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auszählen (sw. V.), (Boxen;: Ein am Boden liegender, hockender, sit-
zender Boxer wird vom Ringrichter im Sekundentempo von 1 bis 9
angezählt; 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. ıst c.
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 Innenseiten von etw. mit einer Zement-
schicht versehen: einen Schacht, einen Keller auszementicren.
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Joachim GUTMANN

Beratung für ausländische Studenten - Eine Einführung

In nahezu allen Veröffentlichungen und Untersuchungen zum Auslän-
derstudium in der Bundesrepublik Deutschland, die Fragen des Stu-
dienverlaufs und Studienerfolgs thematisieren, wird auch die For-

derung nach einer gezielteren Studienberatung für ausländische
Studenten erhoben. So stellt der Bericht der Konferenz der Kultus-
minister der Länder (KMK) "Zur Situation der ausländischen Studenten
in der Bundesrepublik Deutschland” fest, daß der "Studienerfolg auch

entscheidend durch eine gute Beratung mitbestimmt wird" und somit
"diesen Stellen eine große Bedeutung” 'zukomme. Auch die Stellung-
nahmen des Bundesministers für Bildung und Wissenschaft und des
Deutschen Akademischen Austauschdienstes zu diesem Bericht heben

die Bedeutung der Studienberatung und -information hervor.

Begründet werden diese Empfehlungen und Forderungen mit der durch
zahlreiche Untersuchungen belegten und empirisch nachgewiesenen
Erkenntnis, daß ausländische Studenten mit spezifischen Problemen

konfrontiert sind, die eine spezielle Berücksichtigung in der
allgemeinen Beratung erforderlich machen’.

(1) Bericht zur Situation der ausländischen Studenten in der Bundesre-
publik Deutschland. Hrsg. vom Sekretariat der Ständigen Konferenz
der Kultusminister der Länder. - Bonn 1981, S. 27

(2) Stellungnahme des Bundesministers für Bildung und Wissenschaft ge-
genüber dem Bundestagsausschuß für Bildung und Wissenschaft vom

29.April 1982. - Stellungnahme des Deutschen Akademischen Austausch-
dienstes zum Bericht der Kