. Die Hochschulen könnten dann nach eigenem Ermessen 
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die Bewerber nach den verschiedenen Quoten zulassen. Es treffe zu, daß eine Stu- 

dienplatzvergabe durch die Zentralstelle praktikabler sei, eine derartige Lösung 

sei aber zur Zeit politisch nicht durchsetzbar. Daher müsse die Ausländerzulassung 

in der Verantworturig der Hochschulen bleiben. 

Auch Herr Ministerialrat Dr. Engelkemper votiert für die kleine Lösung mit Än- 

derungen der Vergabeverordnung und schlägt folgende Lösungen vor: Für das Vertei- 

lungsverfahren müsse eine völlige Gleichstellung der Bildungsinländer mit. den 

deutschen Bewerbern sichergestellt werden. In diesem Falle sei eine Studien- 

platzvergabe ohne Einschaltung der Zentralstelle nicht möglich. Auch beim Aus- 

wahlverfahren 'spreche er sich für eine zentrale Vergabe aus, um die Probleme 

der Mehrfachbewerbungen auszuschließen. Außerdem sei eine sachgerechte Auftei- 

lung der Quoten wegen der zum Teil kleinen Zahlen nur bei Durchführung eines zen- 

tralen Vergabeverfahrens möglich. 

Wenn eine zentrale Rangliste gewählt werden solle, was er befürworte, dann sei 

die Entscheidungshoheit der Hochschule tangiert, auch wenn sie nach außen hin 

die Zulassung ausspreche. Es. sei jedoch letztlich eine Entscheidung, die die ZVS 

vorweg treffe. Anders sei es, wenn die Hochschulen der Zentralstelle Ranglisten 

übergäben und die ZVS lediglich prüfe, welcher Bewerber sich auch noch an anderen 

Hochschulen beworbän habe, Wenn die ZVS eine einheitliche Rangliste bilde, sei 

eine Entscheidung der Hochschule nicht mehr möglich. Spezielle Überlegungen der 

Hochschulen könnten dann nicht mehr berücksichtigt werden. Er favorisiere eine 

Lösung mit Zuständigkeit der ZvS, weil man logisch saubere Lösungen ohne Mitwir- 

kung der Zentralstelle überhaupt nicht erreichen könne. £s sollte jetzt bei den 

Ländern ein Lernprozeß einsetzen, das Verfahren ebenfalls mehrgleisig zu machen. 

Ziel der Überlegungen sei es, Mehrgleisigkeit auch für Bildungsinländer zu errei- 

chen, weil dies bei deutschen Bewerbern als gut und notwendig empfunden worden 

sei. 
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Er halte eine zentrale Liste für erforderlich, weil es im Interesse der Hoch- 

schulen liegen dürfte, wenn die Zulassungsliste für alle gleichermaßen auch durch 

eine zentrale Stelle verantwortet werde. Nach seiner Auffassung könnte die Lösung 

‘mit echter Entscheidungsverantwortung der Hochschulen die angestrebte Mehrglei- 

igkeit nicht voll gewährleisten. 

Niedersachsen könne aus politischen Gründen ebenfalls keine Verlagerung von Zu- 

ständigkeiten der Hochschulen auf die Zentralstelle zulassen, erklärt Herr Mi- 

nisterialrat Börger. Im Verteilungsverfahren sei man jedoch der Meinung, daß auf 

die zentrale Vergabe nicht verzichtet werden könne. 

Bei den Auswahlstudiengängen sollte eine Sonderquote innerhalb der Ausländerqup- 

te in der Größenordnung, wie sie sich bisher praktisch ergebem habe (ca. 40 % 

der Quote), gewählt werden. Eine volle Parallellität mit den Zulassungsverfahren 

für Deutsche halte er nicht für erforderlich; insbesondere sollte auf das Fest- 

stellungsverfahren und das Auswahlgespräch verzichtet werden. Dafür sollte für 

die. Lösung schwieriger Fälle eine Härtefallregelung vorgesehen und die Wartezeit- 

quote ausgebaut werden. Er wolle,den Hochschulen die Möglichkeit geben, selbst 

zu entscheiden, ob die Gesichtspunkte Eignung und Motivation, Wartezeit, Härtege- 

sichtspunkte usw. berücksichtigt werden oder nicht. Wenn das Problem der Mehrfach- 

bewerber mindestens teilweise gelöst werden könne, indem ein Antrag als Hauptan- 

trag identifiziert und. ein anderer als Hilfsantrag zugelassen werden könne, dann 

müßte die. Zentralstelle für den Poo] Ranglisten - einschließlich Überbuchung - 

aufstellen und dieses Material den Hochschulen zur Verfügung stellen. So könnten 

Mehrfachbewerbungen entzerrt werden, das Problem der Nachrückverfahren sei damit 

allerdings nicht aus der Welt, wenn nicht auch die Zulasung über die ZVS erfolge. 

Dieses Problem sei aber im Moment noch nicht zu auszuräumen. 
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Herr Regierungsdirektor Dr. Forsthoff erklärt, daß die bisherigen Beschreibun- 

.gen des neuen Verfahrens nicht eine Neukonzeption, sondern eine Skizzierung der 
bereits bestehenden Modalitäten darstelle. Weil mit weiter änsteigendem Bedarf 

für Bildungsinländer zu rechnen sei, sollte die Größenordnung der Quote nicht 

festgeschrieben werden. Er teile auch die Auffassung, daß Wartezeitregelungen 

. und ähnliche Kriterien nunmehr bei der Ausländerzulassung in NC-Studiengängen 

berücksichtigt werden sollten. 

Die FH Reutlingen habe ein gemischtes Verfahren, wobei zunächst die Qualifika- 

tion der Bewerber begutachtet und dann ein Teil der Bewerber zu einem Auswahl- 

gespräch und einem Test eingeladen werde. Aus den einzelnen Komponenten ergebe 

sich dann möglicherweise eine Zulassung. Er schlage daher vor, etwa 50 % der 

. Quote für Bildungsinländer nach Qualifikation und den Rest über Auswahlge- 

spräche zuzulassen. Er habe das Auswahlgespräch immer al. rn , 

Qualifikation hinaus angesehen; Bewerber auch mit weniger guten Noten sollten 

eine zusätzliche Zulassungschance erhalten. Hier könnte man ansetzen und diese 

Erfahrungen auch für Bildungsinländer nutzen. 

Der Direktor der Zentralstelle führt aus: Wenn für die Bildungsinländer eine 

Gleichstellung mit den Deutschen erreicht werden solle, müsse ’auch hingenommen 

werden, ‘daß sie ihr Schicksal mit dem der Deutschen teilten. Eigentlich werde 

dies durch die große Lösung erreicht, da diese jedoch zur. Zeit nicht möglich 

sej, sollte man versuchen, diesem Ziel möglichst nahe zu kommen. Er weise aber 

darauf hin, daß bis auf den Studiengang Medizin bei keinem Studiengang die Zahl 

der Ausländerstudienplätze ausreiche, um eine sinnvolle Quotierung hochschul - 

weise zu bilden. Wenn eine Verbesserung der derzeitigen Zustände gewönscht wer- 

. de, seien eine Poolbildung und Ausnutzung der Quote erforderlich. Anderenfalls 

sei es nicht möglich, bei der vorgeseliänen Vielfalt von Auswahlkriterien sinn- 

volle Ergebnisse zu erzielen. 
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Wenn die ZVS nach außen nicht in Erscheinung trete, sondern - vergleichbar den 

Feststellungsverfahren des Übergangsverfahrens - nur technische Hilfestellung 

leisten solle, so könnten die Anträge zwar lokal angenommen werden; es müßten 

dann aber wegen der Mehrfachbewerbungen Ranglisten zentral erstellt werden. Auch 

ein Nachrückverfahren müsse durchgeführt werden, um sicherzustellen, daß die Qudte 

entsprechend ausgeschöpft werde. Dies alles ändere nichts an den Zuständigkeiten, 

weil die Hochschulen die Zulassungen weiterhin aussprechen könnten. Somit dürften 

sich auch keine rechtlichen Schwierigkeiten ergeben. 

Denkbar sei, sich darauf zu verständigen, daß sich ein Bildungsinländer nur bei 

einer Hochschule bewerben müsse, er jedoch weitere Hochschulen präferieren künne, 

an denen er zugelassen werde, falls an der ersten Hochschule alle Plätze besetzt 

seien. Das Akademische Auslandsamt nehme eine Prüfung au, die 

Richtigkeit der Antragsunterlagen vor und übermittele der Zentralstelle einen 

Datenträger des Bewerbers. Der Hochschulsachbearbeiter, der den Antrag bearbeite, 

prüfe zunächst, ob es sich um einen Bildungsinländer handele. Nur dann schicke 

ar den Antrag weiter, auf dem er noch Studienwunsch und Studienort vermerkt habe. 

Außerdem teile er mit, was bei der Rangplatzbildung von Bedeutung sein solle bzw. 

mit welchem Wert der Bewerber beteiligt werden solle aufgrund von Qualifikation, 

Test, Härtefall usw.. Dies alles zusammen genommen ergebe wie bei den Zweitstudien 

bewerbern ein Hochschulgutachten, das der Vergabe zugrunde gelegt werden könne. 

Die Zentralstelle erstelle eine zentrale Rangliste. Der Ort der Zuweisung er- 

gebe sich aus der Rangplatzposition und der Hochschulpräferenz. Die Zulassung 

spreche die Hochschule aus. 
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Herr Ministerialrat Raeder stellt sich hierfür nur eine Rangliste vor. Im 

Grunde genommen gehe gie Hochschule durch die Bearbeitung auch nach dieser 

Rangliste vor. Sie lege die Durchschnittsnote des Bewerbers fest und entschei- 

de, ob der Bewerber auf die Durchschnittsnote eine Verbesserung bekomme, weil 

Härtegesichtspunkte oder Wartezeit zu berücksichtigen seien. Letztlich bestimme 

die Hochschule den Wert, mit dem der Bewerber auf der Rangliste geführt werden 
solle. Wenn der Bewerber dann noch an Stelle von Mehrfachbewerbungen eine Rei- 

henfolge in seinen Ortswünschen mitteile, könne der Antrag an die ZVS gehen. 

So könnten die Prioritäten der Hochschulwünsche aus einen einzigen Antrag ab- 

geleitet werden. Die dazugehörigen Rangpositionen würden von den Hochschulen 

festgelegt. Die Besten für eine bestimmte Hochschule kämen in der Reihenfol- 

ge, wie sie diesen Ort genannt hätten, auch dort hin. Für die Bewerber, die 

mit ihren ersten Ortswünschen nicht zum Zuge gekommen seien, werde dann der 

zweite und weitere Ortswünsche geprüft. Die ZVS leiste sı 

sche Hilfe. So werde erreicht, daß die Hochschule die materielle Bearbeitung 

mache und den Wert ermittle, der letztlich die Rangplatzposition bestimme. 

Abschließend wolle er noch einmal deutlich machen, daß folgende Zielvorstel- 

lungen bei allen Modellen beachtet werden müßten: 

1. Die Bildungsinländer sollen nur untereinander konkurrieren, eine Konkurrenz 

mit den "echten" Ausländern darf es nicht geben. 

2. Für die Auswahl der Bildungsinländer muß neben Leistungskriterien noch we- 

nigstens ein weiteres Auswahlkriterium geschaffen werden. 

3. Die "echten" Ausländer, für die die Ausländerquote eigentlich gedacht war, 

müssen ebenfalls geschützt werden. Deshalb muß die Quote für die Bildungs- 

inländer begrenzt und relativ klein sein. 
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4. Es soll die dezentrale Bewerbungspflicht aufgehoben werden. 

Für den Direktor der Zentralstelle besteht das wichtigste Model} eigentlich 

darin, daß über den Weg der zentralen Bewerbung oder des zentralen Abgleichs 

eine Monobewerbung hergestellt werde. Im übrigen könne man .s. E. ein Verfahren 

der Mehrgleisigkeit für die Bildungsinländer erreichen durch Anlehnung an das 

Verfahren für Zweitstudienbewerber. Wie dort könnten die Leistungen und weitere 

Gesichtspunkte zu einer Meßzahl führen. Die Zentralstelle sei dann in der Lage, 

eine zentrale Rangliste zu bilden. Damit werde weitestgehend der Einfluß der Hoch- 

schulen gewahrt, weil die Bewerbung vor Ort erfolge und die akademischen Auslands: 

ämter für jeden Bewerber: unter Berücksichtigung aller vorgetragenen Aspekte eine 

Meßzahl bilde und die Liste aller Bewerber mit den zugehörigen Meßzahlen an die 

Zentralstelle zum abgleichen weiterleite. Im Rahmen des Abgleichsverfahrens werde 

der Bewerber, soweit es die Quote erlaube, auch an den Ort seiner Bewerbung be- 

lassen; sei dies nicht möglich, werde er im zweiten Verfahrensabschnitt an eine 

andere Hochschule verteilt. Vergleichbares sei von den Zweitstudienbewerbern be- 

kannt. Er halte dies für ein Kompromißmode11, weil es den maßgeblichen Einfluß 

der Hochschulen berücksichtige, sich an vorhandenem (Zweitstudienverfahren) an- 

lehne und keine weitreichenden Änderungen erfordere. 

Herr Ministerialrat Störle ist der Auffassung, bei der heutigen Formulie- 

rung des $ 45 VergabeVO ZVS hätten Bewerber mit schlechterer Note kaum Chancen, 

zugelassen zu werden. Die Hochschulen würden diesen Grundsatz sehr streng ausle- 

  

gen, weil sie kein Risiko für Argumentationen und Begründungen gegenüber Dritten 

eingehen möchten, warum sie gerade in einem Einzelfall von der Qualifikation abge 

wichen seien. Wenn den Hochschulen mehr Flexibilität zukommen solle, müßte in 

der Vergabeverordnung nicht im einzelnen festgelegt werden, welche Kriterien 
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neben der Qualifikation zu gewichten seien, sondern lediglich die Vorschriften 

gelockert werden, um den Hochschulen zu sagen, daß sie bei der Auswahl der Bil- 

dungsinländer neben der Qualifikation auch weitere Kriterien berücksichtigen 

sollten. Die Schwierigkeit liege wohl darin, die Hochschulen dazu zu bringen, 

daß sie einheitlich agierten. Die Hochschule müsse genau bemessen können, wieviel 

Bonierung etwa für eine schon erbrachte Wartezeit zu berücksichtigen sei. Bei 

einer Überprüfung werde untersucht, ob die Hochschulen nach vernünftigen Kriterien 

gearbeitet hätten, d. h., ob sie ihr Ermessen sachgerecht wahrgenommen hätten. 

Da sie nur für ihren Bereich verantwortlich seien, könnten sich unterschiedliche 

Ergebnisse von Hochschule zu Hochschule ergeben. Die Zentralstelle werde praktisch 

als Hilfsinstrument für die Hochschulen eine Bundesrangliste bilden, damit diese 

bewerten könnten, an welcher Stelle jeweils die Bewerber nach Qualifikation und 

nach Wartezeit stünden. So erfolge noch eine Hochschulentscheidung. Aufgrund der 

ZVYS-Liste könne die Hochschule z. B. sagen, im Hinblick auf die qute Position 

im Testergebnis ziehe ich den Bewerber X anderen Bewerbern vor,. die eigentlich 

eine bessere Qualifikation vorweisen könnten. Was dann fehle, sei die Ver- 

knüpfung der Entscheidungen der einzelnen Hochschulen. Es könne passieren, daß 

Bewerber an einem Ort zugelassen würden, an den sie nicht wollten. Das müßte koor- 

diniert werden. 

Zusammenfassend: stellt Herr Ministerialrat Störle fest, daß nunmehr drei Mo- 

delle für das Auswahlverfahren diskutiert würden, wenn man davon ausgehe, daß 

das Verteilungsverfahren unproblematisch erscheine: 

l. Das von Nordrhein-Westfalen vorgestellte Modell, das eine zentrale Vergabe 

der Studienplätze vorsehe, wobei noch festgelegt werden müßte, welche 

für deutsche Studienbewerber geltenden Kriterien hier zur Anwendung 

kommen sollten.
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2. Das Modell, das Bayern (mit der Minderheit) im Hochschulausschuß vertreten 

habe, nach dem eine Vergabe der Studienplätze in einer Sonderquote durch die 

Hochschulen selbst erfolge, wobei herauszuarbeiten sei, wie die gewünschte 

Mehrgleisigkeit angesichts der kleinen Zahl an Studienplätzen hergestellt 

‘werden könne. | 

3, Das von dem Direktor der Zentralstelle vorgestellte Modell, bei dem die 'ZVS. 

zwar die technische Durchführung einer zentralen Vergabe vornehme, aber der 

Zulassungsbescheid nicht durch die ZVS ergehe. Hier gebe es sicherlich noch 

verschiedene Detailmöglichkeiten. 

Er schlage vor, die Arbeitsgruppe sollte sich darauf verständigen, daß diese 

drei Modelle jeweils unter Einbeziehung der Bildungsinländer in das Vertei- 

lungsverfahren erarbeitet werden, um sie im Unterausschuf zur weiteren Dis- 

kussion vorzulegen. 

Darüber hinaus müsse sich die Arbeitsgruppe auch Gedanken machen, was für 

jie einzelnen Modelle in der Vergabeverordnung konkret geändert werden müsse. 

Man sollte versuchen, die Modelle einmal darzustellen mit den entsprechenden 

Änderungen der Vergabeverordnung. 
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III. 

Zum weiteren Vorgehen verständigt sich die Arbeitsgruppe "Ausländerzulassung" 

wie folgt: 

1. Die Länder, die eigene Vorstellungen zur Lösung der Frage der künftigen Be- 

handlung der Bildungsinländer in die weiteren Beratungen einbringen wollen 

(z. B. Bayern, Nordrhein-Westfalen) werden gebeten, ihr Modell schriftlich 

zu skizzieren, notwendige Änderungen der Vergabeverordnung aufzuzeigen, und 

den Mitgliedern dieser Arbeitsgruppe rechtzeitig vor dem nächsten Sitzungs- 

termin zur Verfügung zu stellen. 

. Die Arbeitsgruppe bittet die Zentralstelle, 

a) das vom Direktor der Zentrelstelle vorgeschlagene Model i (technische 

Sekundanz) zu konkretisieren und in einer Vorlage zur nächsten Sitzung 

vorzustellen, 

b) zu überprüfen, inwieweit die Vergabeverordnung ZVS 

- für ein Verteilungsverfahren bzw. 

- für ein Auswahlverfahren 

anzupassen ist, und entsprechende Formulierungsvorschläge vorzulegen. 

Die Arbeitsgruppe ist der Aurrassung, daß dieser Komplex noch vor dem näch- 

sten Unterausschuß "Vergabeverordnung" erneut in einer weiteren Sitzung der 

Arbeitsgruppe beraten und erst dann ein ausgereifterer Modellentwurf dem 

Unterausschuß vorgelegt werden sollte. 
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Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der Studienberat 
Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West) - Arte, er in der 
Untergruppe Ausländerstudiun, zu 

I. den geltenden Bewertungsvorschlägen der KMK, insbesondere 
betr. Iran 

II. der Problematik "Bildungsinländer" 

Im Laufe der letzten Jahre sehen wir uns als diejenigen, die täg- 

lichen Umgang mit ausländischen Studenten und Studienbewerbern 

haben, in zunehmenden Maße gezwungen, Maßnahmen und Regelungen 

zu verkünden, mit deren Inhalten wir nicht übereinstimmen können. 

Neben den NC-Einschränkungen allgemein und der problematischen 

Sichtvermerksregelung sind es insbesondere die KMK-Bewertungs- 

vorschläge betreffend iranischer Studienkollegbewerber, grie- 

chischer und türkischer Studienbewerber sowie die Eingruppierung 

der Bildungsinländer in das Bewerbungsverfahren für Ausländer. 

Die derzeitigen Regelungen können. und wollen wir als Berater/innen 

so nicht vertreten. In Gesprächen mit den Bewerbern selbst, de- 

ren Angehörigen, mit Personen des öffentlichen Lebens über diese 

Themen treffen wir stets und immer häufiger auf empörte Reak- 

tionen, und wir können uns dem nicht verschließen. 

Wir sehen es als unsere Aufgabe, die Auswirkungen der bestehen- 

den Regelungen zu beobachten, Schlüsse zu ziehen, auf Fehlent- 

wicklungen und Mißstände aufmerksam zu machen und auch Anstöße 

zu Veränderungen zu geben. 

Deshalb nehmen wir im folgenden Stellung zu den beiden Problem- 

bereichen "Bewertungsvorschläge der KMK" und "Bildungsinländer" 

und bitten, dies als Stellungnahme der Berater für ausländische 

Studenten und Studienbewerber in künftige Überlegungen mit ein- 
zubeziehen. 

II. Bildungsinländer 

Es wird unsererseits uneingeschränkt und mit Nachdruck gefordert, 

daß die Bildungsinländer sobald wie möglich mit den deutschen 
Bewerbern gleichbehandelt werden und sich dem für deutsche Stu- 
denten geltendem Zulassungsverfahren unterziehen. Dafür sprechen 

folgende Gründe: 
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1. Die Anzahl der Bildungsinländer steigt seit einigen Jahren an 
und übertrifft in manchen Fächern bereits die Bewerberzahlen 

der Ausländer, die sich aus ihren Heimatländern bewerben. An 

den Akademischen Auslandsämtern sind die personellen Kapazi- 

täten jedoch darauf nicht eingestellt und werden es auch in 

Zukunft angesichts des Stellenabbaus nicht sein. 

Wenn jemals der Begriff "Integration" im Bildungsbereich 

ernst gemeint wurde, so kann dies nicht vor den Türen der 

Universitäten sein Ende finden. Eine konsequente Integra- 
tionsabsicht ist erst erkennbar, wenn Bildungsinländer ohne 

Jegliche Quotenregelung den deutschen Bewerbern gleichge- 

stellt werden. 

Es wäre in diesem Zusammenhang zu tiberlegen, inwieweit eine 

Bonusregelung vorzunehmen ist, wenn sich herausstellen soll- 

te, daß ausländische Schulabgänger aufgrund besonderer Un- 

stände (z.B. die ersten Schuljahre im Heimatland absolviert) 

geringere Abiturdurchschnittsnoten erzielen. 

Es widerspricht jeglichem gesunden und berechtigten Selbst- 

verständnis der Betroffenen, die hier geboren, aufgewachsen 

und zur Schule gegangen sind, sich dem Zulassungsverfahren 

für ausländische Bewerber unterziehen müssen. Sie haben sich 

bis dahin denselben Leistungsanforderungen wie ihre deutschen 

Mitschüler unterworfen -— und müssen nunmehr konsequenterweise 

auch in dasselbe Auswahlverfahren miteinbezogen werden. 

Es sei dem hinzugefügt, daß unsere Erfahrung mit Schülern, 
deren Angehörigen, Lehrern und auch mit Personen des öffent- 

' lichen Lebens (Abgeordnete, Mitarbeitern in Ministerien etc.) 

dergestalt ist, daß diese sämtlich höchst erstaunt sind, 

wenn sie über die derzeit gültige Regelung informiert werder. 

Selbst auf höchsten Ebenen im Bildungsbereich geht man davon 

aus, daß Bildungsinländer den deutschen Bewerbern gleichge- 

stellt sind. 

Nach unserer Einschätzung ist dies zumal ein Beweis dafür, 

daß eine Neuregelung längst überfällig ist und voraussicht- 

lich von allen Seiten begrüßt würde. 

Es wäre dabei nur logisch und sinnvoll, wenn die Gleichbe- 

handlung auch konsequent durchgeführt würde, d.h. alle Bil- 

Qungsinländer werden für alle Fächer, für die sie sich be- 

werben, den deutschen Bewerbern gleichgestellt. Eine Unter- 
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scheidung zwischen klassischen NC-Fächern und den übrigen 

würde zu noch größeren Ungerechtigkeiten und daneben zu ei- 

ner katastrophalen Unüberschaubarkeit führen, eine sinnvolle 

Beratung könnte nicht mehr geleistet werden, die Integra- 

tionsabsicht wäre zunichte gemacht. Es existiert unseres Er'- 

achtens kein einziger vernünftiger Grund, der gegen die kon- 

sequente Gleichbehandlung sprechen könnte. | 

Jedwede Verlagerung der Bewerbergruppe Bildungsinländer, darf 

sich unter keinen Umständen auf die allgemeine Ausländerquote 

auswirken. Die bisher vorgesehenen 6 bzw. 8 Prozent der Stu- 

dienplätze, die für ausländische Studenten vorgesehen sind, 

müssen erhalten bleiben. An den meisten Hochschulen der Bun- 

desrepublik Deutschland sind zur Zeit weniger ausländische 

Studenten eingeschrieben als per Staatsvertrag vorgesehen, 

und es ist zu befürchten, daß aufgrund der unterschiedlich- 

sten restriktiven Maßnahmen die stark rückläufige Tendenz 

der aus dem Ausland kommenden Bewerbungen anhält und sich 

verstärkt. Eine noch geringere Quote als die derzeitige wür- 

de bedeuten, daß die Zahl der "echten" ausländischen Studen- 

ten an den Universitäten drastisch sinken würde — dies ist 

hingegen keines Menschen Wille! Die Universitäten haben aus 

politischen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Gründen 

Sorge für den Erhalt ihrer Internationalität zu tragen - 

dies ist mithin nicht erreichbar durch äußere und innere 

Restriktionen, sondern vielmehr durch Öffnung und Förderung 

des Ausländerstudiums, in diesem Fall also zumindest den 

Erhalt der jetzigen Quote. 

Man möge bei den Überlegungen zu diesem Punkt bedenken, daß 

an vielen Universitäten der Bundesrepublik Deutschland in 

zahlreichen Fächern bereits ein interner NC besteht, der 

für ausländische Studienbewerber lediglich einen oder zwei 

Plätze vorsieht. Es sind dies oft gerade Studienfächer, die 

durch eine internationale Studentenschaft ausschließlich 

Förderung und Lebendigkeit erfahren. Durch eine Kürzung 

der Ausländerquote wird in diesen Fächern schließlich kein 

einziger Studienplatz mehr an ausländische Studenten verge- 

ben werden können. Wenn dies nicht die Absicht und die Aus- 

wirkung sein soll, ist von einer Reduzierung der Ausländer- 

quote abzusehen.



Barbara Schade* 

Eine Hamburger Berater-Initiative: 

Bericht und Stellungnahme zum 
Bewerbungs- und Zulassungsverfahren 
für Bildungsinländer seit dem 
Wintersemester 1988 

Grundsätzlich ist zunächst festzuhalten, daß 
Bestrebungen, die Bildungsinländer den deutschen 
Bewerbern hinsichtlich der Zulassung gleich- 
zustellen, seitens des Akademischen Auslandsamtes 
ebenso wie seitens der gesamten Referatsgruppe -2- 
der Universität Hamburg begrüßt und unterstützt 
werden. Sie entsprechen dem Bemühen um Integration 
von in der Bundesrepublik lebenden Ausländern und 
sind unseres Erachtens der Sachlage sowie der 
Situation der betroffenen Menschen angemessen, wie 
auch in Gesprächen mit den Betroffenen, mit Ver- 

  

® Die Verfasserin ist jetzt Leiterin des Akademischen Auslandsamtes der Justus-Liebig- 

Universität, Gießen; vorher war sie im Auslandsamt der Universität Hamburg tätig 
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tretern aus Hochschule und Politik immer’ wieder 
deutlich wird. 
Erfreulich war daher, daß für den Bewerbungslauf 
zum WS 88/89 eine modifizierte Regelung eintreten 
sollte: dies allein machte mithin deutlich, daß auf 
KMK/WRK-Ebene über das Problem nachgedacht worden 
war mit dem vorläufigen Ergebnis der länder- und 
studienfachspezifischen Differenzierung. 
Allerdings ist heute, nach Durchführung zweier 
Bewerbungs- und Zulassungsverfahren, eindeutig 
festzustellen, daß es sich hier nur um eine 
Zwischenlösung handeln kann und die derzeitige Ver- 
fahrensweise eine Ansammlung von unübersichtlichen 
und inhaltlich nicht nachvollziehbaren Regelungen 
darstellt, die eben nicht, wie politisch gefordert, 
zur Vereinfachung und Vereinheitlichung beitragen. 
Für die Information zum Bewerbungsverfahren WS 
88/89 war es notwendig, ein gesondertes Merkblatt 
für Bildunginländer zu erstellen und herauszugeben; 
allein diese Tatsache macht deutlich, daß es sich 
bei der bestehenden Regelung nicht um Integration, 
sondern um Ausgrenzung handelt. Es bestehen mehrere 
Bewerbungsverfahren nebeneinander. Sehr wohl sind 
die Betroffenen selbst in der Lage, diese Rege- 
lungen intellektuell zu erfassen und sich auf dem 
korrekten Wege zu bewerben. Ebenso sind auch die 
Mitarbeiter/innen der Hochschulen in der Lage, ent- 
sprechend zu informieren und zu beraten. Dies 
bedeutet jedoch nicht, daß das z. Zt. geltende Ver- 
fahren deshalb als gut und richtig anzusehen wäre. 
Die Informations- und Beratungsarbeit stellt sich 
seitdem als zeit- und energieaufwendig für alle 
Beteiligten dar und bedarf zumal der Erklärung für 
die komplizierten Hintergründe - was die Betroffe- 
nen nicht selten berechtigterweise empört und 
‚verärgert. Ä 
Einzig im Bereich der Studiengänge für das Vertei- 
lungsverfahren ist bisher eine echte Gleichbehand- 
lung verwirklicht. In den Studiengängen des Aus- 
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wahlverfahrens hingegen ist eine nicht vertretbare 
Ungerechtigkeit enthalten: Die Festlegung auf 2 
bzw. 3% entbehrt jeder Grundlage und entspricht 
nicht der politischen Absicht. So ist z.B. im Stu- 
diengang Lebensmittelchemie, in dem je Semester 1 . 
Studienplatz an Ausländer vergeben wird, rein rech- 
‚nerisch festzustellen, daß für Bildungsinländer 
schlechthin kein Platz vorhanden ist. Ein Ableh- 
nungsbescheid, der diesen Wortlaut trägt, muß bei 
den Betroffenen zwangsläufig auf Empörung stoßen. 
Die oben geschilderten Bedenken beziehen sich im 
wesentlichen auf das Beratungs- und Informations- 
feld. Daneben ist ein zusätzlicher Arbeitsaufwand 
hinsichtlich der Zulassungsdurchführung entstanden, 
der hier im Hause nur durch Einsetzen von Regie- 
rungsinspektoreranwärtern bewältigt werden konnte. 
Für den Zeitraum von jeweils drei Monaten werden 
diese eingearbeitet und erstellen für die Studien- 
gänge der Auswahlfächer entsprechende Bewerberli- 
sten (Leistung, Wartezeit, Härteanträge). Um das 
Verfahren rechtlich abzusichern und die endgültige 
Entscheidung über die Vergabe eines Studienplatzes 

“nicht den Anwärtern zu überlassen, finden Zulas- 
sungssitzungen statt, in denen ein Ausschuß nach 
den entsprechenden Kriterien über die Vergabe ent- 
scheidet und in diesem Zusammenhang auch eventuelle 
Härtefälle würdigt und gegebenenfalls berücksich- 
tigt. Dieser Aufwand steht hingegen in keinem Ver- 
hältnis zu der Zahl der zu vergebenden Plätze. 
Es ist festzuhalten, daß seitens der Referatsgruppe 
-2- der Universität Hamburg das Verfahren lediglich 
aus dem Grunde durchgeführt wird, weil man hier der 
Überzeugung ist, daß es sich um einen ersten 
Schritt in die gewünschte Richtung handelt. Es ist 
deshalb dringend und mit Nachdruck weiterhin dar- 
aufhinzuwirken, daß | 
- eine Einigung der KMK zustandekommt, die eine 

für alle Bundesländer geltende Regelung zuläßt; 
- die Gleichbehandlung der Bildungsinländer in 
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sämtlichen Studiengängen verwirklicht wird und 
- daß dabei eine Lösung ohne jegliche Quotierung 

und ohne Abzug eines Prozentanteils von der 
Ausländerquote gefunden wird. Ä 

Bei der Überlegung hinsichtlich des Abzuges von 
Prozentanteilen möge man bitte bedenken, daß bei 
der Festlegung. der Ausländerquote (6% bzw. 8%) vor 
ca. 20 Jahren das Thema "Bildungsinländer" nicht 
akut war und es weder diesen Begriff noch die 

‘Klientel gab. Absicht war es damals und ist es auch 
noch heute, 6 - 8% ausländischer Studierender an 
den Hochschulen immatrikuliert zu haben, durch die 
die Internationalität der Hochschule, Wissenschaft 
und Forschung gefördert wird und die ein Teil der 
Entwicklungshilfe ist. Diese Überlegungen zielen 
hingegen nicht auf die Bildungsinländer, daher ist 
der Prozentanteilsabzug nicht gerechtfertigt. 
In den letzten Monaten ist es um das Thema Bil- 
dungsinländer bedenklich ruhig geworden. Wir sehen 
hier die Gefahr, daß die Thematik und Problematik 
sich möglicherweise im großen Rahmen der 
Neuüberlegungen und evtl. Neuregelungen für. europä- 
ische Bewerber verliert. Mit der Anderung der 
Zulassungsbestimmungen für Europäer wären hingegen 
die Probleme keineswegs beseitigt, sondern die 
ohnehin vorhandene Diskriminierung würde sich für 
Bildungsinländer aus Nicht-EG-Ländern noch schärfer 
darstellen: 
Dies könnte u.U. dazu führen, daß sich ein in 
München geborener und lebender türkischer Bildungs- 
inländer für einen Studiengang mit örtlichem NC in 
Hamburg als Ausländer bewerben müßte, während ein 
in Frankreich aufgewachsener und’ lebender Franzose 
einen Antrag für Deutsche auszufüllen und darüber- 
hinaus auch noch wesentlich bessere Zulassungs- 
‘chancen hätte. 
Wir legen Unterlagen vor, die einen Einblick in die 
Zahlenverhältnisse geben und auch deutlich machen, 
daß es sich hier um ein zeitraubendes und auf ver- 
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schiedenen Ebenen aufwendiges Verfahren handelt, 
das aber aufgrund der hohen Bewerberzahlen einer 
sorgfältigen Durchführung bedarf. 
Wir gehen weiterhin davon aus, daß es sich dabei um 
eine Übergangsregelung handelt und daß man seitens 
der verantwortlichen Institutionen und Gremien 
dafür Sorge tragen wird, die Gleichbehandlung der 
Bildungsinländer sobald als möglich zu realisieren. 
und sie in den verschiedenen Zulassungsverfahren 
den deutschen Mitbewerbern gleichzustellen.



John-Andrew Skillen* 

Bildungsinländer und Bildungspolitik - 
über die Nichtbeachtung eines Phänomens 

Die bundesdeutsche Bildungs- und Hochschulpolitik tut sich schwer mit 
dem Erkennen von gesellschaftlichen Tendenzen, die alsbald politisches 
Handeln erfordern. So folgte auf die Bildungsoffensive der 70er Jahre 
beispielsweise in den 80ern ein starkes Anwachsen der Studentenzahlen, 
das angeblich niemand vorausgesehen hat. Heute platzen deswegen die 
Hochschulen aus allen Nähten. Genauso wurde in der Bildungsplanung 
eine ganze Bevölkerungsgruppe übersehen, die jetzt aber sehr real an die 
Türen der Hochschulen pocht: die Kinder ausländischer Arbeitsmigran- 
ten mit deutschem Abitur, amtlich "Bildungsinländer". 

Die Idee der "Gastarbeiter"-Anwerbung in den 60er Jahren sah den Ver- 

bleib der eingereisten ausländischen Arbeitskräfte in der BRD nicht vor, 
andererseits ließ das Ausländergesetz einen Verbleib auf lange Zeit oder 

  

* Der Verfasser ist Berater ausländischer Studierender in der Zentralen Studienberatung 

der Johann-Wolfgang-von-Goethe-Universität, Frankfurt am Main. 
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auf Dauer zu, solange die Belange der Bundesrepublik ungefährdet blie- 
ben. Wahrscheinlich gingen die für die Anwerbung Verantwortlichen von 
einer eher den Deutschen gegebenen Heimatverbundenheit aus und über- 
sahen die Attraktivität des Arbeits- und Lebensorts Bundesrepublik für 
die Angeworbenen. Erst sehr spät wird von Intergration der bis 1973 Ein- 
gereisten und ihrer Familie gesprochen - unter Verhinderung der Neu- 
einwanderung und der Vermeidung jeglicher vernünftigen Einwande- 
rungspolitik. 

Die Kinder der "Gastarbeiter", die hier geblieben sind, durchlaufen jetzt 
das deutsche Schulsystem, ein erheblicher Teil von ihnen besucht die 
gymnasiale Oberstufe und seit Anfang der 80er Jahre wollen viele studie- 
ren. Mittlerweile sind an manchen Hochschulen bis zu 50% der ausländi- 
schen Studierenden "Bildungsinländer". 

Dies erzeugt ein Problem: Das Zulassungsrecht zum Hochschulstudium in 
der Bundesrepublik berücksichtigt diese besondere Gruppe Studienbe- 
werber nicht in ausreichendem Maße. Der $ 45 der Zulassungsverord- 
nung ZVS kennt nur Ausländer, für die in zulassungsbeschränkten Studi- 
engängen 6 bzw. 8% der Plätze reserviert werden. Was aber passiert, 
wenn der Anteil der Bildungsinländer an den Bewerbungen für NC-Fä- 
cher höher ist als diese Prozentzahl, ist klar: Eine Bevölkerungsgruppe, 
die sich ein Verbleiberecht in der BRD erworben hat, wird diskriminiert. 
In den Ballungsräumen, wie Rhein-Main, Ruhrgebiet oder West-Berlin 
tritt die starke Nachfrage von Bildungsinländern nach Studienplätzen 
langsam zı? Tage und wird sich in den nächsten Jahren noch steigern. 
Anteile von 15 - 30% Bildungsinländer an den gymnasialen Oberstufen im 
Frankfurter Raum sind mittlerweile normal. 

Experten, die sich mit Ausländerstudium befassen, haben bereits vor 
Jahren vor dieser Situation gewarnt und den einzigen praktikablen und 
politisch vertretbaren Vorschlag gemacht: Gleichbehandlung von 
Bildungsinländern im Hochschulzulassungsbereich mit deutschen Bewer- 
bern. Erst dadurch wird der Zugang zu NC-Fächer kalkulierbar, da 
Elemente wie Testauswahl oder Wartezeiten neben das reine Qualifikati- 
onsmerkmal Durchschnittsnote einfließen. Einige kleine Schritte in die 
richtige Richtung sind bereits vollzogen: In zulassungsfreien Studien- 
gängen laufen an vielen Hochschulen die Bewerbungen von Ausländern 
mit deutschem Abitur nicht mehr über das Auslandsamt - eine



"Sonderbehandlung" bei Beratung, Zulassung und Einschreibung ist 

aufgehoben. In Bundesländern wie NRW und Hessen werden seit einigen 

Jahren Bildungsinländer auch in landesinternen Auswahlverfahren wie 

Deutsche zugelassen und bundesweit ist das mittlerweile auch bei Fächern 

des Verteilungsverfahrens gegeben. 

Bei der Neufassung der Vergabeverordnung für das Verfahren 1990/91 

und 1991/92 hätte jetzt die Möglichkeit bestanden, Bildungsinländer 

endgültig voll in das Zulassungsverfahren zu integrieren. Leider wird sie 
nicht genutzt. Zwar werden und müssen jetzt alle Studienbewerber aus 

EG-Ländern, egal, wo sie ihre HZB erworben haben, den Deutschen 
gleichgesetzt, womit die Bundesrepublik erst mit fast 6-jähriger Verspä- 

tung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshof folgt, die diese 

Praxis zwingend vorgibt. Und damit sind die Griechen, Italiener und 

Spanier mit deutschem Abitur ab WS 91/92 aus dem Schneider. Aber 

Türken, Jugoslawen, Vietnamesen und Tunesier und andere Menschen 

mit deutschem Bildungsabschluß dürfen sich in Zukunft bei der ZVS 

bewerben, werden jedoch weiter innerhalb der bestehenden Ausländer- 

quoten mit einer eigenen Sonderquote von 2 bzw. 3%-punkten zugelassen. 

Weiß der Himmel, was da wieder die Bildungsbürokratenhirne bewegt hat 

- wahrscheinlich das fehlende Bildungsrecht von Ausländern im Artikel 12 

des Grundgesetzes und die Befürchtung der Klagen von sich um Studien- 
plätze betrogen fühlende deutsche Bewerber! 

Vielleicht ist diese Regelung sogar halbwegs gerecht. Vielleicht ist der 

Anteil dieser Nicht-EG-Bildungsinländer an der Gesamtzahl der Bewer- 

ber tatsächlich nicht höher als 2 - 3%, aber es sieht politisch und mensch- 

lich weiterhin sehr schlecht aus, wieder eine besondere Gruppe bildungs- 

williger Ausländer zu schaffen. Wie einfach wäre es, den Erwerb einer 
deutschen Hochschulzugangsberechtigung, was eine gelungene Integra- 

tion in die hiesige Gesellschaft voraussetzt, mit Gleichbehandlung zu 

honorieren. Mir scheint, wir kommen auch aus diesem Grund nicht um 

eine Verfassungsdebatte herum, mit dem Ziel der Anpassung des Grund- 

gesetzes oder einer gesamtdeutschen Verfassung an die bestehenden 
Verhältnisse. Es ist höchste Zeit, damit anzufangen. 
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Ein Problem am Rande: Die Förderung von 
Auslandsaufenthalten von ausländischen BAföG- 
Empfängern - ein Briefwechsel zwischen der 
Universität Oldenburg und der Westdeutschen 
Rektorenkonferenz



WESTDEUTSCHE REKTORENKONFERENZ 

2203 Ya \ 

nn is 

r aka W __. 
s300 Bonn 2 den 28 .7 . 1 987 

    
An den Ahrstraße 39 

Präsidenten der Universität Telefon 02281/376911 
Oldenburg Teletex 228 342 | 

Herrn Prof. Dr. Michael Dhxner 
_ Ammerländer Heerstr. 67 - 99 Reg.Ne.: C 2/4381 

2900 Oldenburg 

Betr.: Förderung von Auslandsaufenthalten von in der Bundesrepublik 

lebenden Ausländern der 2. Generation 

Sehr geehrter Herr Professor Daxner, 

Sie haben sich Anfang des Jahres in der Niedersächsischen Landesrek- 

torenkonferenz für eine Änderung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes 

dergestalt eingesetzt, daß ein Auslandsstudium von Ausländern der 2. 

Generation, die in der Bundesrepublik leben und studieren, möglich. 

wird. Der Vorsitzende der LRK Niedersachsen, Herr Professor Seidel, 

hatte Ihren Brief damals an uns weitergeleitet. Wir haben. daraufhin, 

wie wir Ihnen bereits mitteilten, eine Umfrage bei den Landesministe- 

rien, an deren Einspruch im Bundesrat seinerzeit eine entsprechende 

gesetzliche Regelung gescheitert war, durchgeführt, um in Erfahrung 

zu bringen, ob die Länder nunmehr bereit sind, eine entsprechende ge- 

setzliche Regelung zu schaffen. 

Das Ergebnis der Umfrage gibt Anlaß zu Optimismus. Die Länderministe- 

rien haben mitgeteilt, daß zwischen Bund und Ländern eine Absprache 

getroffen sei, die. Auslandsförderung von Ausländern in der 2. Generation 

im Rahmen des 11. BAföG-Änderungsgesetzes zu verankern. Damit wäre 
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WR K Schreiben vom Srite 
  

also Ihrem Anliegen Rechnung getragen. Die WRK wird den Gesetzgebungs- 

prozeß auf die Einhaltung der Zusage genau verfolgen. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Brigitte Göbbels 

(nach Diktat erkrankt) 

\ ! 

‘ / 4 r 

wit En. 

(F.d.R., Joachinf Weber) 
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WESTDEUTSCHE REKTORENKONFERENZ 
° +. DER PRÄSIDENT - 

"An den 7 5300 BONN 2, den4.3.1987 
Präsidenten der Universität Oldenburg ‚ Ährstraße 39 

Herrn Prof. Dr. Michael Daxner Telefon 0228137 6911 

Ammerländer Heerstraße 67 - 99 Teletex 228 342 

2900 Oldenburg " . Reg.-Nr.: C 2 4347 

  

Sehr geehrter Herr Kollege, 

der Kollege Seidel als Vorsitzender der Landeshochschulkonferenz 

Niedersachsen hat mir Ihr Schreiben vom 12. Januar 1987, in dem 

Sie auf das Problem der fehlenden Förderung des Auslandsstudiums 

von ausländischen BAföG-Empfängern aufmerksam machen, zugeleitet. 

Ich habe es zum Anlaß genommen, einen-Brief an die Wissenschafts- 

minister der Länder zu schreiben und für eine Änderung der jetzigen 

Regelung zu werben. Die WRK hat sich im Zusammenhang mit verschie- 

denen BAföG-Novellen bereits wiederholt für eine Gleichstellung 

der förderungsberechtigten ausländischen Studenten in der Bundes- 

-republik - vor allem der in der Bundesrepublik verbliebenen Kinder 

heimgekehrter ausländischer Arbeitnehmer - mit den geförderten 

Deutschen eingesetzt. Die Bundesregierung hat sich auch im Rahmen 

der 6. BAföG-Novelle zu einer entsprechenden Lösung bereitgefun- 

den, sie scheiterte jedoch am Widerstand der Bundesländer, die die 

finanziellen Konsequenzen dieser Lösung fürchteten. 

Ich bin mit Ihnen der Auffassung, daß es sich angesichts der zuneh- 

menden Zahl förderungsberechtigter ausländischer Studenten um ein 

sehr wichtiges Anliegen handelt und habe deshalb einen erneuten 

Vorstoß unternommen. Ich hoffe,daß ihm mehr Erfolg als die vorherigen 

Versuche beschieden sein wird. 

Mit freundlichen Grüßen 

fr n Brhi 
(Prof. Dr. Th. Berchem) n



An den Präsidenten 
der Universität Hannover 
Herrn Professor Dr, Seide? 
Welfengarten 1 

3000 Hannover 

aka 4/05/34 jb/lu 2478 
12. Jan. 1987 

Förderuna eines Auslandsstudiums von ausländischen BAFBG-Empfängern 

Sehr geehrter Herr Kollege Seidel, 

in der Anlage übersende ich Ihnen Vorgang, der die Benachteiligung 
ausländischer Studierender, die Leistungen nach dem Bundesausbildungs- 
förderungsgesetz {BAFöG) erhalten, betrifft, sowie einen Vorschlag für 
eine Anderung des BAfBG. Auslöser war der Fall einer türkischen An- 
glistik-Studentin, die einen Aufenthalt an einer Partnerhochschule {n 
Großbritannien plante, dafür aber keine BAföG-Leistungen erhalten soll- 
te; Folge war, daß sie diesen Ausltandsaufenthalt nicht durchführen konn- 
te. 

Die Problematik dieser Regelung liegt auf der Hand und ist auch, wie 
Sie den Unterlagen entnehmen können, sowbh! dem Niedersächsidchen Wis- 
senschaftsministerium als auch dem Bundesministerium für Bildung und 
Wissenschaft bewußt. Initiativen der Bundesregierung für eine entspre- 
chende Anderung des BAfdG waren allerdings am Widerstand des Bundesra- . 
tes gescheitert. 

Angesichts der zunehmenden Zahl ausländischer BAfBG-berechtigter Stu- 
dierender an unseren Hochschulen erscheint mir allerdings ein erneuter, 
Versuch in dieser Richtung erforderlich. Ich bitte Ste zu entscheiden, 
ob dieser Antrag direkt an die WRK gerichtet werden kann oder ob zu- 
vor die Landeshochschulkonferenz damit befaßt werden soll. 
Mit freundlichem Gruß 

Prof. Dr. Michael Daxner 
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. ala Universität 
Oldenburg 

  

        

  

  

An laon Akademisches 
Präsidenten Auslandsamt 
im Hause - Qka - 

Nachrichtlich: Dez. 6, Herrn Schrimpf 

ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen, unsere Nachricht vom Tel.: (0441} 798-0 
ApP.: aka 4/05/44 Jb/lu oem 8.12.1986 

Förderung eines Auslandstudiums von ausländischen BAf5G-Empfängern 

Lieber Kollege Daxner,. 

anbei schicke ich Ihnen einen Antrag an die WRK, gegebenenfalls über 

die Niedersächsische LEK, beim BMBW eine Änderung des BAföG dahin- 

gehend zu fordern, daß künftig auch ausländische BAföG-Leistungsemp- 

fänger die gesonderten Möglichkeiten der Förderung eines Auslands- 

‚studiums bzw. -praktikums nach dem BAföG erhalten. Diese Anregung 

geht auf den Fall einer türkischen Anglistik-Studentin dieser Univer- 

sität zurück, deren geplanter Studienaufenthalt an einer der briti- 

schen Partnerhochschulen an der Verweigerung dieser auslandsspezifi- 

schen Zuschüsse gescheitert ist. Es hat sich daraus bereits ein län- 

gerer Vorgang ergeben, die Korrespondenz mit MWK und BMBW füge ich. 

bei. 

Mit freundlichen Gruß 

Ti henker 
JoMannes Buchrucker 

Anlagen 
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Betr.: Förderung eines Auslandsstudiums von ausländischen Empfängern 
von Leistungen nach dem BAföG 

Die WRK möge beschließen, beim Bundesministerium für Bildung und Wis- 
senschaft eine Änderung des Bundesausbildungsförderungegesetzes (BAföG) 

dahingehend zu veranlassen, daß bei der in $ 5 Abs. 2 BAföG geregelten 
Förderung von Auslandsstudien der Ausschluß der meisten ausländischen. 

Leistungsempfänger (8 5 Abs. 2 Satz 2 BAföG) entfällt. 

Begründung: 

Nach der derzeit gültigen Regelung wird das Auslandsstudium ausländischer 

BAföG-Enpfänger nur dann - für maximal zwölf Monate - gefördert, wenn 

diese entweder heimatlose Ausländer oder Asylberechtigte oder anerkannte 

Flüchtlinge sind. Der große Kreis derjenigen Studierenden, die als Kin- 

der ausländischer Arbeitnehmer Anspruch auf eine Förderung ihres Studiums 

nach dem BAföG haben, bleibt dagegen von dieser zusätzlichen Förderungs- 

möglichkeit ausgeschlossen. Das ist eine nicht zu rechtfertigende Be- 

nachteiligung, da die Eltern dieser Studierenden bereits jahrelang in 

der Bundesrepublik berufstätig sind und - ebenso wie ihre deutschen Kol- 

legen - mit ihren Steuer- und Sozialabgaben zur Finanzierung sozialstaat- 

licher Leistungen beigetragen haben. Dies stellt eine zusätzliche Er- 

schwerung für diese Studierenden dar, die es ohnehin schwerer als Deut- 

sche haben, sich in einem für sie zumeist noch. fremden Kultur- und Bil- 

dungssystem zu behaupten. Eine besondere Härte ergibt sich für diejeni- 

gen ausländischen Studierenden, in deren Studienordnungen ein Auslands- 

aufenthalt dringend empfohlen wird (z.B. bei Fremdsprachen). 

Ein Vorstoß der Universität Oldenburg beim BMBW hat ergeben, daß aufsei- 

ten der Bundesregierung diese Frage ebenso gesehen wird. Entsprechende 

Initiativen - zuletzt im Rahmen des 6. BAföG-Änderungsgesetzes von 

1986 -, zumindest die spezielle Beschränkung der Förderung eines Auslands- 

studiums für Angehörige der EG-Mitgliedsstaaten zu beseitigen, sind am 

Widerstand des Bundesrates gescheitert (s. beiligender Erlaß des BMBW). 

Trotz der negativen Einschätzung der Erfolgsaussichten eines neuerlichen 

Vorstoßes durch das BMBW sollte dieser Versuch unternommen werden, wo- 

bei eine Beschränkung auf die Angehörigen von EG-Mitgliedsstaaten neue 

Ungleichbehandlungen schaffen würde und daher nicht erfolgen sollte; 

die größte Gruppe ausländischer BAföG-Empfänger, die türkischen Studie- 

renden, aber auch andere Gruppen, etwa die Jugoslawen, würden damit wei- 

terhin ausgeschlossen bleiben. 
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Nr. 27 — Tag der Ausgabe: Bonn, den 24. Juni 1988 

Elites Gesetz 
zur Änderung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes 

(11. BAtöGÄndG) 

Vom 21. Juni 1988 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates 
das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel i 

Das Bundesausbildungsförderungsgesetz in der Fas- 
sung der Bekanntmachung vom 6. Juni 1983 (BGBi. I 

S.645, 1680), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 
16. Juni 1986 (BGBl. | S. 897), wird wie folgt geändert: 

1. $.2 wird wie folgt geändert: 

a) Im Absatz 5 Satz 2 wird das Wort „fortlaufend“ 

gestrichen. 

b) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 1 werden nach dem Wort „hat“ ein 
Komma eingefügt und das Wort „oder“ gestri- 
chen. 

bb) In Nummer 2 werden die Textstelle „nach $ 44 
Abs.2a des Arbeitsförderungsgesetzes,“ 
gestrichen und der Punkt nach dem Wort 
„erhält“ durch das Wort „oder“ ersetzt. 

cc) Es wird folgende Nummer 3 angefügt: 

„3. als Beschäftigter im öffentlichen Dienst 
Anwärterbezüge oder ähnliche Leistungen 

ur bucin fürderung 
aus öffentlichen Mitteln erhält. 

(55) ird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Satz 1 gilt nur für die in $ 8 Abs. 1 bezeichneten 
Personen; für die in $ 8 Abs. 1 Nr. 4 und 5 bezeich- 
neten Ausländer gilt er nicht, wenn die Ausbildung 
in einem Staat durchgeführt wird, dessen Staats- 
angehörigkeit sie besitzen.“ 

b) Absatz 5 wird wie folgt gefaßt: 

„(5) Wird im Zusammenhang mit dem Besuch 
einer im Geltungsbereich dieses Gesetzes gelage- 
nen Höheren Fachschule, Akademie oder Hoch- 
schule ein Praktikum gefordert, so wird für die 
Teilnahme an einem Praktikum außerhalb des Gel- 
tungsbereichs dieses Gesetzes Ausbildungsförde- 
rung nur geleistet, wenn die im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes gelegene Ausbildungsstätte oder 
die zuständige Prüfungsstelle anerkennt, daß 
diese fachpraktische Ausbildung den Anforderun- 
gen der Prüfungsordnung an die Praktikantenstelle 
genügt, und ausreichende Sprachkenntnisse vor- 
handen sind. Absatz 2 Satz 2 findet entsprechende 

Anwendung.“ 

/ 
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3. $5.a wird um folgenden Satz 2 ergänzt: 

„Dies gilt nicht, wenn der Auslandsaufenthalt in Aus- 
bildungsbestimmungen als ein notwendig außerhalb 
des Geltungsbereichs des Gesetzes durchzuführen- 
der Teil der Ausbildung vorgeschrieben ist.“ 

4. 87 Abs. 3 wird um folgende Sätze 2 und 3 ergänzt: 

„Ein Auszubildender bricht die Ausbildung ab, wenn er 
den Besuch von Ausbildungsstätten einer Ausbil- 

dungsstättenart einschließlich der im Zusammenhang 

hiermit geforderten Praktika endgültig aufgibt. Ein 

Auszubildender wechselt die Fachrichtung, wenn er . 

einen anderen berufsqualifizierenden Abschluß oder 

ein anderes bestimmtes Ausbildungsziel eines recht- 
lich geregelten Ausbildungsganges an einer Aus- 
bildungsstätte derselben Ausbildungsstättenart an- 
strebt.“ 

5. & 12 wird wie folgt geändert: 

a) Im Absatz 1 wird die Zahl „525“ durch die Zahl 
„540* ersetzt. \ 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändelt: 

aa) Im Satz 1 werden ersetzt 

- die Zahl „525“ durch die Zahl „540° und 

- die Zahl „640“ durch die Zahl „650“ 

bb) Folgender Satz 3 wird angefügt: 

„Die Bundesregierung kann durch Rechtsver- 
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates 

bestimmen, daß Satz 1 auch gilt in Fällen, in 

denen die Verweisung des Auszubildenden 

auf die Wohnung der Elitem aus schwerwie- 
genden sozialen Gründen unzumutbar ist.“ 

6. $ 13 wird wie folgt geändert: 

.a) Im Absatz 1 werden ersetzt 

— die Zahl „A475“ durch die Zahl „485“ und 

- die Zahl „515“ durch die Zahl „525”. 

b) Im Absatz 2 werden ersetzt 

- die Zahl „60“ durch die Zahl „65“ und 

- die Zahl „195“ durch die Zahl „200*. 

c) Im Absatz 2a wird die Zahl „38“ durch die Zahl 

„45“ ersetzt. 

7. $15.a Abs. 4 wird wie folgt gefaßt: 
„(4) Die Ausbildung ist ferner beendet, wenn der 

Auszubildende die Ausbildung abbricht ($7 Abs. 3
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x Stastsangehörigkeit 

(1) Ausbildungsförderung wird geleistet 

1. 

2. 

Deutschen im Sinne des Grundgesetzes, 

heimatlosen Ausländern im Sinne des Gesetzes über 
die Rechtsstellung heimatloser Ausländer im Bundes- 
gebiet vom 25. April 1951 (BGBl. IS. 269), zuletzt ge- 
ändert durch Artikel 4 Nr. 1 des Gesetzes vom 13, Juni 
1980 (BGBI1. 18.677), 

. Ausländern, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Gel- 
tungsbereich dieses Gesetzes haben und als Asyibe- 
rechtigte nach dem Asylverfahrensgesetz vom 16. Juli 
1982 (BGBi. IS: 946) anerkannt oder Flüchtlinge nach 
& 1 des Gesetzes über Maßnahmen für im Rahmen 
humanitärer Hiltsaktionen aufgenommene Flüchtlinge 
vom 22. Juli 1980 (BGBi. IS. 1057) sind, 

. Ausländern, die ihren ständigen Wohnsitz im Gel- 

tungsbereich des Gesetzes haben, wenn ein Eiternteil 
Deutscher im Sinne des Grundgesetzes ist, 

. Auszubildenden, denen nach dem Aufenthaltsgesetz/ 
EWG als Kindern Freizügigkeit gewährt wird oder die 
danach als Kinder verbleibeberechtigt sind. 

(2) Anderen Ausländern wird Ausbitdungsförderung ge- 
leistet, wenn 

1. sie selbst vor Beginn des förderungsfähigen Teils des 
Ausbildungsabschnitts insgesamt fünf Jahre sich im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes aufgehalten haben 
und rechtmäßig erwerbstätig gewesen sind oder 

2.) zumindest ein Elternteil während der letzten sechs 

Jahre vor Beginn des förderungsfähigen Teils des 

Ausbildungsabschnitts sich insgesamt drei Jahre im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes aufgehalten hat 
und rechtmäßig erwerbstätig gewesen ist, im übrigen 

von dem Zeitpunkt an, in dem im weiteren Verlauf des 

Ausbildungsabschnitts diese Voraussetzungen vor- 
gelegen haben. Die Voraussetzungen gelten auch für 
einen einzigen weiteren Ausbildungsabschnitt als er- 
füllt, wenn der Auszubildende in dem vorhergehenden 
Ausbildungsabschnitt die Zugangsvoraussetzungen 
erworben hat und danach unverzüglich den Ausbil- 

dungsabschnitt beginnt. Von dem Erfordernis der Er- 
werbstätigkeit des Elternteils kann abgesehen wer- 

den, wenn sie aus einem von ihm nicht zu vertreten- 
den Grunde nicht ausgeübt wird. 

(3) Rechts- und Verwaltungsvorschriften, nach denen an- 
deren Ausländern Ausbildungsförderung zu leisten ist, 
bleiben unberührt. 

76 

8.0.1 

802 

811 

8.1.2 

8.13 

814 

8.1.5 

Zu$8 

Deutscher im Sinne des Grundgesetzes ist 
a) wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, 
b) wer als Flüchtling oder Vertriebener deutscher 

Volkszugehörigkeit oder als dessen Ehegatte 
oder Abkömmling in dem Gebiet des t- 
schen Reiches nach dem Stande vom 31. De- 
zember 1937 Aufnahme gefunden hat (Deut- 
scher ohne deutsche Staatsangehörigkeit). 

Ausländer ist jeder. der nicht Deutscher im Sinne 
des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist ($ I 
Abs. 2 AuslG). 

Zu Absatz ] 

Im Regelfall reicht die Erklärung des Auszubil- 
denden über das Vorliegen der persönlichen Vor- 
aussetzung nach $ 8 Abs. 1 aus. In Zweifelsfällen 
hat er auf Aufforderung des Antes das Vorliegen 
dieser Voraussetzung glaubhaft zu machen. Von 
Deutschen im Sinne des Grundgesetzes, die ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb des Gel- 
tungsbereichs des Gesetzes haben und Leistun- 
gen nach $ 6 beantragen, karın das Amt den Nach- 
weis dieser Rechtsstellung fordern. 

Zu Numsmier ] 

Den Besitz der deutschen Staatsgehörigkeit oder 
der Rechtsstellung als Deutscher ohne deutsche 
Staatsangehörigkeit kann der Auszubildende 
glaubhaft machen durch Vorlage eines gültigen 
Reisepasses, eines gültigen Personalausweises 
der Bundesrepublik Deutschland oder eines gül- 
tigen Berliner behellsmäßigen Personalauswei- 
ses. 

Der Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit 
oder der Rechtsstellung als Deutscher ohne deut- 
sche Staatsangehörigkeit wird nachgewiesen 
durch Vorlage eines 

a) gültigen Staatsangehörigkeitsausweises, 

b) gültigen Ausweises über die Rechtsstellung als 
Deutscher. 

Die örtliche Zuständigkeit in Staatsangehörig- 
keitsangelegenheiten ist in $ 17 in Verbindung 
mit $ 27 des Gesetzes zur Regelung von Fragen 
der Staatsangehörigkeit vom 22. Februar 1955 
(BGBl. 1 S.65) in der jeweils geltenden Fassung 
bestimmt; die sachliche Zuständigkeit richtet 
sich nach Landesrecht. 

Zu Nummer 2 

Heimatlose Ausländer sind fremde Staatsange- 
hörige oder Staatenlose, die die Rechtsstellung 
eines heimatlosen Ausländers im Bundesgebiet 
nach dem in $ 8 Abs. I Nr. 2 bezeichneten Gesetz 
erworben und diese Rechtsstellung nicht verlo- 
ren oder sie nach dem Verlusı wieder erlangt ha- 
ben. 

Daß der Auszubildende heimatloser Ausländer 
im Sinne des Gesetzes über die Rechtsstellung 
heimatloser Ausländer im Bundesgebiet ist, kann 
er glaubhaft machen durch folgenden Eintrag der 
Ausländerbehörde im Paß oder Paßersatz: „Der 
Inhaber dieses Passes/Reiseausweises ist heimat- 
loser Ausländer nach dem Gesetz über die 
Rechtsstellung heimatloser Ausländer im Bun- 
desgebiet vom 25. April 1951 und zum Aufenthalt 
im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland be- 
rechtigt“
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Dimitrios Stambulis 

Meine ersten Kontakte und Erfahrungen 

mit "Bildungsinländern" 

Am Anfang dieser Dekade begegnete an den Hochschulen einzelnen 

ausländischen Studenten, die nicht nur die deutsche Sprache gut 

beherrschten. Sie waren die Töchter und Söhne der hier lebenden Ein- 

wanderer, die in den 50er und 60er Jahren von den hiesigen Konzernen 

angeworben worden sind. 
Für uns, die wir aus den sogenannten Herkunftländern in die hiesigen 

Hochschulen gekommen waren, um zu studieren, war der Umgang mit 

ihnen eine seltsame und komplizierte Situation - nicht nur wegen unserer - 

im Vergleich mit ihnen - ziemlich mangelhaften deutschen Sprachkennt- 

nisse. Bei unseren Begegnungen unterhielten wir uns "natürlich" in unse- 
rer Muttersprache, und sie hörten zu - aber sie meldeten sich selten zur 

Diskussion. 
Sie kamen zu den Sitzungen unserer nationalen Studentenvereine und 

gingen wieder "ohne ein einziges Wort" - zumindestens in den ersten 

Sitzungen. 
In den freien Zeiten, zwischen den Seminaren und Vorlesungen, trafen 

wir uns zu den traditionellen Stammtischen in der Hochschul-Cafeteria, 
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und mit der Zeit wurden sie auch in unseren Gruppen akzeptiert und 
eingegliedert. 
Wir waren natürlich sehr interessiert, von ihnen über ihre Erziehung in 
der Bundesrepublik zu erfahren, über ihre individuellen Erfahrungen und 
welche Laufbahn sie hinter sich und welche Pläne sie vor sich hatten. Mit 
der Zeit stellten wir fest - jedenfalls die meisten von uns -, daß wir eine 
ganze Menge Vorurteile und falsche Vorstellungen gegenüber den "Bil- 
dungsinländern” in unseren Köpfen hatten. 
Für die meisten von uns waren sie "gespaltene Persönlichkeiten", denn sie 
haben sich viele Elemente unserer Kultur angeeignet: durch die Familien- 
erziehung oder über den Ergänzungsunterricht des Muttersprachlichen 
Unterrichts oder durch den Besuch einer sogenannten Nationalschule, 
aber sie haben sie nicht vollständig internalisiert - sie waren eben auch 
"deutsch". | 
Wenn die Sprache auf die Rückkehr ins Heimatland der Eltern kam, pro- 
blematisierten sie ihre mangelnden Sprachkenntnisse. Das war dann auch 
gleichzeitig das Gegenargument. 
Sie fühlten sich unsicher, und dieses Unsicherheitsgefühl konnte man 
auch deutlich spüren. Und man verstand es auch, denn sie waren die 
ersten, die "vielverschlagen" wie Odysseus waren - und durchaus noch 
nicht zuende auf ihrem Weg. Ihre emotionale wie rationale Bindung an 
das Herkunftsland ihrer Eltern war dabei offensichtlich. 
Es gab einige Studenten aus diesem Personenkreis, die niemals während 
ihres gesamten Studiums Kontakt mit uns angestrebt oder wirklich auch 
aufgenommen haben. Sicherlich herrschen an den verschiedenen Hoch- 
schulen spezifische "atmosphärische" Bedingungen (möglicherweise kann 
man diese Einschätzung ja auch verallgemeinern), aber was die Eingliede- 
rung der "Bildungsinländer" in den einzelnen Gruppen betraf, so habe ich 
den Eindruck, daß eher sie den Weg zu uns gesucht und gefunden hatten, 
als wir zu ihnen: wir waren ja auch die Mehrheit! 
Jedenfalls konnten wir uns miteinander arrangieren, und zwar in ziemlich 
kurzer Zeit. Übrigens nicht nur auf der Ebene der Hochschule, sondern 
auch im "normalen" Alltag. Anfang der 80er Jahre herrschte ja in der 
Hochschule eine elektrisch geladene Atmosphäre: BAFÖG- 
Bildungskatastrophe/Expansion des Hochschulwesens, HRG-Novelle, das 
sind dafür nur wenige Stichworte. 
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Die Mehrheit von uns "echten" ausländischen Studenten war hochinteres- 
siert an allen politischen Ereignissen im Heimatland. Auch hierfür nur 

einige Stichworte: 

- Chomeini-Regime 
- Junta-Regierung in der Türkei 
- Palästina-Israel-Konflikt 

-- Umbruch in Griechenland 

Schließlich stand auf der Tagesordnung der Bonner Politik noch die 

Absicht, die Ausländerzahl (welche? Studenten? Arbeitsimmigranten?) 

auf die Hälfte zu reduzieren (Zimmermann-Papier), hinzu kam die allge- 
meine Hetzkampagne gegen die Ausländer. 

Friedensbewegung, Abrüstung, die Revolution in Nicaragua - das alles 

war der gemeinsame Nenner der ausländischen und deutschen Studenten- 

vereinigungen und -organisationen. Politisches und solidarisches Handeln 

stand im Mittelpunkt der studentischen Politik: "Hoch die internationale 

Solidarität!" 
Die hochschulpolitische Sozialisation der ausländischen Studenten war 

natürlich auch geprägt durch die objektiven Bedingungen der Gesellschaft 

in der Bundesrepublik und in den Heimatländern. Die dort getroffenen 

entsprechenden bildungspolitischen Entscheidungen betrafen schließlich 
jeden einzelnen von uns. 
Ich behaupte, daß die "Bildungsinländer" damals für uns ausländische 

Studenten eine Art Vermittlerrolle gespielt haben, was die Probleme im 

und außerhalb des Hochschulbereichs anbetraf. 
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M. Kazem Dehghani 

Unter fremden Dächern 

für alle meine Freunde 

Die Semesterferien sind bald zu Ende. Während der Ferien habe ich ab 
und zu gearbeitet. Heute bleibe ich zu Hause. Ich frühstücke in Ruhe. Ich 
mache mir einen Tee. Seit Wochen habe ich vor, meine Bücher und Hefte 
zu sortieren. Aber dazu kam ich nie, oder vielleicht wollte ich nicht dazu 
kommen. Man findet immer eine Ausrede. Aber heute werde ich es tun. 
Draußen regnet es. Ich stehe vor dem Bücherregal und weiß nicht, wo ich 
anfangen soll. Als ich hierher kam, hatte ich nur einen Koffer und eine 
Reisetasche gehabt und jetzt habe ich so viele Sachen. Das meiste davon 
ist Papierkram. Einiges habe ich selber geschrieben und viele Briefe 
bekam ich zugeschickt, ich meine von den Behörden, von zu Hause. Von 

‘ der Versicherung und vom Rechtsanwalt, usw.. Die meisten Bücher habe 
ich mir auf dem Flohmarkt gekauft. Jeden dritten Samstag bin ich dorthin 
gegangen. Irgendwie kann ich mich nicht von meinen Sachen trennen. Ich 
hoffe, daß Sie mich verstehen können. Zuerst sortiere ich die Sprach- 
bücher. Auf der Sprachschule, auf der ich sechs Monate lang war, habe 
ich eine Art Touristendeutsch erlernt. Einige Vokabelhefte und Arbeiten 
blättere ich durch und ich finde sogar auf einer Seite eines Aufsatzes 
einige Fehler, die meine Lehrerin wahrscheinlich übersehen hatte. Ich 
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korrigiere sie und fühle mich wohl dabei. Ich kann die Sachen wirklich 
nicht wegwerfen! Ich blättere die Sprachbücher durch und ab und zu lese 
ich ein paar Zeilen. 

"Menschliche Kontakte. Immer suchen Menschen Kontakte mit anderen 

Menschen. Die unmittelbarste, natürlichste, ja menschlichste Form ist das 

Gespräch. Im persönlichen Gespräch kann man seinem Gesprächspartner 

seine Gefühle, seine Wünsche und seine Meinung mitteilen. Allerdings 

erfordert ein Gespräch immer menschliche Nähe. Fehlt diese Nähe, so 
gibt es seit dem Altertum die Möglichkeit des brieflichen Kontaktes ..." 

Ich lese diese Seite nicht zu Ende. Damals auf der Sprachschule haben 
wir uns, ich meine die Schulkameraden und ich, keine Gedanken darüber 

gemacht. Ich muß sagen, ich suchte auch keinen Kontakt, er war schon da. 

Wozu suchen? Alle waren wie die anderen, kein Unterschied. Wir sind 

den ganzen Tag zusammen und wir haben viel zusammen unternommen. 

Wir waren in der Zeit so sehr mit dem Lernen und mit uns beschäftigt, 

gerade so, als ob es keine anderen Probleme auf der Welt gäbe. Ich habe 

mir damals kaum Gedanken gemacht. Das einzige Problem für mich war, 

daß ich mich ständig gefragt habe, wann ich denn endlich eine Zeitung 

lesen kann und wann ich alles verstehen kann. Ich war und bin ungeduldig 

von Natur aus. Ich wollte immer schnell voran kommen. In der Schule 
haben wir gelernt, wie man einkaufen geht oder wie man einen Termin 

beim Arzt ausmacht. Mehr kam nicht dabei heraus. Die Zeit in der 

Sprachschule war meine schönste Zeit in der BRD. Mit dem Lernen der 

Sprache entdeckte ich die Probleme der Gesellschaft, Probleme, vor 

denen man die Augen schließt, bleiben vorhanden und werden in die 

Zukunft hineingetragen. Mit Hilfe der Sprache kann man sich die Erfah- 

rungen und das Wissen der anderen Menschen zunutze machen. So ergibt 

sich ein Bild der sozialen Umwelt. Die Vokabeln wie Kontaktsperre, Vor- 

urteile, Ausländerfeindlichkeit, sowie die Einsamkeit, Sündenbock, Lei- 

stungsdruck, ausnutzen, ignorieren, distanzieren, kannte ich damals nicht. 

Ich habe sie damals auch nicht in meinen Sprachbüchern (Deutsch für 

Ausländer) gesehen. Während meines Aufenthalts in der Bundesrepublik 

habe ich diese Begriffe unter den Menschen, in der Gesellschaft sowie in 

der Schule kennengelernt und gefüblt, irgendwie habe ich mich an diese 

Wörter gewöhnt. Die Bedeutung der Wörter mußte ich nicht in irgend- 

einem Wörterbuch nachschlagen, denn ich habe langsam gelernt, was 

diese Wörter bedeuten. 
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Ach ja, da ist ja der Ordner, und mir fallen plötzlich ein paar Briefe aus 
dem Iran in die Hände, Während des Durchsehens denke ich an meine 
Kindheit, meine Familie und an meine Freunde. Seit ich hier bin, habe ich 
einige Briefe aus Persien erhalten. Am Anfang habe ich gerne geschrie- 
ben, aber nach und nach bin ich immer schreibfauler geworden, oder 
irgendwie wollte ich die anderen nicht mit meinen Problemen belasten. 
Die können mir doch nicht helfen. Ich schreibe meinen Eltern immer, 
wenn ich mit einem Problem fertig geworden bin. Probleme wie die 
Genehmigung der Aufenthaltserlaubnis, der Besuch einer neuen Schule, 
die ewige Suche nach einem Zimmer, Geldmangel usw. Manchmal 
schreibe ich um anzugeben, wenn ich eines meiner Ziele erreicht habe. 

Die Unterlagen von der FH blättere ich durch und die Fächer, in denen 
ich im letzten Semester Scheine gemacht habe, hefte ich in einem Ordner 
zusammen. Zwei Hefter lege ich auf den Schreibtisch. Den Inhalt der 
Hefter muß ich nochmal durchlesen. Ich trinke den Rest meines Tees. 
Der Tee ist eiskalt und schmeckt bitter. 

Zwischen einem Schulheft finde ich eine Kopie meiner Anmeldung für die 
Externenprüfung zum Hauptschulabschluß. Nach knapp einem Jahr mei- 
nes Aufenthalts hier erfuhr ich, daß meine Schulbildung aus dem Iran 
nicht für ein Studium hier ausreicht. Meine Schulbildung wurde bis zur 9. 
Klasse anerkannt. Trotz der Anmeldung für die Externenprüfung 
besuchte ich die Schule sechs Monate lang. In der Klasse saß ich mit den 
anderen Ausländern in den hinteren Bänken. Das Schulsystem war für 
mich ganz neu. Da wurde mir klar, daß ich nicht genügend Deutschkennt- 
nisse hatte. Ich verstand nicht alles, was der Lehrer uns beibringen wollte 
und er hat mich auch nicht verstanden. Zu dieser Zeit hatte ich Probleme 
mit der Aufenthaltserlaubnis. Ich wußte überhaupt nicht, ob ich hier mein 
Abi nachholen konnte. Mit dieser Unsicherheit war ich ständig im Kampf, 
bleibe ich hier oder muß ich das Land verlassen. Verunsichert und ängst- 
lich, taub und stumm starrte ich die Tafel und den Lehrer an. Ich konnte 
kaum etwas von dieser Distanz aus erkennen. Ich saß am nächsten Tag 
ganz vorne und versuchte mich nur auf die Schule zu konzentrieren. Ich 
habe damit meine Alltagsprobleme verdrängt. Schule, Lernen und immer 
aufmerksam sein. Egal ob ich die richtige Antwort wußte oder nicht, ich 
meldete mich. Wenn ich in der Schule mit jemand ein Gespräch angefan- 
gen habe, wurde dieses erwidert. Aber der Anfang wurde meistens von 
mir gemacht. Die Atmosphäre auf der Hauptschule war ganz anders als 
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auf der Sprachschule. Dieses Problem beschäftigt mich bis heute. Lang- 

sam babe ich mich daran gewöhnt, hier zu leben. Während der Zeit ver- 

liert das Land seinen Glanz und seine schönen Farben. 

Zwischen den Mathebüchern und den Physikbüchern finde ich das Buch 

"Andorra" von Max Frisch; Erläuterungen und Dokumente. Einige Seiten 

und Zeilen waren unterstrichen. 

".. Der Umgang mit ihm war anregend, ja, aber nicht angenehm, nicht 

gemütlich. Es gelang ihm nicht, zu sein wie alle andern, und nachdem er 

es umsonst versucht hatte, nicht aufzufallen, trug er sein Anderssein sogar 

mit einer Art von Trotz, von Stolz und lauernder Feindschaft dahinter, die 

er, da sie ihm selber nicht gemütlich war, hinwiederum mit einer geschäf- 

tigen Höflichkeit überzuckerte, noch wenn er sich verbeugte, war es eine 

Art von Vorwurf, als wäre die Umwelt daran schuld, daß er ein Jude ist. 

Die meisten Andorraner taten ihm nichts. Also auch nichts Gutes ..." 

Als ich auf der Realschule war, haben wir im 4. Semester das Buch 

durchgearbeitet und interpretiert. Ich war von Max Frisch beeindruckt. 

Ich erinnere mich sehr gut daran. Am ersten Schultag auf der Realschule 

in Deutsch sagte unsere Deutschlehrerin zu mir: "Sie! Ja Sie. Ich möchte 

Ihnen sagen, daß die Ausländer keine Chance bei mir haben. Sie können 

die deutsche Grammatik, aber mehr nicht." Eine Stunde zuvor fühlte ich 

mich wohl, weil ich mit der Schule begonnen hatte. Aber was sollte ich 

dazu sagen? Irgendwie konnte ich meinen Mund nicht aufmachen. Ich 

war sprachlos und blieb stumm. 

In diesem Augenblick dachte ich an die Rolle der Lehrer in der Schule. 

Eine Lehrerin oder ein Lehrer reicht, um die Zukunft eines Schülers 

positiv oder negativ zu bestimmen. Als Ausländer hat man es nicht leicht 

hier, nicht nur der Umgang mit den Leuten, auch mit den Schülern. Mit 

der Distanzierung der Schulkameraden beschäftigt man sich. Man sieht 

sich im Spiegel an und fragt sich, ob man wirklich anders ist. Ich konnte 

und wollte nicht wie die anderen sein und versuchte immer zu sein wie ich 

bin. Und gleichzeitig möchte ich so wie ich bin akzeptiert werden, wie die 
anderen. | 

Vor einem Jahr hatte ich mein Abi gemacht. Danach hatte ich die Unter- 

lagen von der FOS (Fachoberschule) und dem Hessenkolleg in zwei 
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Ordner sortiert, also alles in Ordnung, Ich blättere die Sachen durch. Die 
Unterlagen erinnern mich an diese Zeit. Ich war ein halbes Jahr auf dem 
Hessenkolleg und zwei Jahre lang auf der FOS. Auf dem Hessenkolleg 
fühlte ich mich wie in einem persischen Gymnasium. In den Schulen 
merkte ich die Gleichgültigkeit der Mitschüler. Unbeachtet saß ich auf 
meinem Platz. In der Klasse waren viele, aber ich fühlte mich allein. Die 
Schüler sprachen mich nicht an, als ob sie Angst vor mir hätten. Angst vor 
dem Unbekannten, vielleicht vor dem Fremdartigen. Sie blicken mich ab 
und zu an, ohne daß ich es merkte und wenn ich sie in diesem Augenblick 
ansah, hatte ich das Gefühl, das schlechte Gefühl. Sie sagten mit ihren 
Blicken: Wir werden dich nie wie einen von uns akzeptieren. Immer das 
gleiche Bild und dasselbe Verhalten der meisten Schüler und einiger Leh- 
rer. Ich habe mich ständig gefragt, woher dieses Verhalten kommt. Zum 
Teil mag es wohl mit der Erziehung und mit Vorurteilen zusammenhän- 
gen. Am Anfang hatte ich gegen Vorurteile zu kämpfen. Z.B. daß Aus- 
länder im Unterricht nicht mitkommen und keine so guten Leistungen wie 
Deutsche erbringen können. So mußte ich am Anfang den Gegenbeweis 
antreten. Das ist mir gelungen, durch den langsamen Aufbau meiner 
schulischen Laufbahn in Deutschland. Wenn man diesen Gegenbeweis 
nicht antreten kann, wird man schnell zum Außenseiter und hat keine 
Chance mehr. In der Fremde zu leben, bringt immer Probleme mit sich. 
Denn alle ausländischen Schüler, die in ihrem Heimatland zur Schule 
gegangen sind und hier mit der Schule weitermachen, haben ihre Erzie- 
hung, Kultur und Religion von zu Hause mitgebracht. Sie leben in einer 
Form von zwei Welten und das muß man verstehen und akzeptieren. 

Endlich bin ich mit dem Sortieren meiner Bücher fertig und ich bin froh, 
daß ich es gemacht habe. 

September 1990 
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ER 

Eine Kindheit in Deutschland 

Ich bin eine 18-jährige Schülerin und besuche zur Zeit die 13. Klasse eines 

"Bonner Gymnasiums. Meinen Namen möchte ich, aus später noch für Sie 

'ersichtlichen Gründen, nicht nennen. Auch glaube ich nicht, daß die 

Angaben meines Namens zu einem besseren Verständnis meines nun fol- 

genden Schreibens führt. Zum weiteren Verständnis allerdings möchte ich 

Ihnen, den Lesern, kurz die Beweggründe schildern, die mich dazu moti- 

vierten, meinen bisherigen Lebenslauf so komprimiert wie möglich veröf- 

fentlichen zu lassen. 
Ich möchte über meine Erfahrungen, die ich als deutsche Ausländerin 

("Deutsche Ausländerin', da ich seit etwa vier Jahren die deutsche 

Staatsangehörigkeit besitze) in der BRD machte, berichten. Erfahrungen, 

die ich in bezug auf meine deutsche Umwelt, Schule und vor allen Dingen 

in meiner eigenen Familie gemacht habe. Ich möchte von den Problemen 

erzählen, die entstehen, wenn Menschen, besonders Jugendliche, in zwei 

Kulturkreisen leben. 
Ich bin am 19.11.71 geboren und das älteste Kind einer fünfköpfigen 

Familie. 
Meine Mutter kam mit 19 Jahren aus Indonesien, um hier in der BRD 

Medizin zu studieren. Sie brach jedoch nach kurzer Zeit ihr Studium 
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wegen einer ungeplanten Schwangerschaft ab und wurde gezwungen, 
meinen Vater zu heiraten. Ich spreche von "gezwungen", da sie dies unter 
dem Druck tat, daß mein Vater ihr das Ultimatum stellte, ihm bei einem 
Aufbau seiner Existenz zu helfen oder auf eine Heirat mit ihm zu ver- 
zichten und ein uncheliches Kind auszutragen, von einem daraus folgen- 
den Verstoß aus ihrer Familie ganz zu schweigen. 
Mein Vater hatte in China ein Volkswirtschaftsstudium erfolgreich abge- 
schlossen und kam im Alter von 27 Jahrer. nach Deutschland. Aufgrund 
seiner großen Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache gelang es ihm 
jedoch nicht, sein Studium nutzbringend anzuwenden. 
So versuchten meine Eltern eine gemeinsame Existenz aufzubauen. Sie 
begannen in der Gastronomie und eröffneten schließlich eine kunstge- 
werbliche Galerie. 
Ich möchte jetzt aber nicht weiter auf meine Eltern eingehen. Tatsache 
ist, daß meine Eltern total entwurzelt waren und noch immer sind. Da 
beide Elternteile gezwungen waren, Geld zu verdienen, blieb nur sehr 
wenig Zeit für mich. 
Zunächst in einem China-Restaurant aufwachsend und dann im "eigenen" 
Geschäft, wurde ich, als es sich meine Eltern finanziell erlauben konnten, 
in fremde Obhut gegeben. Ich wechselte von einer Pflegefamilie in die 
andere und wuchs in einem rein deutschen Umfeld auf. Ich besuchte, wie 
fast alle anderen deutschen Kinder, einen Kindergarten, der zur Entla- 
stung meiner Eltern ein Ganztagskindergarten war. Problematisch wurde 
es erst für meine Eltern, als ich in die Grundschule kommen sollte. Wer 
hätte nach Schulschluß auf mich aufpassen können? So nahm sich darauf- 
hin eine ehemalige Kindergärtnerin, zu der ich schon seit längerem ein 
vertrautes Verhältnis besaß, meiner an. 
In dieser Familie verbrachte ich mit meiner fünf Jahre jüngeren Schwester 
die glücklichste Zeit meiner Jugend. Hier blieben wir sechs Tage in der 
Woche und wurden jeden Abend um 20.00 Uhr nach Geschaftsschluß ab- 
geholt. Sonntags mußten sich meine Eltern von der wirklich harten Ar- 
beitswoche erholen, so daß wir uns selbst beschäftigen mußten. Diese Zeit 
verbrachten wir meist vor einem Fernseher, 
Unsere Erziehung lag also ganz in den Händen jener Kindergärtnerin. 
Heute weiß ich, daß ich durch ihre Erziehung niemals auf schwerwie- 
gende Integrationsprobleme in der Schule stieß, und auf der anderen 
Seite die Erziehungsauffassung meiner Eltern, ihr scheinbares Desinter- 
esse an uns, nicht mehr vermochte zu begreifen. Wir lebten "einfach" 
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aneinander vorbei. Keiner wußte wirklich, was sich im Alltag des anderen 

abspielte. 
Im Alter von 10 Jhren mußte ich dieser sorglosen Jugend, die ich in 

meiner Pflegefamilie verbrachte, den Rücken kehren. Ich kam auf ein 

streng . katholisches, konservatives und monoedukativ ausgerichtetes 

Gymnasium, das ein Halbinternat besaß. Meine Eltern waren der Mei- 

nung, daß ich auf eine Pflegefamilie nicht mehr angewiesen sei. Ein 

anderer Grund für diese Schulwahl war, daß sie glaubten, dadurch eine 

Aufwertung in der gesellschaftlichen Rangordnung zu erlangen. Sie 
suchten ganz bewußt eine elitäre Schule für mich aus. 
Vielleicht sollte ich noch anmerken, daß das alles gegen meinen Willen 

geschah, als ob ich schon vorher geahnt hätte, daß ich die Aufmerksam- 
keit, das Verständnis, die Liebe, die mir die Kindergärtnerin vorher 

gewidmet hatte, nun ganz aufgeben mußte. In dieser Schule war es mir 

anfangs unmöglich, mich anzupassen, nur noch mit Mädchen aufzuwach- 

sen, die ich damals als extrem arrogant, verzogen und überheblich 

empfand, Sie schienen sich für etwas besseres zu halten, und ich wußte 
nicht, warum sie sich mir gegenüber so dominierend verhielten. Lag es 
daran, weil sie mehr Geld besaßen oder weil sie weiß waren? Ich reagierte 

auf diese Umgebung mit großer Unsicherheit, vielleicht auch, weil ich den 

Rückhalt einer Familie nicht mehr besaß. Um als ihresgleichen akzeptiert 
zu werden, begann ich den Clown in der Klasse zu markieren und zog so- 
gar über mein eigenes fremdländisches Aussehen her. Erst nach ein bis 

zwei Jahren schaffte ich es, in dieser Klassengemeinschaft "Fuß zu fassen" 

und wirkliche Freundinnen zu finden. 
Mit größtem Ehrgeiz übernahm nun meine Mutter meine Erziehung, so- 
weit es ihre Arbeit zuließ. Ich will nun die Worte, die sie mir damals in 
mein "neues" Schulleben mitgab, der Einfachheit halber zitieren: 
"Merk dir, du bist eine Ausländerin. Kommt der Lehrer in die Klasse, 

sieht er dich zuerst. Du bist diejenige, die ihm am meisten auffallen wird. 

Du darfst aber nicht nur durch dein Aussehen auffallen, sondern mußt 
durch deine Leistungen hervorragen. Es reicht nicht aus, bloß gut zu sein, 
du mußt, als Chinesin, die Beste sein. Hier zeigt sich, was du wirklich wert 
bist." = 
Weiterhin wurde mir die alleinige Verantwortung für meine jüngere 

Schwester, die auch nicht mehr in einer Pflegefamilie "aufgehoben" war, 
aufgebürdet. Eine Verantwortung, der ich mich überhaupt noch nicht ge- 
wachsen fühlte: 
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"Du bist die Älteste. Du mußt als Vater und gleichzeitig als Mutter 
fungieren können. Sollte deinem Vater oder deiner Mutter irgendetwas 
zustoßen, bist du gewappnet." M 
Zu diesem Zeitpunkt bekam ich zum ersten Mal die krassen Gegensätze 
zwischen "Ost und West" zu spüren. Die Unterschiede zwischen einer 
deutschen Erziehungsauffassung und einer asiatischen machten es mir 
deutlich, doch war ich im Alter von 10 Jahren noch nicht in der Lage, mir 
dieses entscheidende Problem bewußt zu machen. Die einzige Erinne- 
rung, die mir an diese Zeit blieb ist, daß ich mich überfordert, allein- 
gelassen und hilflos fühlte. Ich konnte mit keinem über die Gedanken, die 
mich beschäftigten, sprechen. Besonders das Gespräch mit meiner Mutter 
fehlte mir. Sie schien keinerlei Interesse an unserem sonstigen Wohlbe- 
finden zu haben oder sah in unserer Entwicklung gar keine Probleme. 
Allein meiner Schulkarriere widmete sie ihre ganze Aufmerksamkeit. Nur 
meine ‚Schulleistungen waren von ausschlaggebender Bedeutung. Sie 
überschwemmte mich mit teuren Schulbüchern, und ich erhielt Nachhilfe 
in Fächern, in denen ich bereits gute Noten hatte. 
Ein weiteres "Merkmal" ihrer Erziehung war, daß sie systematisch ver- 
suchte, mich und meine Schwester in den nun folgenden Jahren von der 
Außenwelt, der Nachbarschaft, von Freunden und Freundinnen abzukap- 
seln. Wir sollten uns mit den Deutschen nicht mehr abgeben. Mit Vor- 
urteilen gegenüber der weißen Rasse versuchte sie und mein Vater, 
Mißtrauen und sogar Angst in uns zu erzeugen. Meine Eltern verfolgten 
zweifelnd, teilweise auch mißgünstig das vertraute Verhältnis, das ich zu 
vielen deutschen Familien aufgebaut hatte. Die Leichtigkeit, mit der ich es 
verstand, mit den Deutschen. umzugehen, war ihnen suspekt. Keine 
Freundin, kein Freund, die ich mit nach Hause nahm, wurde jemals wirk- 
lich angenommen. Zwar waren die Eltern oberflächlich gesehen freund- 
lich zu ihnen, in Wahrheit aber mißtrauten sie meinen Freunden. Jeden 
"Tag bekam ich zu hören, daß ich von den Weißen ausgebeutet und ausge- 
nutzt werden würde. 
Bis auf einige Ausnahmen jedoch trafen die unzähligen Warnungen und 
negativen Prophezeihungen im Hinblick auf meine Freundschaften nicht 
ein. | 

' Es wurde immer schwerer, meine Kontakte zu den Deutschen aufrechtzu- 
erhalten. Ich fing an, meine Eltern zu belügen und traf mich heimlich mit 
Freunden und Freundinnen. Das, was ich von zu Hause aus nicht erhielt, 
Wärme, Zuneigung oder einfach nur das Interesse an meiner Person, 
vermittelte man mir in den Familien meiner Freunde. Alle Versuche 
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seitens meiner Eltern, diese Kontakte zu unterbinden, schlugen fehl. So 

wurde ich, als die einzige, die sich nicht von der Außenwelt abschottete 

oder abschotten ließ, Familienverräter genannt. 
Panische Angst verfolgte meine Mutter, daß ich irgendwelche Familien- 

geheimnisse ausplaudern würde, obwohl mir zu der Zeit noch nicht klar 

war, was sie unter Familiengeheimnissen verstand. Sie mißtraute mir in 

jeder Hinsicht und verstand nicht, warum ich das Bedürfnis hatte, mich 

"fremden" Menschen mitzuteilen. 

Mit 12 Jahren bekam ich das erste Mal meine Periode und stand diesem 

Ereignis völlig unbeholfen gegenüber. Meine Mutter hatte es bewußt oder 

auch unbewußt versäumt, mich sexuell aufzuklären. Ihre Reaktion auf 

mein Erwachsen-Werden war, daß sie mir den Umgang mit dem männli- 

chen Geschlecht strengstens untersagte. Mit den Worten, die weißen 

Männer machen dir nur ein Kind und lassen dich dann sitzen, konzen- 

triere dich auf deine Schullaufbahn, war das Kapitel Sexualität für sie 

abgeschlossen. Ich selbst konnte mit meiner plötzlich erlangten 

Geschlechtsreife nicht umgehen, wußte sie nicht richtig einzuordnen und 

beobachtete aus großer Distanz die Jungen, die mir früher so vertraut 

waren. 
Dies alles, die Familienprobleme, das Unvermögen, mit meiner Sexualität 

umzugehen, sammelte sich zu so einer großen Belastung an, daß meine 

Leistungen in der Schule nachließen. Ich wohnte abwesend und unkon- 

zentriert dem Unterricht bei und beteiligte mich in keiner Hinsicht mehr 

am Unterricht. 
Auf dieses eigentlich untypische Verhalten von mir wurde schließlich eine 

Lehrerin aufmerksam, die mir daraufhin ein Gespräch anbot. Obwohl ich 

sie schon seit langem bewunderte und verehrte, hatte ich zunächst große 

Hemmungen, mich ihr anzuvertrauen. Meine Eltern hatten mich in dieser 

Hinsicht zu sehr beeinflußt. Nie hätten sie es geduldet, wenn ich mit einer 

für sie fremden Lehrerin über Familienintimitäten gesprochen hätte. 

Trotz des schlechten Gewissens, das mich plagte, war es mir ein so großes 

Bedürfnis, über mich zu reden, daß ich dieser Lehrerin letztendlich alles 

‚anvertraute. Von Gespräch zu Gespräch lernte ich offener zu werden, die 

anfängliche Scheu zu überwinden. Ich sprach über meine Gefühle und 

lernte, mein Verhalten und auch das meiner Eltern zu analysieren. Sie 

machte mir in jeder Beziehung großen Mut. Es kostete mich z.B. große 

Überwindung, offen zu weinen. Selbst wenn mein Vater mich körperlich 
mißhandelte, war ich zu stolz zu weinen und zwang mich dazu, heimlich in 

mein Kopfkissen zu schluchzen, Sie aber sagte mir, ich solle zu meinen 

91



Tränen stehen, Tränen würden keine Schwäche offenbaren. Viele Tabu- 
Themen, die in unserer Familie totgeschwiegen wurden, wurden hier 
offen diskutiert. Sie bot mir sogar an, mit meinen Eltern zu reden, doch 
war meine Angst vor einer unberechenbaren Reaktion meiner Eltern zu 
groß. 
Leider wurde ein normales Schüler-Lehrer-Verhältnis durch diese ver- 
trauten Gespräche kompliziert, eine Distanz zu meiner Lehrerin im 
Unterricht fast unmöglich. Sie wurde zu einer Art Mutterersatz für mich. 
Darauf wurden auch meine Mitschülerinnen aufmerksam. Von ihnen be- 
kam ich immer häufiger hänselnde Bemerkungen zu hören, wie z.B. Lieb- 
lingskindchen. Bist’de verknallt in die? Du wirst doch total bevorzugt. 
Auch wenn jene Lehrerin sagte, ich solle mir nicht so viel daraus machen 
und mir versicherte, das wäre bloß Neid aufgrund meiner sehr guten 
Noten in ihren Fächern, wurde es auch für sie zu einer solch großen Bela- 
stung, daß sie mich nach einem Jahr zu einem Gespräch mit einem 
Psychologen mitnahm. Wieder kam das Gefühl in mir auf, abgeschoben zu 
werden. Ihr zuliebe nahm ich trotzdem die Termine, die ich bei diesem 
Psychologen hatte, wahr. Nach einer gewissen Gewöhnungszeit konnte ich 
mich auch ihm anvertrauen und führte das, was mit der Lehrerin begon- 
nen hatte, mit ihm weiter. 
Heute habe ich kaum noch Kontakt zu jener Lehrerin, aber die Verbin- 
dung zu dem Psychologen habe ich aufrechterhalten. 
Auf einer Reise mit meinem Vater nach China im Alter von 16 Jahren 
sollte ich unvorbereitet und ohne mein Wissen verheiratet werden. Ich 
wurde in China einfach vor vollendete Tatsachen gestellt. Mein Vater und 
seine Schwester hatten mir einen sehr vermögenden, 20 Jahre älteren 
Chinesen ausgesucht. Mein Vater wollte, daß es mir durch eine Heirat 
gelingt, in China "Wurzeln zu schlagen". Mir war in dem Moment über- 
haupt noch nicht bewußt, wie ernst es meinem Vater mit diesem Bestre- 
ben war. Ich nahm dies alles zunächst als schlechten Witz auf, als niemals 
zu realisierendes "Projekt". Erst als der "auserwählte Ehemann" mir ge- 
genüberstand, konnte ich nicht mehr darüber lachen. Mir wurde bewußt, 
daß der Gedanke des "Verheiratet-Werdens" kein abwegiger war. Aber 
wie hätte ich als europäisch denkendes Mädchen dieses ahnen können? 
Das einzige, was ich wußte, war, daß ich nie dazu bereit sein würde, einen 
fremden Mann, wenn auch von meinem Vater ausgesucht, mit 16 Jahren 
zu heiraten. Ich versuchte mit der Familie meines Vaters zu reden und 
stieß nur auf Unverständnis. Ich sprach mit meiner Cousine, die mit 17 
Jahren verheiratet worden war. Auch sie begriff nicht, warum ich mich 
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gegen dieses Vorhaben wehrte, und sagte, mir würde es an Respekt ge- 
genüber meinem Vater fehlen. So wehrte ich mich mit allen nur 
erdenklichen Möglichkeiten gegen die Absicht meines Vaters. Ich drohte 
an, Freunde in Deutschland anzurufen, wollte sofort abfliegen usw.. Die 

Gespräche mit der Lehrerin und dem Psychologen hatten mich in meinem 

Selbstbewußtsein und meiner Willenskraft so gestärkt, daß ich unverhei- 
ratet nach Deutschland zurückkehrte. Die Erlebnisse in China führten mir 
wieder einmal die krassen Gegensätze zwischen den deutschen Traditio- 
nen und den Asiaten vor Augen. Ich glaubte nicht mehr daran, jemals 
Verständnis für die asiatische Mentalität und deren Traditionen aufbrin- 
gen zu können und zu wollen. 
Seit dieser Zeit war das sowieso schon distanzierte Verhältnis zu meinem 
Vater noch weiter abgekühlt. 
Meine Mutter konnte von den Plänen meines Vaters nichts geahnt haben, 

denn sie verfolgte ganz andere Absichten. In Deutschland angekommen, 
wollte ich ihr aber auch nicht davon erzählen. Ich befürchtete, daß so 

noch mehr Streit und Unfrieden in der Familie entstehen würde. Zwar litt 
ich unter dem unterkühlten Verhältnis zu meinem Vater, doch versuchte 
ich, diese Belastung zu verdrängen. Ich war es leid, mir über Kulturunter- 

schiede den Kopf zu zerbrechen, und glaubte, nicht noch einmal so ex- 

trem mit diesem Problem konfrontiert zu werden. 
Als ich aber meine Mutter dabei erwischte, wie sie Briefe von mir las und 

mir als Rechtfertigung angab, "sie hätte damals auch keine Geheimnisse 
vor ihren Eltern gehabt", war ein Vertrauen zu meinen Eltern nicht mehr 
möglich. Ich verlor jegliche Achtung vor ihnen, trotzte ihnen, wo ich nur 
konnte, und spielte zum ersten Mal mit dem Gedanken auszuziehen. Die 

täglich angesagten Auseinandersetzungen mit meinen Eltern wollten kein 

Ende nehmen, bis es dazu kam, daß meine Mutter 1989 bei einem Auto- 

unfall schwer verletzt wurde. Ich war Zeugin bei diesem Unfall und redete 

mir damals ein, daß ich dieses Unglück hätte verhindern können. Die 

nächsten fünf Monate verbrachte meine Mutter in einem Krankenhaus 
und in einem Rehabilitationszentrum. Nun sprach ich, dachte ich nicht 
einmal mehr an einen Auszug oder an die Probleme, die mich vorher ver- 

einnahmt hatten. In der Schuld, die ich fühlte, und in meinem Verant- 

wortungsbewußtsein wollte ich alle Pflichten und Aufgaben, die meine 

Mutter zuvor erfüllt hatte, übernehmen und mich nur noch meiner Fami- 

lie widmen. Jetzt erst bekam ich zu spüren, wie überfordert meine Mutter 

gewesen sein mußte. Ich versuchte fortan die Erziehung meiner 

Geschwister zu übernehmen. Meine Schwester war damals 12 Jahre alt 
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und mein Bruder 5 Jahre. Ich kümmerte mich um die Krankheit meiner 
Schwester (Epilepsie), schaute ihre Hausaufgaben nach, übernahm den 
Haushalt, versuchte meine Mutter in jeder Hinsicht zu ersetzen. 
Als man in der Schule von dem Unfall erfuhr, kam man mir sehr entge- 
gen. Man bot mir an, für ein Quartal lang keine Klausuren mehr schreiben 
zu müssen. Dieses lehnte ich ab, um meine Mutter nicht zu enttäuschen. 
So suchte der Direktor der Schule, meiner Entlastung wegen, nach einer 
Haushaltshilfe. Dieses Angebot wurde wiederum von meinem Vater strikt 
abgelehnt. Er wollte keine Fremden in seiner Privatsphäre dulden 
müssen, Schon nach kurzer Zeit hatten sich meine Kräfte erschöpft. Mein 
Bruder, der als einziger Sohn in der Familie von meinem Vater über alle 
Maßen verwöhnt und verzogen wurde und dem ich natürlich nur einen 
schwachen Mutterersatz bieten konnte, und meine Schwester, die mir in 
keiner Weise Hilfestellung anbot, mich im Gegenteil, wenn ich sie zur 
Hausarbeit ermahnte, mit ihrer Krankheit unter Druck setzte, machten es 
mir noch schwerer. Keiner außer mir glaubte Verantwortung tragen zu 
müssen. Selbst von meinem Vater erhielt ich keine Hilfe. Als Älteste in 
der Familie war ich auf mich allein angewiesen. Mit seiner schlechten 
Laune, mit der er täglich nach Hause kam, da es sich auch im Geschäft 
bemerkbar machte, daß meine Mutter fehlte, war es fast unmöglich, ei- 
nem Streit mit ihm aus dem Weg zu gehen. Die Auffassung, wie die Er- 
ziehung meiner Geschwister "auszusehen" hätte, und die Erziehungsauf- 
fassung meines Vaters stießen hart aufeinander. Meine Situation wurde 
untragbar. Ich fühlte mich total entkräftet und ausgelaugt. Die Folge war, 
daß ich nicht nur psychisch, sondern auch physisch "kränker" wurde. Ich 
litt unter einer chronischen Magenschleimhautentzündung und hatte Un- 
tergewicht. Nach vier Monaten kam meine Mutter regelmäßig am Wo- 
chenende nach Hause und verschlimmerte meine Situation. Sie hatte an 
allem etwas auszusetzen und behauptete, daß ich das Haus hätte ver- 
kommen lassen. Sie warf mir vor, daß ich ihre Abwesenheit ausgenutzt 
hätte und mich mit Freunden vergnügt hätte. Entgegen all meinen Hoff- 
nungen veränderte sich nach ihrer Rückkehr nichts zum Positiven. Meine 
Mutter wußte mit sich selbst nichts mehr anzufangen und sprach immer 
häufiger davon, in ihre Heimat zurückkehren zu wollen. Durch ihren Un- 
fall gezeichnet, war sie nicht mehr so arbeitsfähig wie sonst. Trotz aller 
Warnungen der Ärzte stürzte sie sich in sinnlose und unnötige Arbeit, 
ohne jedoch in der körperlichen Lage zu sein, sie zu beendigen. Wieder 
lag alles auf mir. 
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Bekannte meiner Eltern, zu denen ich aber ein viel engeres und ver- 

trauteres Verhältnis besaß, hatten unsere Familienprobleme mitverfolgen 

können. Sie boten mir an, für vier Tage in ihr Ferienhaus zu fahren. Ge- 

gen den Willen meiner Mutter nahm ich die Einladung an. Nach meiner 

Rückkehr machte meine Mutter mir große Vorwürfe. Sie behauptete, ich 

hätte sie im Stich gelassen, hätte kein Mitleid mit ihr. Schlimmer noch, sie 

warf mir vor, eine lesbische Beziehung mit einer Freundin eingegangen zu 

sein. Sie beschuldigte mich, mit ihrem Geld meine Freundin auszuhalten 

und von ihrer wehrlosen Lage zu profitieren. Das Konfuse ist, daß mein 

Vater mir gleichzeitig vorwarf, daß mein Verhalten einer deutschen Hure 

gleichkäme. Jeder Kontakt zu den Deutschen wurde mir fortan verboten. 

Als das Ganze so eskalierte, daß mein Vater in einem Wortgefecht auf die 

Straße lief und schrie: "Meine Tochter ist eine Hure!", war mir endlich 

bewußt, daß ein Zusammenleben mit meinen Eltern nicht mehr möglich 

war. In einem Auszug sah ich die einzige Möglichkeit für alle Beteiligten. 

Im Sommer 1989 zog ich aus und fand erst einmal Unterschlupf bei jenem 

kinderlosen Ehepaar, das mich zuvor in ihr Ferienhaus eingeladen hatte. 

Für mich eröffnete sich jetzt die Frage, wo ich in Zukunft bleiben konnte. 

Zwar hatte ich den Mut gehabt, meine Familie zu verlassen, doch alleine 

irgendwo ein Zimmer zu beziehen, wäre wohl keine geeignete Möglichkeit 

für mich gewesen. Ich war einfach noch nicht selbständig, nicht le- 

benstüchtig genug. Ich hatte das Glück, daß man mir einige Möglichkeiten 

anbot. Ich hätte zu meiner damaligen Kindergärtnerin ziehen können, auf 

ein Internat wechseln oder bei jenem Ehepaar bleiben können. Ich wollte 

in dieser Familie weiterleben. Jedoch waren meine Eltern nach einer 

harten Auseinandersetzung mit dem Ehepaar gegen diesen Entschluß. Als 

sie sich aber nach den Internatspreisen und den Wohnungskösten erkun- 

digten, merkten sie, daß meine Entscheidung die preislich günstigste war 

und gaben doch ihr Einverständnis. 
Bis hierher hört sich das alles vielleicht sehr einfach an. Das darauf- 

folgende Jahr aber war eine Tortur. Meine Mutter wollte mich wieder zu 

einer Heimkehr bewegen. Da ich mit allem einverstanden gewesen wäre 

außer mit einer Rückkehr, versuchte sie mit allen Mitteln, eine Heimkehr 

zu erzwingen. Sie drohte mir an, mich durch die Polizei zurückholen zu 

lassen, betrieb Telefonterror, drehte mir den Geldhahn zu, hetzte meine 

Lehrer und die Nachbarschaft gegen mich auf und versuchte, mich letzt- 

endlich mit materiellen Wertgegenständen zu bestechen. Durch die Lü- 

gen, die meine Mutter über mich verbreitete, wußte keine "Partei" mehr, 

wem sie noch glauben konnte. Letztendlich aber schlugen all ihre 
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Attacken fehl. Ich sprach mit entsprechenden Personen, um meine 
Situation richtigzustellen, fing an zu jobben, um mich finanziell 
unabhängiger zu machen und schaffte es, nicht mehr zu meiner Familie 
zurückzumüssen. Von dem schlechten Gewissen, das ich gegenüber 
meinen Geschwistern hatte, konnte ich mich jedoch nicht befreien. Es tat 
mir leid, daß sie in diesen "Kampf" mitverwickelt wurden, denn besonders 
sie litten unter diesen Auseinandersetzungen. Alle waren nach dieser Zeit 
zermürbt. 
Fürsorge, Mitgefühl und vor allem Liebe war es, was ich von diesem Ehe- 
paar erhielt. Mit sehr viel Geduld brachten sie mich wieder auf meine 
Bahn zurück. In diesem Jahr schenkte man mir Zeit und Aufmerksamkeit. 
Hier wurde ich ernst genommen. Hier gestand man mir die Freiheit zu 
meiner Entfaltung zu. Mit vielem konnte ich, weil es neu für mich war, 
zunächst nicht umgehen. Da war z.B. die Zeit, die ich ganz für mich allein 
beanspruchen konnte. 
Man respektierte meine Privatsphäre, niemand stöberte mehr in meinen 
Sachen oder spionierte mir hinterher. Mit alledem konnte ich zunächst 
nicht umgehen, verbrachte meine Zeit damit, rastlos durch die Gegend zu 
hetzen oder unruhig nächtelang hindurch Gedichte zu schreiben. Durch 
das schlechte Gewissen gebrandmarkt, fiel es mir nur sehr schwer, nachts 
zu schlafen. So vieles mußte erst verarbeitet werden, um etwas Ruhe und 
Ausgeglichenheit zu finden. Ohne diese zwei Menschen hätte ich das alles 
nicht so gut überstanden. Sie gaben mir die Möglichkeit, zu mir selbst zu 
finden, halfen mir, mich von meinen, Schuldgefühlen zu befreien. Selbst- 
mordgedanken, Gastritis, selbst mein Untergewicht sind überwunden. Wir 
sind zu einer wirklichen Familie zusammengewachsen. Seit über einem 
Jahr lebe ich nun bei ihnen und werde bis zu meinem Abitur auch bei 
ihnen bleiben. 
In meinem Privatleben habe ich mittlerweile Frieden gefunden. Dafür ge- 
rate ich mit meiner Umwelt, im Alltag, immer häufiger in Konfliktsitua- 
tionen. So oft wird behauptet, daß wir in einer multikulturellen Gesell- 
schaft leben. Einer Gesellschaft mit gegenseitigem Annehmen oder sogar 
Verstehen, die lebt und leben läßt. Heute mache ich jedoch oft die Erfah- 
rung, daß man mich wegen meinem asiatischen Aussehen vorschnell ab- 
stempelt. So ist es alltäglich geworden, daß ich auf der Straße penetrant 
belästigt werde. Jeder giaubt anscheinend, ich bin ein leicht zu habendes 
Mädchen. Ich werde ständig provoziert, und das weitaus häufiger, als es 
bei meinen deutschen Kolleginnen der Fall ist. Ich werde von den Nach- 
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barn als "philippinische Putzfrau" denunziert oder als "exotisches Frisch- 
fleisch" bezeichnet. | 
Seitdem ich diese Erfahrungen mache, versuche ich, auf Menschen zu 

treffen, die mit ähnlichen Schwierigkeiten umgehen müssen. Ein Erfah- 
rungsaustausch ist, davon bin ich überzeugt, der erste Schritt zum Aufein- 
anderzugehen. Träumen wir auch alle vom Frieden auf der ganzen Welt, 
darf es nicht nur beim Träumen bleiben. In der Realität bleiben wir mei- 
stens viel zu passiv. Dabei würden wir im verständnisvollen Umgang mit 
unserer direkten Umgebung den Anfang vom Frieden aufbauen. 
Das Verhältnis zu meinen Eltern und auch zu meinen Geschwistern hat 
sich seit meinem Auszug nicht wieder normalisiert. Ich durfte den Kon- 
takt zu meinen Geschwistern nur bis zu einem bestimmten Grade auf- 
rechterhalten. Meine Eltern befürchten natürlich, daß ich einen negativen 
Einfluß auf sie ausüben könnte. Meine Mutter versucht mich nicht mehr 
zu beeinflussen, dafür hat sie meine Schwester zu ihrem Sprachrohr ge- 
macht. Von meiner Schwester bekomme ich immer häufiger Vorwürfe zu 
hören, und stoße auf absolutes Unverständnis, was meinen Auszug be- 
trifft. Wir gehen sehr distanziert miteinander um und scheinen uns total 
entfremdet zu haben. Soweit es mir heute nicht möglich ist, das Leben 
meiner Geschwister mitzuverfolgen, ohne jedoch noch irgendeinen Ein- 
fluß auf ihre Erziehung ausüben zu können, befürchte ich, daß sie mit 
noch viel größeren Schwierigkeiten fertig werden müssen. Sie sind durch 
die Erziehung meiner Mutter weitaus mehr geprägt worden. Meine 
Schwester funktioniert mittlerweile fast wie eine Maschine. Für sie scheint 
es nur noch die Schule zu geben. Wirkliche Freundinnen hat sie nicht. 
Ihre Freizeit verbringt sie mit meinem Bruder vor dem Fernseher. Sie 
leben beinahe isoliert von ihrer Außenwelt und tun sich so hinsichtlich 
ihrer Integration in der BRD sehr schwer. Viele denken noch, so glaube 
ich, Ausländerfeindlichkeit und Rassendiskriminierung wäre das einzige 
Problem, mit dem Ausländer(innen) umgehen müssen. Daß Probleme in 
der eigenen Familie hinzukommen, die die Voraussetzung für viele Inte- 
grationschwierigkeiten bilden, erahnen viele nicht. Es war nicht leicht für 
mich, dies alles so niederzuschreiben, aber viel wichtiger als die Geheim- 
haltung meiner Privatsphäre ist, daß Mitmenschen aufgeklärt werden. 
Ich bin mir bewußt, daß ich auf den letzten Seiten sehr anklagend war und 
die Erziehung meiner Eltern hart kritisiert habe. Ich weiß nicht, wieweit 
ich das Recht besitze, die Erziehung meiner Eltern, ihre Tradition, ihre 

. Lebensauffassung zu verurteilen. Keiner hat wohl das Recht von sich be- 
haupten zu können: "Ich weiß, was richtig und was falsch ist". 
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Ich aber nehme für mich in Anspruch, mein Leben nach meinen Wün- 
schen und Idealen gestalten zu wollen. Was ich versuchen werde, ist mehr 
Verständnis und Toleranz für die Lebensauffassung meiner Eltern zu ha- 
ben, die sie mir aufzuzwingen suchten. Deshalb habe ich vor, nach mei- 
nem Abitur in das Ursprungsland meiner Mutter zu gehen und mit den 
Erfahrungen, die ich dort machen werde, mehr Verständnis für die Situa- 
tion meiner Eltern zu erlangen. Vielleicht werde ich mit den Jahren ein 
friedliches und normales Verhältnis zu meinen Eltern aufbauen können. 
Ich hoffe, es wird dem einen oder anderen Leser, der sich in ähnlicher : 
Situation befand oder noch befindet, möglich sein, vergleichen zu können. 
Wie verhalte ich mich, wie verhalten sich andere in dieser Situation. 
Ich würde mich darüber freuen, wenn der Bericht meines bisherigen Le- 
bens dazu beiträgt, sich über diese Thematik Gedanken zu machen oder 
mehr noch, zu einem produktiven Gespräch z.B. in der Familie führt. 
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Unzugehörig 

Sag mir, 
wer Du bist 
und was Du bist 
Sag mir, wo Du hingehörst 

Du gehörst zu keiner besonderen Klasse 
noch zu einer ganz spezifischen Rasse 
Sag mir, wo Du Dich zugehörig fühlst 

Du sprichst wie wir 
Du fühlst wie wir 
bist mitten unter uns und gehörst doch nicht hierher 
Sag mir, wo kannst Du hin 

Deine Artgenossen sehen 
daß Du aussiehst wie sie 
aber spüren 
Du denkst ganz anders als sie - zu anders 
Du bist ein Ausländer versteckt hinter einer vertrauten 
Fassade 

Die Anderen merken 
Du lebst wie sie 
hast Dich völlig angepasst 
trägst ihre Kleider 
ißt ihr Essen 
und glaubst ihren Glauben 
doch Deine Hautfarbe beweist 
Du bist nicht von hier - bist zu anders 

Also bleibst Du ein Ausländer mit Deiner fremden Fassade 

Sag - wie soll man Dir begegnen? 
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Da sind welche, die Dich durchdringend betrachten 
Dich sogar manchmal achten 

: Sie wollen Dein schwarzes Haar berühren 
oder einfach mal eine Rarität verführen 

Da sind welche, die sich abwenden von Dir 
sich sogar vor Dir ekeln 
und Dir ständig mit Vorurteilen gegenübertreien 

Gräm Dich Deiner Angepasstheit! 
Schäm Dich Deines Aussehens! 

Sag mir nichts mehr - 
bist heimatlos 
bleibst unzugehörig. 
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Sehr geehrter Harr Senator 
als Schülerinnen des Schulzentrums an der 
Julius-Brecht-Allee (JBA) wenden wir uns 
an ie, um auch Sie über die wachsende 
Diskriminierung gegenüber uns Ausländern 
zu informieren. 

Neben allgemeinen Parolen auch an un- 
serer Schule, die sohon schlimm genug 
waren, traf e5 uns nun sehr direkt und 
persönlich. 

Der Vorfall liegt schon einige. Tage zu- 
rück, 

Auf unserer Schulbank war übergroß zu 
lesen: „Ausländer, besonders Tatjana Put- 
nik und Maria Danülidis raus aus Deutsch- 
tand!" 

Wir waren und sind heute .ndch Behr 
betroffen, traurig und wütshd, Zumal ‘die 
Reaktionen der Mitschüler : größtenteils 
gleichgültig waren. 

Ich, Tatjana Putnik, bin 16 Jahre alt, 
Jugosiawin, geboren in Bremen, ich, 
Maria-Rosa Danülidis, bin ebenfalls 16 
Jahre alt, Griechin, geboren in. Köln. Wir 
beide sind befreundet und sind Schülerin- 
nen in der Gymnasialklasse 10. 

Da wir wissen, daß wir durch unsere 
bisherige Ausbildung anderen „Gastarbei- 
terkindern" gegenüber privilegierter sind, 
sprechen wir nicht nur in unserem Namen. 

Wir haben heute 50 Jahre nach 1933, 

und wir erinnern uns auch an Ihre Emp- 
fehlung, daß sich gerade die bremischen 

Schulen mit Ursachen, Entwicklung und 
Foigen des Faschismus auseinanderset- 
zen soliten. 

Die Art und Weise aber, wie man sich mit 

diesem historischen Kapitel auseinandar- 
setzt, ist widersprüchlich, da auf sehr 

unterschiedlichen Voraussetzungen aufge- 
baut werden muß. 

Über den verbalen Erfolg einer solchen 
Empfehlung läßt sich sicherlich streiten, 
da es angesichts der generellen „Wende“ 
auch unter Schülern wohl ein gestärktes,. 

angepaßtes konservatives Selbstbewußt- 
sein gibt. Aus Diskussionen wissen wir, 

daß selbst junge Menschen in unserem 
Alter ein diffuses faschistoldes Gedanken- 

gut haben. 

     

Das ist auch ein Grund, daß das alige- 
meine Klima an unserer Schule — trotz 

der Namensanleihe bei Julius Brecht — 
nicht als besonders demokratisch zu 

charakterisieren ist, 

Aber auch über den deutschen Faschismus 

haben wir in Geschichte doch einiges er- 

fahren. Außerdem wissen wir von unseren 

Eltern und Großeltern über den nationalen 

Widerstandskampf. in unseren Heimatlän- 

dern gegen die NS-Besatzungstruppen 

und die nachfolgenden Freiheitskämpfe. 

Wir beide z. B. wollen nicht Zielscheibe 

und Opfer einer erneuten „Iremdvölki- 

schen Hetze" werden! 

Laut Grundgesetz sind wir auch als Schü- 

ter gleichberechtigte Bürger dieses Landes 

in dem wir geboren sind und leben. 

Wir wollen und werden auch aus Deutsch- 
land „rausgehen“, wann wir wollen! 

Bitte tun Sie etwas, jedenfalls mehr als 

bisher. 

Denn in was für einem Land leben wir, 
wo so etwas möglich ist bzw. schon 
wieder möglich ist und geduldet wird? 

Wir haben die Parole gegen uns foto- 
grafiert, andere Parolen gegen Ausländer 
bzw. Pro-Nazi haben wir in einer Klassen- 
aktion im ganzen Schulgebäude entfernt, 

Wir hatten viel zu tun. 

Wir haben Ihnen, sehr geehrter Herr 

Senator, nur dieses eine Detaii geschil- 
dert. 

Wir gehen davon aus, daß Sie unsere 
Betroffenheit nachfühlen können und bit- 
ten Sie daher, sehr geehrter Herr Senator, 

Ihre Anstrengungen so zu verstärken, daß 
solche Vorkommnisse an den Schulen hier 
in Bremen nicht mehr möglich sein wer- 
den. 

Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn wir 
Ihnen aus unseren und anderen Erfahrun- 

gen einmal persönlich berichten dürften 
und bitten Sie um. ein persönliches Ge- 
spräch. 

Mit freundlichen Grüßen. und in der 
Hoffnung auf eine wahre „Wende“ 

Ihre Tatjana Putnik und 

ihre Maria-Rosa Danülidis 

T1925E 
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Eine Schülerin berichtet: 

„Wir haben resigniert” 
Maria-Rosa Daniilidis 

im Frühjahr 1983 kam es am Schulzen- 
trum an der JBA zu einem Vorfall, der 
mich, Maria-Rosa Daniilidis und meine 
Freundin und Mitschülerin, Tatjana Put- 

nik (damals beide 10. Klasse Gymna- 

sium) veranlaßte, die zuständige Insti- 
tution über die vorhandene Ausländer- 
feindlichkeit an Schulen in Kenntnis zu 
setzen. 

Nachdem wir beide vier Schuljahre in ein- 
und derselben Klasse verbracht hatten, 
entdeckten wir eines Tages eine Parole 
auf einem Tisch eines Klassenraumes, 
mit der keine von uns auf der Schule je 
direkt in Kontakt gekommen war. 

Sie lautete: 

„Ausländer, besonders 
Tatjana Putnik und 

Maria Daniilidis, 

raus aus Deutschland!” 

Unsere Reaktion war Verbitterung, Ent- 
setzen und Wut. Die Reaktion unserer 

Mitschüler war dagegen sehr gleichgül- 

tig. Im Geschichtsunterricht wurde die 
Ausländerproblematik allgemein im Lau- 

fe der Geschichte der BRD behandelt — 

was auf Desinteresse der Mitschüler stieß 
— und es wurden vereinzelt Aktionen 

durchgeführt (Unterschriftensammilung, 
Entfernen von Parolen), jedoch wurde ei- 

ne Diskussion in unserer Klasse über die 

Gründe der Entstehung und der Nieder- 
schrift solcher Parolen von den Schülern 
abgelehnt. 

Die Elternsprecher empfanden es nicht 
. als notwendig, einen: Eiternabend zu or- 

: ganisieren, da sie meinten, daß es sich 
"um eine private Angelegenheit handelte. 

Daraufhin beschlossen Tatjana und ich, 

einen Brief an den damaligen Bildungs- 
senator zu verfassen und diesen an alle 
Institutionen zu Schicken, die direkt oder 
indirekt mit Schul- bzw. Ausländerproble- 
matik in Verbindung stehen. 

Die Reaktionen waren sehr verschieden. 

Von der GEW und der SPD wurde uns 

Unterstützung versprochen. 

Unser Brief wurde sogar nach seiner Ver- 
öffentlichung in der BLZ 8/83 an einigen 

Schulen im Deutschunterricht bearbei- 
tet. 

Dagegen bangten die Lehrer der JBA um 
den Ruf ihrer Schule und eine Lehrerin 

. entgegnete unserem Brief mit einer Rich- 
tigstellung, die in der BLZ 9/83 erschien. . 

I 

Darin versicherte sie, daß unter anderem 

„in allen Klassen mit eindeutiger Stel- 

Iungnahme zum Thema diskutiert worden 
ist”; es wunderte uns, daß wir als Schüle- 

rinnen dieser Schule davon keine Kennt- 
nis hatten. 

Tatjana und ich hatten es geschafft, nach 
unserem Wechsel auf Schulen der Se- 
kundarstufe il, solchen Parolen nicht 
nochmal zu begegnen. 

Während es auf der Schule, die ich be- 
suche, nur zu zwiespältigen Aussagen 
kam (z. B. „Ausländer raus, Arschlöcher 
wollen unter sich bleiben!”), war meine 

"Freundin Tatjana bis vor kurzem mit di- 
rekten Bemerkungen konfrontiert (Paro- 
ien auf einem Tisch: „Tatjana, raus aus 
Deutschland!”). Wir waren bereit, dage- 
gen zu kämpfen, uns gegen solche Ver- 
letzungen zu wehren, doch ist uns diese 

Energie, die wir hatten, ausgegangen. 
Wir haben resignien. 

Es ist bestimmt keine Lösung, aber im- 
‚merhin leichter, als jeden Tag bei unse- 
rem Kampf dagegen die Niederschläge 
zu eriragen wie bisher. 

Ein Herauskommen aus dieser Resigna- 
tion ist uns mit der Unterstützung der 
deutschen Bevölkerung möglich, weiche 

im Moment aber noch zu wünschen übrig 
jäßt. 

  „Da fragt mich soeben ein Schüler, wer Hit- 

ler war. Wissen Sie da was Genaueres, Herr 

Kollege?” Zeichnung: Haitzinger 
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Umberto |. 

Sizilien in Deutschland 

Mein Vater ist Pizza-Bäcker in O. Er und meine Mutter stammen aus 

Enna in Sizilien. Die L’s sind dort eine alteingesessene und ziemlich 

wohlhabende Familie. Mein Vater und meine Mutter sollten nicht heira- 

ten, deswegen konnten sie nicht in Enna bleiben und beschlossen, nach 

Deutschland zu gehen. Das war Mitte der 60er Jahre. Vater und Mutter 

haben eine Pizzeria in O. in der B.-straße. Beide teilen sich die Arbeit. 

Das Kochen und das Organisatorische haben sie sich selbst beigebracht. 

Als meine Eltern nach O. kamen, arbeitete mein Vater als Maurer, dann, 

als ihm die Arbeit mit seinem Rücken zu schwer wurde, als Zimmermann, 

dann als Fliesenleger und als Maler, Lackierer, Tapezierer. Maurer hat 

mein Vater richtig gelernt. Und zwar in Deutschland; meine Mutter ar- 

beitete lange Zeit bei der Firma C. Ä 

Mein Vater ist ein Arbeitstier, der es hier ziemlich weit gebracht hat, 

wenn man bedenkt, daß er hier vor 25 Jahren mit nichts angekommen ist. 

Erst hat er mit seinem Bruder zusammen ein Haus gebaut - mein Onkel 

ist jetzt Bauunternehmer - und hat dann seinen Teil seinem Bruder ver- 

kauft. Danach hat er ein Haus in Bieber gekauft und es vollständig reno- 

viert und umgebaut. Wir, seine Familie, wohnten dauernd in einer 
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Baustelle. Ich mußte mithelfen, obwohl ich eigentlich nicht wollte. Das 
Haus hat er auch verkauft. Jetzt gehört ihm ein Haus in der City von O,, 
da leben wir jetzt auch, und im Moment renoviert er die Fassade - alles 
allein: den ganzen Vormittag arbeitet er dort, am späteren Nachmittag 
dann in der Pizzeria. Das Geschäft geht gut, obwohl die Konkurrenz in O. 
ziemlich groß ist. Ich frage mich manchmal, ob die Arbeitswut meines 

. Vaters daher rührt, daß er sich hier einsam fühlt, also, daß er das über- 
spielen will, und seine Geldmacherei daher, daß ex sich Anerkennung ver- 
schaffen will. Wenn er im Urlaub zuhause ist jedenfalls, in Enna, dann 
tritt er ganz anders auf als hier, dann ist er ganz selbstbewußt und stolziert 
ziemlich durch die Straßen. Er ist auch der Reiche. Hier muß er einen 
BMW fahren. Das sagt man doch: Die kleinsten Leute haben die dicksten 
Wagen. | 

Mein Vater ist streng gegen uns Kinder gewesen, ich habe noch eine 
Schwester, die ist etwas jünger, wir sind ziemlich viel verprügelt worden, 
als wir kleiner waren. Das hörte eigentlich erst auf, als ich so vierzehn 
war. Er ist schon sehr autoritär, mein Vater, meine Mutter ist anders, ich 
habe mich immer viel mehr zu meiner Mutter hingezogen gefühlt. Sie ist 
jetzt 40. Mein Vater ist 46. Ich kann mich erinnern, daß ich als Junge 
nicht raus durfte, ich habe das dann so gedeichselt, daß ich abgehauen 
bin, wenn meine Eltern arbeiten waren. Wenn sie dann von der Arbeit 
zurück waren, war ich wieder in der Wohnung. Einen Schlüssel hatte ich 
ja. 

Vielleicht hängt damit auch zusammen, daß ich nicht so viele deutsche 
Freunde hatte. Meinen Klassenkameraden redeten die Eltern nicht in ihre 
Freizeit rein, die machten eigentlich, was sie wollten, hatten alle Mofas 
usw. Ich hatte nix. Ich habe mich eigentlich von Anfang an viel mehr zu 
den Mädchen hingezogen gefühlt. Mit Mädchen konnte ich mich auch 
unterhalten, was die interessierte, interessierte mich auch. Die Jungen 
interessierten immer nur Autos oder Fußball. Ich hatte nicht viel Verbin- 
dung zu den deutschen Jungen meines Alters und wurde auch von ihnen 
oft angemacht, gefrozzelt. Ich glaube, es war auch oft so eine Konkurrenz, 
Eifersucht dabei. 

Zwischen meinem Vater und mir gibt es schon Distanz. Ob ich ihn liebe? 
Ich glaube, ich liebe ihn, weil er zu mir gehört. Ich werde ihm immer ähn- 
licher, glaube ich. Meine Freundin kritisiert das. Sie sagt, werde nur nicht 

104



so wie er. Meine Freundin ist übrigens halb Italienerin, halb Deutsche. 

Auf jeden Fall wohne ich immer noch im gleichen Haus, wenn auch in ei- 

ner eigenen Wohnung, Das geht ja auch nicht anders, ich lerne Bauzeich- 

ner und habe nur mein Lehrlingsgehalt, von dem ich auch noch mein 

Auto unterhalten muß. Demnächst will ich an der Fachhochschule in 

Frankfurt ein Architektur-Studium beginnen. Ich glaube nicht, daß ich an 

meinem Elternhaus "klebe". Also, in Italien ist das mit den Töchtern und 

Söhnen noch viel anders. Ich höre das immer, wenn wir im Urlaub in Sizi- 

lien sind: Die studieren alle und leben bei ihren Eltern und möchten da 

auch gar nicht weg; die sagen ich habe hier doch alles, kriege mein Essen, 

kriege meine Wäsche gewaschen. Die Eltern arbeiten sich oft ganz schön 

krumm, damit die Kinder studieren, einfach so, in Florenz zum Beispiel, 

obwohl sie natürlich auch zuhause studieren könnten. 

Ich habe das Fachabitur gemacht und habe jetzt, wie gesagt, zwei Jahre 

Lehre als Bauzeichner hinter mir und will nebenbei mich noch als Ver- 

mögensberater ausbilden lassen. Während des Studiums könnte ich mir 

dann ein bißchen Geld damit verdienen. 

Ich fühle mich eigentlich nicht hin- und hergerissen zwischen dem Deut- 

schen und dem Italienischen. Aber mir fällt gerade ein, daß ich mich als 

kleiner Junge schon manchmal ganz schön ausgeschlossen gefühlt habe. 

Einmal habe ich mich in der Schule auf dem Klo eingeschlossen und habe 

geheult, bestimmt ’ne Viertelstunde. Das war so ein Klo, wie eine Nische. 

Ich kam mir völlig ausgeschlossen vor, und das hat sicher mit meinem 

Ausländersein zu tun gehabt. Meine Mutter kennt eigentlich auch nur ein, 

zwei deutsche Familien, zu denen sie auch mal geht, mein Vater kennt 

keinen. Also, früher waren da noch Verwandte und Freunde, aber jetzt - 

nichts mehr. Zu seinem Bruder, meinem Onkel, der mit dem Haus, gehen 

wir kaum noch. Mein Vater sagt immer, der hat überhaupt keine Zeit, 

immer muß er telefonieren und immer guckt er auf die Uhr. Dabei ist 

mein Vater genau so. Das ist eigentlich schon ganz deutsch. 

Bis vor kurzem war ich auch deutsch, ich sehe ja auch so aus wie ein 

Deutscher und spreche Deutsch besser als Italienisch, und mir gefiel das 
alles hier. Am besten gefällt mir bier, daß man hier alles haben kann, was 

man nur will und wenn.man es nur will. Aber im Sommer war ich mit 
meiner Freundin in Enna und dann sind wir weiter an die Küste nach P. 

gefahren. Die Eltern von meiner Freundin sind da immer in den Ferien. 
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Der Vater stammt auch aus Sizilien, die Mutter ist Deutsche und kommt 
aus N. Die würde aber auch nach Italien gehen, wenn ihr Mann gehen 
würde. Ihr gefällt es dort, die Menschen, die Herzlichkeit. Und das wollte 
ich auch sagen, als meine Freundin und ich in P. waren, drei Wochen, da 

_ waren wir immer mit einer großen Gruppe von Gleichaltrigen zusammen, 
so zwei Dutzend, wir haben immer alles zusammen gemacht, ins Kino 
gegangen, zum Tanzen und so. Das hat mir gut gefallen. Auch der Unter-. 
schied, wie die Weltmeisterschaft gefeiert wurde, wie Karneval. Das ist 
schon ein großer Unterschied zu Deutschland. Und du hast auch das. 
Gefühl, man kümmert sich um dich und du bist für sie interessant. Der 
Vater meiner Freundin jedenfalls, der ist in Deutschland immer ziemlich 
schlecht gelaunt, in Italien ist der wie ausgewechselt, er ist ein ganz ande- 
rer Mensch, was er sagt, hat einen Stellenwert, wenn er sagt, der Stuhl ist 
grün und schön, dann ist er eben grün und schön, wenn er auch vielleicht 
weiß ist. Seitdem bin ich nicht mehr so sicher, wo ich eigentlich leben will 
oder wo ich hingehöre. 

Aber sonst in der Schule - ich weiß nicht,.die Lehrer waren eigentlich alle 
nett, in der Freiligrath-Schule oder später in der Eichendorff- oder in der 
Wilhelmschule ... also, bis auf das Heulen im Klo ... ich muß noch mal 
darüber nachdenken ... 

Umberto I. zur Ausländerfeindlichkeit: 

Ich hab mich schon oft gefragt, warum eigentlich so viel Ausländerfeind- 
lichkeit besteht? Vor ein paar Jahren, als ich noch in der Fachoberschule 
war, hatte ich einen spitzen Deutschlehrer, der darüber referierte, wieso 
"man" mit Zigeunern im Grunde nichts anfangen kann. Es lief in diesen 2 
Stunden darauf hinaus, daß man im Grunde unheimlich eifersüchtig auf 
die Zigeuner ist. Wer würde nicht gerne einfach mal darauflos leben und 
von Land zu Land, von Stadt zu Stadt ziehen wollen? Oder wer würde 
nicht gerne mal einen Abend am Lagerfeuer mit Gitarre und Gesang ver- 
bringen. Und genauso ist es mit allen anderen Kulturen, weil man sie 
nicht versteht, geht man ihnen aus dem Weg und will nichts mit ihnen zu 
tun haben, denn es könnte ihnen ja besser gehen und sie könnten ja ein 
viel erfüllteres Leben leben als man selbst. Und so geht man ihnen aus 
dem Weg und macht sie nieder, will nichts mit ihnen zu tun haben. Man 
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sagt "was machen die dauernd einen Lärm”, wenn sie feiern. Nur wenn sie 

dann mal ins Ausland gehen, z.B. Urlaub nach Italien oder die Türkei, 

dann feiern sie wie wild mit und versuchen sich dem Leben drüben anzu- 

passen, weil ihnen deren Mentalität so prima gefällt, nur dann heißt es, 

"wir haben deren "Kultur" genossen” und wenn sie wieder zurückkommen, 

hat sich im Grunde nichts geändert. Es heißt ja auch immer, "die Auslän- 

der machen sich in Deutschland "reich". Da bin ich ganz anderer Mei- 

nung, denn sie nehmen sich nicht mehr und nicht weniger als alle anderen 

auch. Nur, sie versuchen was daraus zu machen, denn wenn man nur 

wirklich will, dann kann man was aus seinem Leben machen. Das soll aber 

nicht heißen, daß die Deutschen schlechter sind, sondern daß alle Men- 

schen auf der gleichen Ebene stehen, und zwar die des "Menschen". Und 

an diesem Punkt, da sollte sich jeder mal Gedanken darüber machen und 

in sich hineinhorchen, ob er nicht seine Mitmenschen auf eine andere 

Ebene setzt wie sich selbst? 
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Barbara O. 

Hierbleiben oder fortgehen? 

Ich wurde als erstes Kind eines süditalienischen Ehepaares in der BRD 

geboren. Ich habe noch jüngere Geschwister, die ebenfalls hier zur Welt 

kamen. Meine Eltern leben schon über die Hälfte ihres Lebens hier. Am 

Anfang, als wir noch nicht schulpflichtig waren, haben sie noch versucht, 

"nach Hause”, d.h. nach Italien, zurückzukehren. Doch als wir schließlich 

eingeschult wurden und sich die sogenannten guten "Beziehungen" als 

Flop erwiesen, gaben sie es auf. 

Mein Vater war auch stets bemüht, "besser als sehr gut" zu sein, und dies 

zeigte sich auch immer in der Beliebtheit, die er bei seinen Vorgesetzten 

genoß und immer noch genießt. Dieses Bestreben, stets das Beste zu 

geben, hat er an uns weitergegeben, das hat sich immer in unseren über- 

durchschnittlich guten Schulnoten gezeigt. Meine Geschwister besuchten 

ganz normal den Kindergarten und die Schule. Bei mir gab es anfängliche 

Schwierigkeiten, d.h. meine Umwelt machte mir Schwierigkeiten! 

Dazu muß man wissen, daß ich wegen eines Fehlers des Krankenhauses 

während der Geburt Sauerstoffmangel erlitt und deshalb an Bewegungs- 

störungen leide. Als es schließlich darum ging, mich in den Kindergarten 
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zu schicken, stand für meine Eltern fest, daß ich einen ganz regulären, wie 
andere Kinder, besuchen sollte. Doch damit war die Leiterin, die sich 
wahrscheinlich auch noch etwas auf ihre pädagogische Bildung einbildete 
(soll ja angeblich auch eine Bildung sein!), überhaupt nicht einverstanden: 
"Dafür übernehmen wir nicht die Verantwortung. Dafür sind gesonderte 
Kindergärten zuständig!" 

Um es kurz zu fassen, meine Eltern veranstalteten mit mir zusammen eine 
Probezeit in diesem Kindergarten. Die menschenunwürdigen Zustände 
dort veranlaßten sie, mich schnellstens wieder da herauszuholen, aus der 
Angst heraus, ihre Tochter könnte auch noch einen geistigen Schaden 
davontragen. Mein Vater erklärte der Leiterin in ruhigem und sachlichem 
Ton, daß er auf einen Kindergartenbesuch keinen Wert lege, weil er sich 
davon nur Nachteile erwarte. Zunächst versuchte sie es mit sachlicher 
Argumentation, ihn für ihre Überzeugung zu gewinnen. Als mein Vater 
schließlich ruhig, aber bestimmt bei seinem Entschluß blieb, muß dies 
wohl ein "rotes Tuch" gewesen sein, daß ein Ausländer, noch dazu für 
ihren Begriff ungebildet, es besser wissen wollte, denn die Redensweise 
geriet schließlich ins Plumpe und endete mit der Drohung: "Sie werden es 
noch bereuen!" 

Doch meine Eltern wußten, was sie an mir hatten. So erlernte ich die 
deutsche Sprache durch Kindersendungen im Fernsehen. Als es schließ- 
lich um die Einschulung ging, konnte mein Vater den Rektor davon über- 
zeugen, es mit meiner Aufnahme in der Schule zu versuchen. Und mein 
Vater behielt recht, nach einem halben Jahr kam der Satz: "Keine 
Probleme!" Mein Vater hatte entgegen allen negativen Voraussagen recht 
behalten. 

Der nächste Zwischenfall ereignete sich fünf Jahre später, als meine 
damalige Klassenlehrerin eine "Aufklärungskampagne" bei uns betreiben 
wollte und meine Eltern davon überzeugen wollte, daß eine Regelschule 
kein Platz für mich wäre und mein Versagen vorprogrammiert sei. Dieses 
Argument wurde unterstützt mit einer unberechtigten Vier in Geschichte. 
Aber auch diese Prognose sollte nicht in Erfüllung gehen. Nach einem 
Jahr wurde ich, wegen hervorragender Leistungen, in den Gymnasialzweig 
aufgestuft, machte schließlich ohne Probleme mein Abitur und studiere 
im Moment Germanistik und Romanistik. 
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Das soeben Geschilderte stellt insofern ein zweifaches Armutszeugnis 

dieser Gesellschaft dar, da es zunächst die Unfähigkeit aufzeigt, Behin- 

derte (zumindest körperlich Behinderte) einzugliedern und einfach nicht 

mit dem. Verhalten aufhören möchte, Ausländern die Urteilsfähigkeit 

absprechen zu wollen. 

Etwas Gutes haben die Ereignisse für mich gehabt: Ich habe gelernt, mich 

zu wehren. Ich habe den Wert der Sprachbeherrschung und von 

Argumentation gelernt. Beherrscht man hier die Sprache nicht, so ist man 

echt geliefert, denn die Mängel der Sprache scheinen mit der Urteils- 

kompetenz eines Menschen gleichgesetzt zu werden. Inzwischen habe ich 

geradezu eine "Allergie" gegen die noch so kleinste unberechtigt hinge- 

‚worfene Bemerkung. 

Vermutlich kann ich es deshalb kaum ertragen, wenn ich in diese gleich- 

gültigen Gesichter meiner Mit-Studenten blicke, selbst wenn ein Dozent 

vorne am Tisch manchmal die geschichtliche Vergangenheit ein wenig 

nach seinem eigenen "Geschmack" verdreht. Und erst danach hat 

vielleicht so manch einer den Mut, dir mit einem freundlichen Lächeln 

anzudeuten, daß er im Grunde auch anders denkt als der Dozent. Oft 

genug hört man auch von ausländischen Arbeitnehmern, daß sie sich 

vielleicht kurz vorher mit einem deutschen Kollegen über einen Sachver- 

halt, z. B. Politik, unterhalten haben und zu einem gemeinsamen Kritik- 

punkt gekommen sind, aber plötzlich, nur kurze Zeit später, vertritt 

derselbe Mensch im Kreise von diesmal deutschen Kollegen eine gegen- 

teilige Meinung. Geschieht dies aus purer Angst, ausgeschlossen zu 

werden? Hängt es vielleicht mit einem stark ausgeprägten Gruppenver- 

halten zusammen? Und hängt es damit zusammen, warum ich dem Wort 

"Gast" im Begriff "Gastarbeiter" so kritisch entgegentrete? 

Dabei ist es nicht einmal so, daß ich uns, die sogenannte zweite Genera- 

tion, unter diesem Begriff zusammmengefaßt sebe, aber die Vorurteile, 

die der ersten Generation oft unverblümt entgegenschlugen beziehungs- 

weise immer noch entgegenschlagen, treffen indirekt auch die Kinder. Auf 

diese Weise kann vielleicht selbst ein nett gemeintes Kompliment, wie "Du 

siehst aus wie eine Deutsche", schiefgehen. Denn. dann könnte man auf 

die Idee kommen und fragen, was wäre, wenn es offensichtlich wäre, daß 

man kein/e Deutsche/r ist. Und der oft geäußerte Satz, "Die Ausländer 

soliten sich doch ein wenig der hier herrschenden Kultur anpassen!", läßt 
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nicht selten die Frage aufkommen, mit welchem Recht man dies verlangen 
kann. Sollte dies vielleicht eine Gegenleistung sein, um hier zu leben? 

Aber vielleicht stecken die Deutschen selber noch in einer Zwangsjacke, 
aus der sie noch nicht rauskommen. Dann wäre es nämlich auch mit 
Zugeständnissen an Freiheiten für andere schwierig. Vermutlich beginnt 
es schon in der Eltern-Kind-Beziehung. Seitens der Eltern ist bis zum 
achtzehnten Lebensjahr Widerspruch von den Kindern unbeliebt: ab der 
Volljährigkeit dann: die "total erlangte Freiheit", wo Eltern sich nicht 
mehr trauen zu fragen, um wieviel Uhr die Tochter oder der Sohn nach 
Hause kommen. 

Bestimmen gesetzliche Vorgaben elterliche Gefühle? Ich sehe keine 
Einschränkung meiner Freiheit darin, meinen Eltern zu sagen, um wieviel 
Uhr ich ungefähr abends nach Hause komme. Nicht selten muß ich mir 
allerdings dann die Frage meiner deutschen Freunde anhören: "Wie alt 
bist du eigentlich?" Natürlich stehe ich auch Italien nicht unkritisch 
gegenüber. Ich genieße die Landschaft, das Wetter, das Essen und die 
Herzlichkeit der Leute, der ich manchmal auch allzu steif gegenüberstehe, 
und ich bewundere natürlich die Kultur, wenn ich durch die Stätten der 
Vergangenheit wandle, und die zahlreichen geschaffenen Meisterwerke. 
Nicht zu vergessen die Mode und alle anderen Dinge des täglichen 
Gebrauchs mit ihrem erstklassigen Design. In solchen Momenten fragt 
man sich natürlich schon, warum der herrschenden Arbeitslosigkeit im 
Süden nicht abgeholfen werden kann. 

Jetzt könnte natürlich die Frage kommen, wo ich leben möchte. Ich 
glaube ohne weiteres, daß mich Italien reizen könnte, schon deswegen, 
weil es das Land meiner Eltern ist und damit auch ein Teil meiner 
Persönlichkeit. 

Gleichzeitig sehe ich aber auch Deutschland vor mir, das Land, wo ich 
geboren und aufgewachsen bin. Wo ich aber wahrscheinlich immer 
Ausländerin bleiben werde, denn ist es normal, daß jemand mit 
deutschem Abitur in Numerus-clausus-Fächern an die Akademische 
Auslandsstelle verwiesen wird und dort um die Studienplätze mit 
Studenten aus dem Ausland konkurrieren muß? 
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Natürlich gibt es nicht nur negative Eindrücke und Erfahrungen, nein, da 

ist zum Beispiel der Freundeskreis. Doch bis zur endgültigen Entschei- 

dung, wo ich leben werde, wird noch einige Zeit vergehen, und es werden 

vermutlich auch viele Faktoren eine Rolle spielen. 

 



c. u. 
Bei uns Ist das anders 

Ich heiße C. U. und bin italienischer Staatsangehörigkeit. Ich bin 24 Jahre 
alt und studiere an der Fachhochschule in D. Elektrotechnik im 8. Seme- 
ster. Meine Eltern wohnen seit 30 Jahren in Westdeutschland, und ich 
habe praktisch mein ganzes Leben hier verbracht - mit Ausnahme von 
drei Jahren. Da war ich elf oder 12: nach der 5. Klasse wurde ich von 
meinen Eltern nach Hause geschickt und bin auch da in die Schule ge-. 

gangen. Das war ein ziemlicher Einschnitt in meinem Leben, eigentlich 
ein Schock. Das werde ich später erklären. Erst einmal will ich noch von 
meiner Familie sprechen: meinen Eltern und meiner Schwester. Wir leben 
immer noch zusammen, obwohl es mit meinem Vater etwas schwierig ge- 
worden ist. Mein Vater ist nämlich Frührentner, das heißt, er ist immer zu 
Hause, und weil er dadurch unzufrieden ist, hat er mehr und mehr an al- 
lem etwas auszusetzen. Eigentlich ist er kein Frührentner, er kann nur 
nicht mehr arbeiten - er war Verschaler, eine schwere Arbeit. Die Gut- 
achten bestätigen, daß er diese Arbeit nicht mehr machen kann (mein 
Vater ist gelernter Schreiner), aber die Gutachter der Versicherungsan- 
stalt behaupten, daß das nicht so ist. Mein Vater hat geklagt und er hat 

' verloren. Er sitzt jetzt also ohne eigenes Einkommen zu Hause; meine 
. Mutter arbeitet. Aber mein Vater will nicht locker lassen, demnächst geht 

er wieder vor Gericht. Er ist etwas verbittert und macht sich über die 
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Deutschen lustig, über ihre Arbeit, ihre Unfreundlichkeit, ihre Egozen- 
trik, er findet, daß sie nicht lebensfroh sind und nicht gastfreundlich. 

Bei uns ist das anders. Wenn uns jemand besucht, ist das immer ein Fest. 

In Kalabrien, woher wir kommen, sowieso. Obwohl da fast jeder arm ist, 

wird bei Besuch immer aufgetischt, wir freuen uns über Besuch. Mein 

Onkel hatte eine deutsche Frau. Wenn die mit ihrer Verwandtschaft bei 

uns in Italien war, wurde immer gefeiert. Umgekehrt, wenn wir sie be- 

suchten, war das nie der Fall. Man hatte immer den Eindruck, die waren 

heilfroh, wenn sie hinter uns wieder ihre Tür zumachen konnten. 

Ich war mir immer bewußt, daß ich Ausländer bin, das wird einem hier 

immer gezeigt, daß man es ja nicht vergißt. Selbst bei der Anmeldung in 

der Fachhochschule wird das einem unter die Nase gehalten: Du bist 

Ausländer. Ich dachte, ich spinne: ich hatte den deutschen Hochschulzu- 

gang, aber ich mußte tausend Extra-Formulare ausfüllen, weil ich ja nicht 

die deutsche Staatsangehörigkeit habe, ich habe zwar die deutsche Schule 

durchlaufen, bin hier natürlich mehr zu Hause als in Italien undsoweiter, 

aber ich bin eben kein Deutscher! Und das kriegt man gezeigt! 

Ich hatte, glaube ich, nie Probleme mit der deutschen Sprache. Wir 

wohnten in St., aber weil meine Mutter in den G...er Anstalten arbeitete, 

ging ich in C. in den Kindergarten. Das war eine schöne Zeit. Die Grund- 

schule mußte ich aber in St. besuchen, und da fing der ganze Ärger an. 
Wir waren nur vier Ausländer. Die deutschen Klassenkameraden, die ha- 

ben nie mit uns gespielt, nie, die ganze Grundschule über nicht. Warum? 

Wir waren eben Ausländer. Zum Teil war auch der Lehrer daran schuld: 

ach, Du weißt es ja doch nicht. Das wurde erst in der 5. Klasse besser, als 

die meisten Kinder weg waren. Ich war vorher ziemlich wild und aggressiv 

gewesen und habe nie viel gelernt. Das änderte sich mit der 5. Klasse und 

dem neuen Lehrer schlagartig. Ich wurde ein guter Schüler. Mich bat alles 

interessiert. Das machte der neue Lehrer. Aber das war nur eine kurze 

Zeit, mein Vater brachte mich dann zu den Großeltern nach Kalabrien: 

30 Stunden Bahnfahrt. | 

Es war immer schwer gewesen, mit den deutschen Kindern Kontakt auf- 

zunehmen, mit ihnen zu spielen undsoweiter, ewig mußten sie arbeiten, 

oder abendessen, oder ins Bett. Wir mußten nie ins Bett. Bei uns bleiben 

die Kinder so lange auf, bis sie vor Müdigkeit fast umfallen und sagen: ich 
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bin müde, ich will ins Bett. Gut hatten es die deutschen Kinder eigentlich 
nur, weil sie nicht verhauen wurden. Es gab welche, die von ihren Eltern 
noch nie geschlagen worden sind, noch nicht mal eins hinter die Ohren. 
Darum hab’ ich sie immer beneidet. Aber in der Zwischenzeit denke ich 
da ein bißchen anders drüber. Sie haben zwar kaum eine Tracht Prügel 
gekriegt, aber die Eltern haben die doch ganz schön drangsaliert, die 
kriegten eben Stubenarrest oder so was. Also meine Mutter haute zu, aber 
gleich darauf nahm sie einen auch wieder in den Arm. Man kam sich nie 

_ verlassen vor. Meine Schwester zum Beispiel sollte in die Sonderschule, 
weil sie angeblich im Unterricht nicht richtig mitkam. Aber mein Vater 
hat so lange keine Ruhe gelassen, bis sie in der Hauptschule bleiben 
konnte. Sie hat dann auch ganz normal eine Lehre gemacht. Da ist auch 
ein Unterschied zwischen den deutschen und den italienischen Lehrern. 
Die italienischen Lehrer sind viel autoritärer, also, man kann sagen, sie 
geben eben absolut den Ton an und sagen wo’s lang geht, aber man hat 
als Schüler nicht so den Eindruck, daß man etwas anderes, etwas 
Schlechteres ist, sie stammen ja auch meistens aus der Gegend oder dem 
Dorf. Bei den deutschen Lehrern ist das anders. Die sind viel aufgeschlos- 
sener, aber irgendwie sind sie als Mensch nicht erkennbar, man kommt 
nicht richtig an sie ran. | 

Darüber haben wir uns zuhause oft lustig gemacht, über die Deutschen 
und die Kinder, wie die letzten Endes sehr gegängelt wurden. Alles wurde 
ihnen von den Eltern vorgeschrieben, nichts durften sie allein tun. Meine 
Schwester und ich konnten alles machen, ohne daß uns einer kontrolliert 
hätte. Wenn es unseren Eltern nicht gepaßt hat, gab.es zwar Krach und 
manchmal eben auch Prügel, aber uns hat keiner reingeredet. 

Deutsch habe ich von Anfang an gelernt, auf der Straße beim Spielen. Als 
ich in den Kindergarten kam, konnte ich Deutsch und Italienisch, das 
heißt unseren Dialekt aus Kalabrien, aus G.. Fremd fühlte ich mich im 
Kindergarten nicht, nur ab und zu, zum Beispiel beim Essen. Ich konnte 
das Kindergartenessen nicht leiden, den Brei uns so. Ich war von zuhause 
'was anderes gewöhnt. Da fühlte ich mich dann manchmal fremd, irgend- 
wie einsam. Aber sonst ... Meine Muttersprache ist der calabresische 
Dialekt, ich dachte, es gibt außer ihm und Deutsch keine andere Sprache. 
Ich kann mich noch erinnern, in der Grundschule war ein Junge aus Bari, 
und der sprach italienisch, ich habe den kaum verstanden und kam gar 
nicht auf die Idee, daß wir beide Italiener waren. 
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Zeitweise lebte in C. unsere halbe Verwandtschaft, da wurde natürlich 

nur italienisch gesprochen; für uns Kinder bedeutete das wirklich Heimat. 

Also, ich meine damit, wir merkten da nicht so, daß wir Ausländer sind, 

es war ganz einfach für uns: zuhause wurde italienisch gesprochen und in 

der Schule deutsch. Soweit ich mich erinnere, war da kein Bruch. Der 

entstand eigentlich erst, als wir in der 3. oder 4. Klasse Italienisch- 

unterricht bekamen. Die deutschen Klassenkameraden hatten irgendein 

anderes Fach, Religion oder so, und wir italienischen Kinder hatten Ita- 

lienisch. Das war nicht gut, wir fühlten uns als Außenseiter, und gelernt 

haben wir auch nichts, ein bißchen zählen, und nach dem 4. Schuljahr war 

es sowieso vorbei. Aber der Eindruck blieb: du bist ’was anderes. Das war 

unangenehm. Man sollte den muttersprachlichen Unterricht abschaffen, 

der betont nur das Anderssein. Ich glaube nicht, daß wir das gebraucht 

haben, zum Beispiel, um stolz auf unser Italienischsein oder unsere 

Heimat zu sein. Was das Kind stärkt, sind die Eltern, die Verwandten ... 

Für uns Kinder war es gut, daß im näheren Umkreis von uns so viele 

Verwandte wohnten. Wir konnten da mal schnell zu Tante oder Onkel, 

wenn es zu Hause Koatsch gab. Jetzt sind sie in alle Windrichtungen 

gezogen. Ich weiß eigentlich auch nicht so recht, warum. Wahrscheinlich 

glaubten sie, in der Schweiz oder wo sie sonst sind, mehr zu verdienen. 
Aber es ist eigentlich überall das gleiche. 

Ich habe später immer deutsche Freunde gebabt, und mit ihnen habe ich 

eigentlich auch alles zusammen gemacht, in der Kneipe gewesen, auf dem 

Sportplatz und so ... Freunde eben. Aber wenn ich jetzt so nachdenke, 

frage ich mich, ob ich mit ihnen jemals so vertraut war oder bin, wie 

meinetwegen mit den Leuten "zuhause" in Kalabrien. Wenn die etwas sa- 

gen oder tun, dann weiß ich, was sie meinen. Bei meinen deutschen 

Freunden ist das schwieriger. Vielleicht bin mit ihnen nicht so vertraut, 

ich kann das nicht so richtig ausdrücken. Hier an der Hochschule bin ich 

auch eigentlich immer mit ausländischen Studenten zusammengewesen. 

Mein bester Freund, also Kumpel, kann man eigentlich sagen, ist ein 

Grieche. Aber vielleicht liegt das auch daran, daß ich eben 3 Jahre in 

Kalabrien war, bei den Großeltern, und dort auf die Schule ging: andere 

Leute, andere Verhältnisse. Und dann wieder Deutschland. Ich weiß es 

nicht. 
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Gespräch mit einer Elternbeirätin: 
Marianne Romisch, Frankfurt 

FRAGE | 
Frau Romisch, die Bildungsinländer an den Hochschulen haben eigentlich 
wenig Probleme mit ihrem "Anderssein", jedenfalls wenn sie "deutsch aus- 

sehen" und "fließend deutsch sprechen”: Das war häufig die Antwort, die 
ich auf die Frage bekommen habe, ob sie spezielle Schwierigkeiten wegen 
ihres Ausländerseins an der Hochschule haben. Es stört sie zwar, wenn 
sie sich in NC-Fächern anders bewerben müssen als die deutschen 
Klassenkameraden, und sie sehen auch mehr oder weniger betroffen die 
Ungerechtigkeit ihrer Zuweisung zur Gruppe der "Ausländischen 
Studenten", aber viele von den Bildungsinländern nehmen diese offen- 
sichtliche Zurücksetzung ohne nennenswerte Reaktion hin. Auf der ande- 
ren Seite aber sind viele voll Groll gegenüber der deutschen Schule, die 
sie ja häufig von der ersten Grundschulklasse bis zum Abitur durchlaufen 
haben. Was ist für ausländische Kinder so schlimm an dieser Schule? 

M. ROMISCH 
. Also, ich kann das ja jetzt nur aus der Sicht "meiner" Schule sagen, aller- 
dings einer großen, mit einem hohen Anteil ausländischer Schüler, und 
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aus meiner Erfahrung mit den Schülern und Eltern, mit denen ich im Lauf 
der Zeit zu tun hatte. 

Ich finde, die Schule wird immer chaotischer mit den ständigen 
Änderungen von Leistungsanforderungen, Unterrichtsausfall, Lehrer- 
versetzungen, da blicken die ausländischen Eltern überhaupt nicht mehr 
durch - und das kriegen natürlich die Kinder auch mit. Die Ausländer 
sind eben in der Regel nicht wie die deutschen Eltern und ‚bezweifeln 
notfalls auch mal die Kompetenz der Schule oder des Lehrers, sondern 
sie fügen sich - mit wenigen Ausnahmen. Die Institution Schule ist für sie 
nicht durchschaubar. Und es gibt auch keinen, der sich die Mühe macht, 
ihnen das Ganze begreiflich zu machen. Ä 

Das alles kriegen die Kinder also mit und sie kriegen auch mit, was mit 
ihnen selbst passiert. Ich kenne eine Menge Lehrer, die sich gerade um 
ausländische Kinder sehr bemühen, zum Beispiel wenn die-Frage ansteht, 
in welchen Schulzweig soll das Kind gehen. Ich kenne Lehrer, die sich 
ganz intensiv besonders um die ausländischen Mädchen bemühen, die 
immer am allerschlechtesten dran sind, weil ihre Förderung meistens von 
den Eltern nicht unterstützt wird, nach dem Motto: jetzt ist genug Schule, 
jetzt ab zum Geldverdienen! Aber das alles ist halt ziemlich individuell 
und auch punktuell. Allgemein gilt ’was anderes. Das sieht man dann bei- 
spielsweise am Hauptschulzweig, der ist an unserer Schule fast nur mit 
ausländischen Kindern besetzt. Und die sind doch nicht etwa dümmer als 
die deutschen Kinder! | 

FRAGE M 
Aber das Problem ist ja anscheinend auch, daß die Kinder Traumata hin- 
sichtlich ihrer Schulerfahrungen entwickeln. Offensichtlich gehen die 
Lehrer auf ihre Bedürfnisse und Fähigkeiten nicht genügend ein. 
Vielleicht können sie das gar nicht - weil sie gar nicht entsprechend aus- 
gebildet sind, oder weil sie das Problem nicht sehen. Vielleicht auch nicht, 
weil sie überlastet sind, keine Möglichkeit der individuellen Betreuung 
haben. 

M. ROMISCH 
Die Lehrer sind einfach überfordert, sie müssen sich ja den Umgang mit 
den Kindern selbst beibringen. Und die Kinder sind eben oft sehr 
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verhaltensgestört oder doch "anders". Das ist ja auch klar, wenn man an 
die Familiensituation denkt, an die Wohnverhältnisse, an die Arbeits- 

verhältnisse! Ich weiß es doch, hier in Bockenheim - ganze Familien in 
einer 2-Zimmer-Wohnung, alles picobello, die Wände immer neu 

gestrichen, aber so schnell kann man gar nicht streichen, wie die 
Wasserflecken wieder da sind. Und das Klo auf der Treppe, und er den 
ganzen Tag auf Arbeit, und sie entweder Schichtarbeit oder Putzen. Gut, 
jetzt haben viele auch Sozialwohnungen, aber das bleibt den Kindern doch 
nicht in den Kleidern hängen, immer waren sie allein und mußten schon 
früh selbständig sein. Und wenn sie in die Schule kamen, dann waren sie 
wieder Kinder. Schließlich stimmten doch auch die Familienverhältnisse 
oft nicht, die Kinder entfernten sich immer mehr von den Eltern, die 
Eltern verloren den Kontakt zu den Kindern. Was bedeutet denn das für 
einen türkischen Vater, wenn ausgerechnet die Tochter mit ihm zum Amt 
gehen muß, um zu dolmetschen! Und was geht in dem Kind vor, wenn es 
den Vater so hilfsbedürftig und abhängig erlebt. Natürlich wandelt sich da 
das Verhältnis. Aber diese Schwierigkeiten werden doch in der Schule 
nicht aufgenommen, und eigentlich gehörte das doch zu den Aufgaben 
der Schule. Wenn ich daran denke, was einmal geplant war: für jede 
Klasse der Fachlehrer und dann der zweite Lehrer, quasi als 
Sozialarbeiter. Nichts davon ist realisiert. 

FRAGE 
Aber darunter leiden die deutschen Kinder auch, ohne daß sie, kaum 
haben sie die Schule verlassen, die Schülerzeit als eine fast durchweg bit- 
tere Erfahrung reflektieren. 

M. ROMISCH 
Die deutschen Kinder leiden auch, ja. Vor allem auch darunter, daß in 
der Schule überhaupt keine klaren Linien mehr gesetzt sind, daß sie ei- 
gentlich nicht recht wissen, woran sie sind. Es fehlen einfach gewisse 
Verbindlichkeiten seitens der Schule, und da sehen die Schüler natürlich 
ihrerseits keinen Grund für Verantwortlichkeiten. Wenn ich an die 
Einrichtung der Elternarbeit denke - keiner macht sie eigentlich, kaum 
einer der Lehrer weiß mehr, woher, aus welchen Familien seine Schüler 
kommen, und wenn er es weiß, kann er wenig damit anfangen. 
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FRAGE 

Der Unterschied zwischen deutschen und ausländischen Kindern ist in 
diesem Punkt vielleicht, daß die deutschen hier eben im wahrsten Sinne 
des Wortes zuhause sind, sich auskennen und eher wissen, wo sie kom- 
pensieren können - also diese Probleme und Zumutungen. 

M. ROMISCH Ä 
Das kann sein. Es ist wohl so, daß die ausländischen Kinder besonders 

‚allein. gelassen. werden. Natürlich liegt das nicht nur an der 
Uninteressiertheit der deutschen Lehrer oder an ihrer Unkenntnis, son- 
dern auch an.der Unkenntnis der Ausländer, an ihrer Ängstlichkeit: nur 
nicht auffallen. Was Schule macht, ist erst mal richtig. Und bis sie sich 
einmal. entschließen, zum Elternabend zu kommen, und meistens sind es 
doch die Frauen, die Männer schicken bei solchen heiklen Sachen gern 
die Frauen vor, da muß man als Elternvertreter manchmal ganz schön in- 
tervenieren. Aber das ist halt auch die Furcht vor der Institution, die man 
nicht ganz durchschaut. Aber ich habe mich doch oft gefragt, warum wird 
so wenig auf ihre besonderen Wünsche und Vorstellungen eingegangen. . 

FRAGE 

Das ist eben der Punkt. Was meinen Sie? 

M. ROMISCH | 
Es ist schwierig, das muß man schon sehen. Die Ausländer sind schon 
schwierig. Was hatten wir für Schwierigkeiten mit der Koranschule in 
Höchst bei den Türken, jeden Nachmittag! Und da fand auch schon reli- 
giöse Hetze gegen uns statt, das schon. Und die Kinder wurden verprü- 
gelt, also eine ganz andere Schulatmosphäre. Das mußte dann alles am 
nächsten Vormittag wieder ausgebügelt werden. Und es sind die 
Sprachschwierigkeiten und das besondere Verhalten. Ich lernte auf dem 
Spielplatz, als mein Sohn noch klein war, einmal eine Türkin kennen. Die 
saß neben mir und strickte wie ich. Und die Türkinnen, die stricken eben 
anders, mit dem Faden so über die Schulter, und da haben wir halt so 
unsere Erfahrungen ausgetauscht. Sie konnte nicht Deutsch und ich nicht 
Türkisch, also, irgendwie mit Händen und Füßen. Wir verstanden uns 
sehr gut. Paar Tage später traf ich sie auf der Leipziger Straße und ich 
grüßte sie, aber sie grüßte nicht zurück. Na, dachte ich, sie hat mich halt 
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nicht gesehen. Wieder paar Tage später passierte das gleiche wieder. Und 

da habe ich sie dann angesprochen, ich mache das eigentlich immer so. 

Und sie hat dann gesagt: Ich hab’ das wegen meinem Mann nicht 

gemacht! Ich hatte den Mann gar nicht gesehen! Sie muß mindestens paar 

Meter hinter dem gelaufen sein! 

FRAGE 
Aber das ist es doch! Sie selbst haben dieser Frau gegenüber deswegen 

doch nicht weniger Respekt gehabt. Aber das ist doch meistens nicht so: 

Die Ausländer sagen immer, sie würden nur akzeptiert werden, wenn sie 

so sind, wie die Deutschen selbst. Das sagen auch ihre Kinder schon. Und 

für die "Bildungsinländer", die ich gesprochen habe, war das stets das 

Problem schlechthin. Ein spanischer Student sagte kürzlich zu mir, er 

arbeite jetzt in einem Betrieb seit fünf Jahren eng zusammen mit seinem 

Chef, mit dem er sich gut verstehe, und sein Chef möge ihn auch. Aber 

der würde ihn immer noch siezen. Nach fünf Jahren gemeinsamer enger 

Zusammenarbeit! Das sei deutsch, und das könne er einfach nicht verste- 

hen. Der Student ist Ende zwanzig und seit seinem siebten Lebensjahr in 

Deutschland! 

M. ROMISCH 

Ja, in einer solchen Atmosphäre kann man sich natürlich nicht frei bewe- 

gen und schottet sich noch mehr ab, als es vielleicht unbedingt nötig wäre. 

Man hat ja auch seinen Stolz. Ich weiß auch nicht, warum das bei uns 

Deutschen so ist. Sicher spielt die Geschichte eine Rolle. Denken Sie mal 

an die riesigen Flüchtlingsströme nach dem 2. Weltkrieg. Da sind die 

Flüchtlinge aus den Ostgebieten nicht besser behandelt worden als heute 

die Türken. Ich weiß es ja von meiner eigenen Familie. Und da hat man 

sich so schnell wie möglich angepaßt. Vielleicht sehen wir Deutschen in 

den Gastarbeitern und Flüchtlingen unser eigenes Schicksal wieder, das 

wir verdrängt haben. Es ist ja auch mit viel Schuld und Leid verbunden. 

So eine Art Projektion. Und das führt dann dazu, daß wir ganz selbstver- 

ständlich erwarten, daß die Ausländer sich ebenfalls anpassen. So 

gesehen, sind wir nicht gerade prädestiniert, ein Einwanderungsland zu 

sein. Aber wir müssen das eben lernen. Es hilft ja nichts. 
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"FRAGE 
Nur, man sollte annehmen, daß wir dazu genug Zeit gehabt haben. Nach 

‚dem, was Sie erzählen, ist es eigentlich nicht verwunderlich, daß die 
jungen Ausländer - obwohl sie doch hier oft schon geboren sind - eigent- 
lich wenig Anhänglichkeit entwickeln gegenüber Deutschland. Das, was 
sie hier als angenehm empfinden, sind auch eher problematische 
Eigenschaften: Ordnung, Sauberkeit, Pünktlichkeit. Ich war schon sehr er- 
staunt, diese Kriterien von jungen Leuten immer wieder genannt zu 
hören, durchaus auch von solchen, die sich gegenüber dem Leben hier 
sehr differenziert äußern. Sauberkeit, Ordnung, das steht für viele kontra- 
punktiv zu den Verhältnissen in den Herkunftsländern. Es sieht so aus, 
daß sie, bewußt oder .unbewußt, das Fehlen dieser Kriterien dort als 
Ursache der Emigration ihrer Eltern und Großeltern sehen. Das ist wie 
ein Vorwurf. 

M. ROMISCH 
Also, die ausländischen Kinder, die ich kennengelernt habe, haben immer 
ein enges Verhältnis zu ihren Familien gehabt. Das ist natürlich manchmal 
ambivalent, es hat manchmal symbiotische Züge, aber egal erst ’mal, es ist 
sehr eng. Und aus diesem Verhältnis sehen sie, wie sich die Eltern hier . 
abstrampeln und trotzdem reicht’s dann gerade zum Leben. Das“ 
Abstrampeln bezieht sich aber nicht nur auf die Arbeit, sondern auch auf . 

‘ das ganze Drumrum, also auf die gesamte Umgebung, wie sie sich der 
Familie gegenüber verhält undsoweiter. Das sehen sie natürlich, daß die 
Familie im wesentlichen unter sich bleibt, daß es kaum Kontakt gibt 
zwischen ihr und den Deutschen. Dieses Abgeschiedene liegt natürlich 
auch manchmal an den Ausländern, manche tun sich eben auch schwer, 
aus sich herauszugehen oder haben einfach nicht die Möglichkeiten - bei 
den türkischen Frauen ist das eben oft so, die sind einfach durch ihre 
Arbeitssituation isoliert: wenn sie Putzen gehen, dann meisten abends, 
und da begegnen sie keinem mehr, da braucht der Mann noch nicht mal 
aufzupassen, die Büros sind dann menschenleer, oder wenn sie im Betrieb 
arbeiten, dann in Schicht, wie hier bei VDO, und dann sind sie unter sich 
und wenn sie dann nach Hause kommen, am frühen Nachmittag oder 
späten Abend, dann müssen sie das machen, was eben eine Hausfrau 
machen muß. Und dabei sind sie auch isoliert, oder eben wieder unter 
sich. 
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FRAGE | | 

Und die Kinder empfinden diese Situation als diskriminierend. 

M. ROMISCH 

Ja, das Fehlen des deutschen Anteils am Leben ihrer Eltern, das empfin- 

den sie wohl vielfach als diskriminierend. Und in einem bestimmten Alter 

identifiziert man sich ja sehr stark mit den Eltern, besonders wenn der 

Familienverband so eng wie bei den Gastarbeitern immer noch ist. Sie, die 

Kinder, baben ja durchaus Vergleichsmöglichkeiten vom "normalen" 

Leben, das kennen sie ja aus der Schule, und sie merken auch, daß ihre 

deutschen Klassenkameraden bei ihnen zuhause kaum auftauchen, ganz 
zu schweigen von ihren Lebrern. Wer von den Lehrern ist denn so ambi- 

tioniert und besucht die Familien seiner Schüler! Die Lehrer wissen doch 

meistens überhaupt nicht, warum die Ayse im Laufe des Vormittags 

immer wieder einschläft oder der Marko so oft keine Hausaufgaben 

gemacht hat. Die wissen nicht, unter welchen Bedingungen diese Kinder 

leben, 'ob sie zum Beispiel auf ihre Geschwister regelmäßig aufpassen 

müssen oder ob da überhaupt ein Tisch ist, um die Hausaufgaben eini- 

germaßen ungestört zu machen. Das alles werden die Kinder nicht 

bewußt wahrnehmen, aber sie registrieren es wahrscheinlich und irgend- 

wie haben sie dann den Eindruck, sie sind allen ziemlich gleichgültig. Und 

das prägt natürlich ein Kind, wie soll es da groß Anhänglichkeit 
entwickeln? 

FRAGE 
Elternarbeit - das ist ein Kapitel für sich. 

M. ROMISCH 
Kein Mensch erwartet ja von den Lehrern Übermenschliches. 
Elternarbeit - das ist ja auch eine Sache des Elternbeirats. Eigentlich bat 

der ja seine Last, auch mit den ausländischen Eltern. Wir hatten 

Probleme mit dem muttersprachlichen Unterricht: Viele Eltern wollten 

ihre Kinder nicht dahinschicken, oft, weil sie glaubten, das überlastet die 

Kinder. Manchmal waren sie das ja auch. Erstens weil einige Kinder eben 

die Koranschule besuchten, vor allem aber auch weil der muttersprach- 

liche Unterricht immer außerhalb der regulären Unterrichtszeit stattfand, 

noch dazu in einer anderen Schule. Das sahen die Eltern nicht ein, es 
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bedeutete ja auch oft für sie zusätzliche Organisation des Tages. Gerade 
die jugoslawischen Eltern meldeten ihre Kinder ab - damals war dieser 
Unterricht noch nicht obligatorisch. Da mußten wir mit Engelszungen 
reden und uns auf den Elternabenden mächtig ins Zeug legen. Immerhin 
hatten wir damals erreicht, daß der muttersprachliche Unterricht auch in 
unserer Schule stattfand. Da waren die Eltern aber nur zu 
weil es wirklich um ihre ureigensten Bedürfnisse ging! Eine schwere 
Arbeit! Aber die Lehrer hatten damit nicht so viel zu tun. Nein, keiner 
verlangt von ihnen, daß sie sich überstrapazieren, zumal wenn sie große 
Klassen haben - bei Schulen mit hohem Ausländeranteil sind merkwürdi- _ 
gerweise die Klassen immer sehr groß! Aber man muß eben wissen, wie 
die Verhältnisse in den Familien sind, sonst urteilt man falsch - und macht 
sich das Leben schwer. Ich hab’ die Familien ja auch besucht, immer 
wieder, und da entsteht eben auch Vertrauen und gegenseitiger Respekt, 
und das ist nötig, um sinnvoll miteinander am gleichen Strang zu ziehen. 
Das erleichtert aber auch viel. Ich glaube zum Beispiel, daß viel mehr 
ausländische Kinder auf weiterführende Schulen gehen würden, beson- 
ders Mädchen - Mädchen sind ja so schlau! - wenn die Lehrer die Kinder 
besser kennen und ihre Eigenheiten in der Schule besser und kreativer 
einsetzen würden. Daß die meisten ausländischen Kinder auf der 
Hauptschule sind oder gar in der Sonderschule sitzen, das hat sicherlich 
auch viel mit der Uninteressiertheit ihrer Lehrer zu tun. 

FRAGE 
Möglicherweise haben Lehrer einschlägig falsche Vorstellungen von 
einem Engagement auch außerhalb der Schule, möglicherweise haben sie 
Angst, in unkontrollierbare Situationen zu geraten, damit meine ich auch: 
für sich selbst erträglich. Elternarbeit hat ja traditionell eln zwiespältiges 
Image, einerseits idealistisch besetzt, andrerseits mühevoll und meistens jeprimierend 

M. ROMISCH 
Elternarbeit ist einfach praktisch und sinnvoll - und sie erspart viele 
Umwege und Ungerechtigkeiten. Außerdem ist sie oft anregend und 
meist halb so anstrengend, wie man üblicherweise denkt. Man wird herz- 
lich aufgenommen - in der Regel. Meistens wird man sogar fürstlich 
behandelt, da gibt es keine Vorbehalte. Der Lehrer soll ja auch nicht die 
allgemeinen Familienprobleme lösen, aber er gewinnt eine zusätzliche 
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Dimension in der Beurteilung seiner Schüler. Und das anerkennen ja 

auch diese Schüler. Also, der Lehrer hat es meistens leichter, wenn er 

seine Arbeit nicht nur auf das Klassenzimmer beschränkt. Natürlich kann 

es auch manchmal ein Problem werden, wenn die Wohnverhältnisse 

bedrückend sind und zum Beispiel die Kinder darunter ganz offensicht- 

lich leiden. Es gibt unter dem Druck des Lebens hier oft Zerrissenheit in 

den Familien, also, es ist nicht immer harmonisch ... aber meistens doch! 

FRAGE 
Mir ist aufgefallen, daß die meisten "Bildungsinländer", mit denen ich ge- 

sprochen habe, von großer Sympathie von dem Herkunftsland ihrer 

Eltern sprachen und eigentlich durchweg offen ließen, ob sie dort oder 

hier wohnen möchten - sie wurzeln bier nicht? 

M. ROMISCH 
Wie sollten sie auch? Letzten Endes ist doch keiner so richtig an ihnen 

interessiert. Da muß ein Kind schon besondere Qualitäten haben! Und 

das merkt man sich doch. Es ist doch für ausländische Jugendliche in 

unserer Schule eine ganz konkrete Erfahrung, daß nur sie noch in der 

Hauptschule sind, alle anderen - wir sind eine additive Gesamtschule - 

sind schon längst auf den weiterfübrenden Zweigen - was nicht heißen 

soll, daß die Realschule oder das Gymnasium für Ausländerkinder off 

limits sind, also, gerade in unserer Schule nicht! Und nach der 

Hauptschule? Gut, wir haben den erweiterten Hauptschulabschluß für 

einige Kinder durchgesetzt, das ist vergleichbar mit dem Realschul- 

Abschluß, aber dabei haben die Lehrer ja auch oft so eine Art selektiver 

Wahrnehmung: Wenige Kinder kommmen in den Genuß. Ich weiß nicht, 

woran das liegt. Vielleicht ist es doch Ideologie. Und die Folge ist, also 

jedenfalls eine Folge, daß im Stadtteil die Jugendbanden ein Problem 

geworden sind, reine Ausländerbanden zum großen Teil. 

Ich denke manchmal, die erste Generation der Gastarbeiter hatte es noch 

gut, man konnte alle Unbilden mit der Heimat im Rücken ertragen, ihren 

kulturellen Bezügen, ihren Familien daheim, die zweite Generation hat 

aber wirklich Schwierigkeiten mit ihrem Selbstverständnis, auf ihre 

Familien ist auf Dauer kein Verlaß, und von den Deutschen werden sie 

nicht angenommen. Obwohl sie sich so bemühen, gut zu sein ... oder sogar 

besser ... 
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Angelika Wahl 

"Sascha, mit dir hat es keinen Zweck!" - 

Das schulische Fördersystem für 

ausländische Kinder im Alltag 

Im Augenblick arbeite ich an einer additiven Gesamtschule in Frankfurt 
als Honorarkraft im Bereich "Förderstunden für ausländische Kinder". 
Die Kinder, mit denen ich es zu tun habe, sind durchweg Kinder aus 
Aussiedler-Familien. Sie kommen meistens aus Polen und der UdSSR. 
Früher waren die Förderstunden "gemischt", das heißt es nahmen zum 
Beispiel auch Kinder aus den Familien von Arbeitsimmigranten teil, die 
im Zuge des Familiennachzugs in die Bundesrepublik gekommen sind. 
Aber dann hieß es, die Kurse sind ausschließlich für Aussiedlerkinder da. 
Seitdem sind die unter sich und alle anderen Kinder sitzen wieder in den 
"normalen" Klassen - ohne Förderunterricht. 

Meine Schule liegt in einem Viertel von F. mit hohem Ausländeranteil; 
praktisch die gesamte Oberstufe der Hauptschule ist von Ausländerkin- 
dern "besetzt", selbst auf dem Realschulzweig gibt es Klassen, in denen 
nur wenige deutsche Kinder sitzen. Und auch der gymnasiale Zug ist mit 
etwa 30% ausländischen Kindern besetzt. An sich sind das erfreuliche 
Zahlen - mit Ausnahme natürlich der unverhältnismäßigen Zahlen in der 
Hauptschule -, trotzdem liegt die Einzelförderung der ausländischen 
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Schüler im Argen, sie müssen sich quasi selbst durch die Schule wursch- 
teln, und das schaffen sie häufig selbst durch eine hohe Anpassungsbereit- 
schaft nicht. Mit anderen Worten, sie entwickeln oftmals nicht ihre 
eigenen unverwechselbaren Fähigkeiten. Ich halte das auf Dauer für ver- 
hängnisvoll, nicht nür für die Kinder, auch für die Schule, die Gesell- 
schaft. Ich möchte nicht falsch verstanden werden: ich plädiere nicht für 
eine Extrawurst für Ausländerkinder, ich glaube übrigens auch nicht, daß 
sich in unserem Schulsystem per se alle deutschen Schüler nach’ ihren 
Neigungen und Fähigkeiten entwickeln können, aber ich finde einfach, 
daß für die ausländischen Kinder die Möglichkeit, etwas eigenes zu ent- 
wickeln, in der Schule unverhältnismäßig gering ist. Und das liegt meiner 
Meinung nach an der Tatsache, daß sie alle, egal, woher sie kommen, 
ünter welchen Lebensumständen sie leben, welche Sozialisationen sie 
erfahren haben, über den "deutschen" Leisten der Schule geschlagen wer- 
den: "Sie werden nicht dort abgeholt, wo sie stehen", hat Otto Herz "mal 
gesagt. Genau das ist es: Die Lehrinhalte müßten interkulturell sein, sind 
es aber nicht. Jedenfalls nicht in meiner Schule, 

Ich habe seit fast 20 Jahren Unterrichtspraxis und fast genau so lange 
habe ich es mit ausländischen Kindern zu tun. Ich weiß, wovon ich rede. 
Ich glaube auch, daß meine jetzige Honorartätigkeit ganz gut geeignet ist, 
die Verhältnisse in meiner Schule auch ein wenig von außerhalb zu 
betrachten; und das ist ganz gut so. Viele Umstände, die den klaren Blick 
auf den Alltag manchmal trüben, fallen bei mir weg. Ich werde von den 
Kollegen zum Beispiel nicht als Konkurrenz betrachtet und muß selber 
nicht in Konkurrenz treten, ich bin eben nicht in den Alltagstrott der 
Schule eingebunden. Ich werde natürlich auch weniger ernst genommen - 
denke ich manchmal, Aber ich kann mich irren. 

In meinen Augen stellen sich die Verhältnisse in unserer Schule folgen- 
dermaßen dar - jedenfalls was zunächst die Aussiedler-Kinder angeht: 
Nach der Erlaß-Lage sollen die Kinder in Intensivkursen unterrichtet 
werden, ehe sie in die normalen Klassen eingeschult werden; danach soll 
ein Förderunterricht exklusiv für sie stattfinden, mindestens 3 Stunden in 
der Woche plus Hausaufgabenhilfe. Dazu gibt es aber einen Konferenz- 
beschluß der Schule, der die Intensivkurs-Regelung aufhebt und die 
Kinder sofort in die entsprechenden Jahrgangsklassen integriert, weil sich 
angeblich in den Intensivkursen Cliquen gebildet hätten. Und jeder 
Lehrer haßt natürlich Cliquenbildungen, weil sie Schwierigkeiten machen. 
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Also hinein in die Normalklasse mit der Maxime: Wir fördern dort. Nur 
sind die Verhältnisse gegen die Realisierung des Konzeptes, weil ein För- 
derunterricht für das einzelne Kind beziehungsweise den einzelnen 
Jugendlichen in der Normalklasse gar nicht möglich ist. Erst einmal 
begreift sich der Lehrer primär als Fachvermittler oder aber er ist nicht 
entsprechend ausgebildet, auf jeden Fall hat er nicht die Zeit und ... und 
...’und ... Das, was die Intensivkurse erreichen sollen, nämlich vor allem 
Sprachunterricht zu machen, findet so gut wie nicht statt. Die Folge ist, 
daß die Schüler in den Normal-Klassen frustriert herumsitzen - und zwar 
immer frustrierter. Denn es ist ja nicht so, daß man während des Unter- 
richtsgeschehens eben nach und nach die Landessprache lernt, weil die 
Kommunikation in ihr stattfindet - also gewissermaßen automatisch. 

Die Zweitsprache zu erlernen, das ist ja ziemlich komplex und hat viel mit 
der eigenen Befindlichkeit zu tun. Ich meine damit, daß ein Kind, wenn es 
die Sprache einer neuen Umgebung lernen soll, unter Umständen ganz 
unbewußt abblocken kann, wenn diese Umwelt ihm zum Beispiel feindlich 
oder uninteressiert gegenübertritt. Fremdsprachlernen hat viel mit Identi- 
fikation zu tun. Und für ein Aussiedler-Kind sind die Lehrer natürlich 
zunächst einmal Identifikations-Objekte, es sind ja die Personen aus der 
neuen Umwelt, mit denen es am intensivsten zu tun hat. Und da wird 
dann sehr genau registriert, wieweit es ernst genommen und respektiert 
wird. In welchen Konflikten befindet sich denn dieses Kind! Erst einmal 
die Erfahrungen "zu Hause", wo sich ja ihre Eltern zumindest nicht wohl 
fühlten - sonst wären sie ja nicht weggegangen: das beeindruckt die 
Kinder natürlich negativ, dann das Verlassen der Heimat - für die Kinder 
war es eben Heimat -, die neue Umgebung: zuerst einmal das Leben im 
Lager, dann der neue Wohnort, oft sehr begrenzte Verhältnisse, zum Bei- 
spiel die Wohnverhältnisse, die Arbeitsverhältnisse der Eltern, bezie- 
hungsweise das Fehlen solcher Arbeitsverhältnisse usw. usw. 

In einer solchen Situation reicht dann schon ein Blick - und das Kind ist 
nicht mehr in der Lage, positiv zu reagieren. Dazu muß man eben auch 
wissen, in welcher autoritären Haltung diese Kinder gegenüber der Schule 
erzogen sind. Ein scharfes oder abfälliges Wort ist da wie ein Todesurteil. 
Und solche abfälligen Worte fallen oft: "Sascha, mit dir hat es keinen 
Zweck!" Es dauert im Zweifelsfall sehr lang, bis wieder so etwas wie 
Lernbereitschaft einsetzt. Also, die Art und Weise, wie die Lehrer auf 
diese Schüler zugehen, welche Freiräume sie ihnen schaffen, ob sie ein 

131



offenes Ohr für sie haben, ihre Defizite verstehen, das alles ist unheimlich 
wichtig - und da passiert an meiner Schule eigentlich sehr wenig. So etwas 
wie "Stadtteilorientierung" gibt es nicht. Viele Lehrer wohnen ja auch gar 
nicht da, wo ihre Schüler wohnen, kennen nicht die wohnlichen und 
unwohnlichen Stellen, kennen nicht die prägenden Momente des Viertels: 
zwischen dem sozialen Leben von Lehrer und Schüler klaffen einfach 
Welten. Ich gehe mit den Schülern ab und zu ins Viertel, zum Einkaufen, 
auf den Markt, und plötzlich fangen alle an, mit Händen und Füßen zu 
reden, auch die, von denen man im Unterricht denkt, sie können nicht bis 
drei zählen. Das geht manchmal nicht ohne Konflikte, bei Sascha, einem 
Jungen aus Kasachstan hilft auch keine Stadtteilbegehung, bei ihm 
"zuhause" sind die Auberginen viel größer und die Tomaten viel röter - 
und die Tulpen waclisen auf freiem Feld. Aber auch er fängt an, sehr leb- 
haft und arbeitseifrig zu werden, wenn ich ihn frage, wie es zuhause in 
Kasachstan war. Er hat eine unbändige Lust, das mitzuteilen und versucht 
mit Fotos und Zeitungsausschnitten uns zu erklären, wie toll es da ist. 

Ich habe ’mal mit einer Kollegin darüber gesprochen, sie hat gemeint, den 
Kindern fehlt es an Geborgenheit und Lebensperspektive, deswegen lade 
sie ihre ausländischen Schüler einmal im Monat privat zu sich ein und lese 
ihnen bei Kaffee und Kuchen aus der Bibel vor. 

Die Kollegen wissen ja meistens auch nicht, woher die Kinder kommen, 
sie kennen weder ihre Wohnungen, noch ihre Lebensverhältnisse. 

Sascha, von dem ich eben gesprochen habe, hatte einmal bei einem Land- 
schulaufenthalt alleine Pilze gesammelt und sie auch gegessen. Seine 
Lehrerin hat ihm sofort im nächsten Krankenhaus den Magen auspumpen 
lassen. Sascha ließ diese unangenehme Prozedur ohne Widerstand und: 
ohne einen Laut über sich ergehen. Später sagte er mir, er kenne sich in 
Pilzen gut aus, sie hätten zuhause viel Pilze gesammelt und gegessen. Die 
Kollegin kannte also Sascha nicht richtig und konnte deswegen natürlich 
auch kein Vertrauen haben. Diese entfremdeten Situationen zwischen 
Lehrer und Kindern gibt es oft - und es ist nicht die Schuld der Kinder. 
Die Schüler merken natürlich, wenn man keinen Anteil nimmt, kein rich- 
tiges Interesse zeigt, auch wenn man von ihnen nichts erwartet: das sind 
ihre Schwierigkeiten. Ich habe ein 16-17jähriges Mädchen im Förderkurs, 
Tania, die sagte zu mir: "Frau Wahl, ich wollte mich melden, aber ich trau’ 
mich nicht. Kommen Sie doch bitte mal in den Unterricht mit!" Was 
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machen wir da mit den Kindern, wenn die sich noch nicht ’mal trauen, 
sich zu melden. Obwohl sie es wissen! 

Für uns ist es anscheinend immer noch selbstverständlich, daß wir alle 
Kinder gleich behandeln, daß für alle Kinder das gleiche gut ist. Bei den 
Aussiediern denke ich immer, die Kinder sind doch hin- und hergerissen 
und sie werden hin- und hergerissen, von den Eltern, von denen sie immer 
hören, Deutschland, das ist deine Heimat, die UdSSR, Rumänien, Polen, 
das ist nicht deine Heimat; die deutschen Kinder, die sie oft hänseln: das 
soll Heimat sein? Die Lehrer, die etwas von ihnen verlangen, was sie nicht 
oder jetzt nicht geben können, und niemals das, was diese Kinder 
imstande sind zu geben: die eigenen Erfahrungen ihres Lebens, in ihrem 
Heimatland und in ihrem Gastland Deutschland. Die Lehrinhalte werden 
ihnen einfach übergestülpt, egal, ob sie ihnen etwas sagen oder nicht, ob 
sie darauf aktiv oder gar kreativ reagieren können oder nicht. 

So gesehen, haben es die Gastarbeiterkinder besser. Zumindest die 
Heimat ihrer Eltern, Sitten und Gebräuche von zuhause werden hochge- 
halten, das ist vielleicht manchmal übersteigert, aber immerhin liegt darin 
eine Bestätigung ihrer Eigenheit, eine Art Selbstverständnis. 

Aber ich möchte damit nicht sagen, daß es den ausländischen Kindern, 
die hier geboren sind, in unseren Schulen gut geht. Auch nicht in meiner, 
eben weil sie nicht gefördert werden. Nur: ihre Resistenz ist vielleicht ein 
bißchen größer. Und sie reagieren auf Zumutungen auch offensiver - 
jeder wundert sich, warum es auf den einschlägigen Schulhöfen, natürlich 
von Schulen mit hohem Ausländeranteil, manchmal so aggressiv zugeht. 
Das ist doch nicht einfach nur Aggression gegen so ’was Abstraktes wie 
eine verstellte Lebensperspektive, sondern das hat ganz handfeste 
Gründe, die in ihrer ganz konkreten Alltagssituation, sprich Schule, sprich 
Lehrer, sprich deutscher Klassenkamerad liegen. Meine halbwüchsigen 
Schülerinnen aus dem Förderkurs kennen solche "Befreiungen" nicht, 
Virginia plagt sich mit Magenschmerzen ’rum und Olivia leidet unter 
undefinierbaren Herzattacken. Beides sind sehr typische Fälle. Vielleicht 
sagen manche, das ist unkollegial, aber ich verstehe die Eltern, die sich 
jetzt beim Staatlichen Schulamt über die vernachlässigte Förderung ihrer 
Töchter beschwert haben. Ich weiß, das ist nicht überall so. Es gibt in der 
Stadt auch Schulen, die tatsächlich ihre Förderungsmöglichkeiten nach 
Möglichkeit ausschöpfen. Aber ich kann mir nicht denken, daß diese 
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Rahmenbedingungen ausreichen, den ausländischen Kindern - und in die- 
sem Punkt kann man wohl von ihnen allen sprechen - die Heimat zu 
ersetzen, die sie verloren haben. Und ihre konkreten Lebensperspektiven. 
Tania aus der Sowjetunion wollte aufs Konservatorium und hatte anschei- 
nend gute Chancen. Hier langt es vielleicht gerade zum Hauptschulab- 
schluß. Olivia aus Polen wollte eine weiterführende Schule bis zum Hoch- 
schulzugang besuchen. Hier? Ausgeschlossen. Und Sascha aus Kasach- 
stan wollte Automechaniker werden. Das ist sein Traum: Automechaniker 
in Kasachstan. Vielleicht schafft er es ja. 
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Elvira T. 

Hier in Deutschland gefällt es mir besser 

Ich heiße Elvira T. und studiere Germanistik. Ich habe mich längere Zeit 

als Hochschulreferentin mit Ausländerfragen beschäftigt und mit dem 
Ausländerreferent "meiner" Uni eng zusammengearbeitet. 

Meine Eltern sind in den Jabren 1965/1966 aus der Türkei/Ankara nach 

Köln gezogen, wo ich dann mit meiner sechs Jahre älteren Schwester zur 

Schule gegangen bin. Mein Vater arbeitete als Journalist, bei der türki- 

schen Presse, aber auch für den WDR. 

Als ich 4 Jahre war, verunglückte meine Mutter tödlich. Nach zwei Jahren 

heiratete mein Vater wieder. Meine Schwester besuchte viele Jahre eine 

Internatsschule, die ich auch ein Jabr lang in der 3. Klasse besuchte. 1977 

zogen wir in die Nähe Frankfurts, nach Dietzenbach. Dort besuchte ich 

die letzte Klasse in der Grundschule und die 1. Klasse der Förderstufe. 

Meine Schulerfabrungen sind ziemlich zwiespältig. Ich kann mich eigent- 

lich über meine Schulzeit in Deutschland nicht beklagen. Vor allem aus 

folgenden Gründen: Meine Probleme in der Schule hatten eher familiäre 

Gründe. Ich war aggressiv und konnte mich mit niemandem verstehen. 

Weil ich immer den Zwang spürte, mich zu behaupten, legte ich mich mit 

vielen an. Ich stritt mich mit den Jungs, konnte mich mit den Mädels nicht 
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verstehen. Das hielt sich durch meine ganze Schulzeit durch. Ich bekam 
auch Beschimpfungen zu hören, die sich aber immer aus der Situation her 
ergaben. Eigentlich hätte ich mindestens einen Freund oder eine Freun- 
din in den Jahren haben müssen. 

Als ich 12 war, zog mein Vater wieder zurück in die Türkei. Meine 
Schwester, die ihr Abitur machte, blieb in Deutschland wohnen, ich aber 
zog mit meinen Eltern nach Izmir. 

Es war ein großer Bruch in meinem Leben. Die Gesellschaft und die 
Schule in der Türkei waren etwas ganz anderes als in Deutschland. Das 
erste, womit ich konfrontiert wurde, war die Schule. Ich lehnte das System 
von Anfang an ab. Es waren Sachen, an die ich nicht gewöhnt war. Man 
mußte die scheußlichen Uniformen tragen. Wenn man mit den Lehrern 
sprach, mußte man aufstehen. Fingerknipsen, wenn man sich meldete: 
verboten. Die Lehrer, Hände an den Seiten, grüßen etc. Das einzige was 
mir gefiel war, daß ich besser Deutsch sprach als alle anderen, auch bes- 
ser als die Lehrer. In der Gesellschaft ging es genauso zu. An Feiertagen 
mußte man sich wie ein Mädchen kleiden, also Kleid oder Rock. Ab 5 
Uhr wollte ich nicht mehr auf der Straße spielen, weil alle dann zu Hause 
waren; dann kamen nämlich die Väter nach Hause. Meinem Vater war 
egal, ob ich dann noch auf der Straße war. Schließlich - als Mädchen darf 
man sich nicht streiten etc. 

Ich wollte nur noch weg, Ich hatte Sehnsucht nach meiner Schwester, 
nach Deutschland. Wo ich mich verhalten konnte, wie ich es wollte. 
Die Beziehung zu meinem Vater war ganz gut. Ich brachte alle meine 
Freundinnen nach Hause und machte sie bekannt mit ihm. Weil mein 
Vater in der Zeitung Chefredakteur war, hatte er einen Chauffeur. Mein 
Vater ließ mich überall hin fahren. Es gefiel mir, nicht laufen zu müssen 
oder in den Bussen mich rumquälen zu müssen. Das einzige Mal, wo mich 
mein Vater ernsthaft kontrolliert hatte, war beim Abschlußfest vom Gyz- 
nasium. Alle wollten in die Disco. Mein Vater erlaubte es zwar, aber er 
wartete draußen im Auto, bis ich wieder rauskam. Gestört hat es mich 
nicht. Weil ich besoffen war und nicht nach Hause laufen mußte. Ich hatte 
mich mit meinem Vater schon vorher ausgesprochen. Die Disco war der 
einzige Tick bei meinem Vater - was ich auch zum Teil verstehen kann. 
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Als ich mein Abitur machte, bestand ich sofort die Universitätsprüfungen 
und kam nach Deutschland. Mein Vater ließ mich mit leichtem Herzen 
gehen, weil ich auch meine Halbwaisenrente habe. Für ihn war es wichtig, 
daß ich studierte. 

Hier in Deutschland gefällt es mir besser, weil ich hier aufgewachsen bin. 
Mit Zusatzverdiensten komme ich ganz gut aus. 

Was ich neben dem Studium fast halbberuflich und hobbymäßig mache, 
ist Beratung ausländischer StudentInnen. Die ausländischen StudentInnen 
muß man in zwei Teilen sehen: Bildungsausländer und Bildungsinländer. 
Bei den Bildungsausländern ist die Beratung sehr schwer. Sie kommen 
aus Ländern, deren Schulsystem ganz anders ist. Sie merken, daß sie sich 
auf ihre Selbständigkeit verlassen müssen. Sie müssen lernen, ohne Auto- 
rität zu studieren. Bei den Bildungsinländern ist das wieder anders. Die 
studieren systematisch und haben relativ weniger finanzielle Probleme als 
Bildungsausländer, denn ihre Eltern leben ja in Deutschland und können 
sie unterstützen. Die Bildungsinländer lassen sich selten unter ihren 
Landsleuten in der Cafeteria blicken. Bei meinen türkischen Landsleuten 
habe ich zum Beispiel die Erfahrung gemacht, daß sie sich scheuen, ihre 
Sprachkenntnisse in Türkisch vorzuzeigen. Das muß jeder einzelne für 
sich klären. Woher kommt das? Es leben in Deutschland viele Familien, 
die aus Anatolien kommen. Davon sind viele Armenier, Kurden, Azar- 
baycaner etc.; sie sprechen also meist ihren Heimatdialekt. Außerdem 
leben sie seit Jahren in Kleingruppen zusammen. Ihre Kinder gehen hier 
zur Schule. Das führt dazu, daß die Kinder besser Deutsch sprechen als 
die Muttersprache, die nur in der Familie gesprochen wird. Außerdem 
lernen sie noch andere Sprachen wie Englisch, Französisch etc. auf der 
Schule. Die Familien sind unglücklich über diese Entwicklung, sie glau- 
ben, daß sie irgendwann doch in die Türkei zurückkehren - oder sie wol- 
len das glauben. Viele von ihnen versuchen deshalb, ihre Kinder, wenn sie 
ins Schulalter kommen, in die Türkei zu schicken. Weil sie aber selbst 
nicht zurück können, holen sie die Kinder wieder nach Deutschland. Oft 
weiß dann keiner mehr, wohin er eigentlich gehört. 
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Verzeichnis 

der lieferbaren Hefte 
  

AUSZEIT seit 1981 

19% 
AUSZEIT 22 Nr. 3/4 

Zwischen den Stühlen - 
Bildungsinländer 
„ wenn Gastarbeiterkinder und 
Flüchtlingskinder studieren wollen 

AUSZEIT 21 Nr. 1/2 
Unbehaust in der Fremde - 
Ausländische Studierende 
und der Wohnungsmarkt 

1989 
AUSZEIT 20Nr. 1/2 

Studienbegleitprogramme 
1988 
AUSZEIT 19 Nr. 3/4 

Betr. Notfond 
AUSZEIT 18 Nr. 1/2 

Ausländische Studentinnen 
1987 
AUSZEIT 17 Nr. 1/2 

Multiplikatorenseminar 
Studienbegleitprogramme 
Medizin in Entwicklungsländern 

1986 
AUSZEIT 16 Nr. 4/5 

Aktuelle Retroperspektive des 
Ausländerstudiums 
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1984 
AUSZEIT 10 Nr. 2/3 

Ferienakademien 
Entwicklungspolitische 
Studienbegleitung 
Praxisberichte 

AUSZEIT9Nr.1 
Studienberatung für Ausländer 
Berichte aus der Praxis 

1983 
AUSZEIT 8 Nr. 4/5 

Hochschulzugang von Ausländern 
Entwicklung und Rechtsprechung 

AUSZEIT 7 Nr. 3 
Soziale Situation und Probleme 
ausländischer 
Studenten 

1982 

AUSZEITS5Nr.5 
Studienkollegs - Propädeutikum 
oder 
Kapazitätssteuerung . 

AUSZEIT 4 Nr. 3/4 
Neuregelung der Zulassung für 
ausländscce 
Studenten 
aus Entwicklungsländern 
Analysen und Dokumente - II. Teil 

AUSZEIT 3 Nr. 1/2 
Hochschulausbildung für Dritte 
Welt Studenten 
in West Europa 
Studie und Dokumentation 
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AUSZEIT 15 Nr. 2/3 
Ausländische Studentinnen 

AUSZEIT 12 Nr. 3/4 
Reintegration von 
Hochschulabsolventen aus 
Lateinamerika 

AUSZEIT 11 Nr. 1/2 
Orientierungseinheiten für 
ausländische Studenten 
Praxisberichte 

  

Heft 22 
Fotos: Eigenfoto 
Interviews: Günther Boege 
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BILDUNGSAUFTRAG 

FÜR DIE ZUKUNFT 

299 - 1.10. 19930 Universität Köln 

ABSCHLUSSERKLÄRUNG 
  

600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Bundesrepublik 

Deutschland, der DDR und Ländern des Südens haben am 1.10.1990 

nach dreitägiger Konferenzarbeit auf Einladung des World University 

Service (WUS) und der Deutschen Stiftung für internationale Ent- 

wicklung, in Zusammenarbeit mit dem NRO-Projekt „Eine Welt für 

alle” , der Förderung durch das Bundesministerium für wirtschaft- 

liche Zusammenarbeit sowie zehn Bundesländer und „terre des 

hommes" folgende Erklärung verabschiedet: 

Forderungen an die 

im Bildungswesen Tätigen 

Der sich verschärfende Nord-Süd-Konflikt findet im Alltag des deut- 

schen Bildungswesens nur unzureichende Berücksichtigung. Ob- 

wohl Querschnittsaufgabe für zahlreiche Fächer, sind die meisten 

Bereiche davon weitgehend unberührt geblieben. Die unproportionale 

Betonung des Entwicklungshilfegedankens verdrängt zudem die Ur- 

sachenfrage und Notwendigkeit der Steigerung des Bewußitseins für 

Strukturveränderungen im eigenen Land. Eine globale, umweltver- 

trägliche und gerechte Weltwirtschafts- und Sozialordnung ist 

Grundbedingung für Überleben und Entwicklung im Süden. Mit der 
Überwindung des Ost-West-Konfliktes sind zusätzliche Herausforde- 
rungen an das deutsche Bildungssystem entstanden. Die Übertra-



gung des Industrie- und Konsummodells nach westlichem Vorbild auf 
alle Staaten der Erde ist weder ökologisch möglich noch entspricht 
dies den historischen und kulturellen Bedingungen der Vielfalt der 
Völkergemeinschaft. 

Mit dem Abbau des Biockdenkens zwischen Ost und West und des 
Rüstungswettlaufes eröffnen sich neue Chancen für das Bildüungs- 
system. Die Förderung der Kreativität durch multikulturelle Vielfalt, 
neue Formen des Zusammenlebens, Produzierens und Wirtschaftens 
sowie der Mitbestimmung des einzelnen sind die Voraussetzung zur 
Überwindung von Perspektivlosigkeit und Resignation. 

Die Einbeziehung.der Ursachen und Lösungsmöglichkeiten des Nord- 
Süd-Konfliktes kann nur fächerübergreifend entwickelt und muß 
kontinuierlich umgesetzt werden. Dafür sind folgende Forderungen 
unverzichtbar: 

® Den notwendigen Paradigmenwechsel von einem eurozentrischen, 
auf ökonomische Wahrnehmungen reduzierten Weltbild hin zu 
einer Offenheit für andere Leitbilder und Kulturen deutlich zu 
machen; 

© den entscheidenden Stellenwert des Themas Nord-Süd/Entwick- 
lungspolitik für unsere gemeinsame Zukunft auf der einen Welt zu 
erkennen und sich um entsprechende Lernprozesse in allen Berei- 
chen und Altersstufen zu bemühen; 

© die eigene Position und die eigenen Interessen im Zusammenhang 
zu diesem Thema zu reflektieren und auch Verdrängung und 
Abwehr zum Gegenstand einer Auseinandersetzung zu machen; 

© die Rolle und Wechselbeziehung zwischen Politik und Wirtschaft 
analysierend zu behandeln. Dabei verdient der wachsende Einfluß 
von Banken und Konzernen in einem sich weiter zentralisierenden 
Europa besondere Aufmerksamkeit: 

© den persönlichen Einsatz, den eigenen Lebensstil und damit die 
eigene Glaubwürdigkeit als entscheidende Voraussetzung für dau- 
erhafte Einstellungsveränderungen in Richtung auf eine solidari- 
sche Weltordnung zu erkennen; 

© diebestehenden Freiräume in Unterricht und Bildungsarbeit mutig 
und kreativ zu nutzen, um fächerübergreifende Lernprozesse an- 
zustoßen, die eine Handlungsorientierung miteinschließen; 

® die Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Menschen aus anderen 
Ländern, mit entwicklungspolitisch Engagierten oder mit ehemali- 
gen EntwicklungshelferInnen zu nutzen und diese in den Unter- 
richt miteinzubeziehen.



Forderungen an Bund, 
Länder und Gemeinden 
Zielrichtung aller Bildungsarbeit muß sein: 

® Erziehung zu Solidarität und Anerkennung anderer Lebensgestal- 
tungen und Kulturen 

® Aufhellungen von Weltwirtschaftsverpflichtungen sowie der Ver- 
flechtung der bundesdeutschen Politik und Wirtschaft. Curricula, 
Lehrpläne, Rahmenrichtlinien und Kursstrukturpläne müssen 
daraufhin ausgerichtet werden. Sie müssen multikulturell sein. 

® Interdisziplinäre Ausbildung an den Hochschulen und an Lehrer- 
ausbildungsseminaren der 2. Phase, fächerübergreifender Unter- 
richt und Projektarbeit müssen institutionell verankert sein. Dies 
gilt auch für die Arbeit im Vorschulbereich. 

® Handlungsorientierung und Erfahrungslernen müssen Prinzipien 
aller Bildungs- und Unterrichtsarbeit sein. 

® Der"Nord-Süd-Konflikt" muß verbindliches Thema aller relevanten 
Fächer in Lehrerausbildung, -fort- und -weiterbildung für alle 
Schulformen und Schulstufen sein. Diese Arbeit muß personell 
und finanziell abgesichert werden. 

® Die Erfahrungen außerschulischer Organisationen und Institutio- 
nen -auch von Ausländerinitiativen- sollen und müssen genutzt 
werden. Die Inanspruchnahme ihrer Arbeit darfnicht zum Nulltarif 
geschehen, sondern muß finanziell abgedeckt werden. 

® In allen Bereichen der Bildungsarbeit sollen Menschen anderer 
Kulturen miteinbezogen werden. 

® Lehrer- und Schüleraustausch in enger Zusammenarbeit mit 
NROSs des Südens und Nordens muß gefördert werden. 

Eine weiterhin ausschließlich aufquantitatives Wachstum ausgerich- 
tete Wirtschaftspolitik konterkariert neue Ansätze im Bildungswesen 
und erschwert das Verständnis für globale, ökologische und soziale 
Verantwortung. Das gilt ebenso für bundesdeutsche Rüstungs-, Gift- 
und Müllexporte in Entwicklungsländer, eine verfehlte EG-Agrarpo- 
litik, die weiter zunehmende Individualisierung des Verkehrs und 
zahlreiche andere Beispiele. Mangelnde Kontrolle und Steuerung von 
Banken und Konzernen durch staatliche Stellen fördern Ohnmächte 
und Resignation. Gesellschaftliche Entscheidungen über die Ziele der 
nationalen und globalen Entwicklung sind unverzichtbar.



Die heutige ungerechte Arbeitsverteilung in der Weltwirtschaft behin- 
dert das Verständnis für die Notwendigkeit des Aufbaus von Regional- 
und Binnenmärkten im Süden. 

Eine offizielle Entwicklungspolitik, die in der Bildungsarbeit die Ur- 
sachen von Fehl- und Unterentwicklung weitgehend ausblendet und 
die Helferrolle des Nordens überbetont, verstärkt Ablenkung und 
Fehlorientierung in der Bevölkerung. Notwendige globale Struktur- 
anpassungen werden dadurch erschwert. 

1992 wird der EG-Binnenmarkt verwirklicht und gleichzeitig daran 
erinnert, daß 500 Jahre zuvor der Kolonialismus Europas begann. 
Historisch wurde Europa als jahrhundertelanges Zentrum mit Ge- 
walt, Unterdrückung und Kriegen identifiziert. Die Deutschen sollten 
aus ihrer besonderen geschichtlichen Verantwortung heraus und aus 
ihrer Verantwortung gegenüber den AusländerInnen aus den unter- 
schiedlichsten Ländern und Kulturen in ihrem Land die Epoche des 
Kolonialismus angemessen aufarbeiten, um damit den Weg für ein 
gewaltfreies Europa mitzuebnen. 

Aus der guten Zusammenarbeit zwischen NROs, Bund und Ländern 
bei der Vorbereitung und Durchführung dieses ersten gemeinsamen 
Nord-Süd-Bildungskongresses erwarten die Teilnehmer und Teilneh- 
merinnen Kontinuität bei der Umsetzung der angestrebten Ziele. 
Diese Zusammenarbeit soll durch Verbesserung der Kooperation der 
KMK mit dem BMZ und den in den Ländern für Entwicklungszusam- 
menarbeit zuständigen Ministern und Senatoren ausgebaut werden. 
Zur Begleitung und Koordinierung der geplanten 16 Länderkonferen- 
zen als Folge des Kölner Kongresses ist eine Koordinierungsstelle zu 
schaffen oder sind vorhandene Einrichtungen (z.B Epiz Berlin) damit 
zu beauftragen. Bund und Länder werden aufgefordert, ein solches 
Zentrum gemeinsam mit interessierten NROs zu unterstützen und 
seine finanzielle und inhaltliche Unabhängigkeit sicherzustellen. Die- 
se Forderung wird durch die auf Jahre notwendig gesteigerte Nord- 
Süd-politische Bildungsarbeit in den fünf neuen Ländern zusätzlich 
unterstrichen. 

Bund, Länder und Gemeinden werden aufgefordert, ihre Mittel für 
entwicklungspolitische Bildungsarbeit deutlich und kontinuierlich zu 
steigern. Nur so wird den wachsenden Bildungsanforderungen auch 
materiell entsprochen werden können. 

World University Service: Goebenstraße 35, 6200 Wiesbaden, Tel. 0611-446648
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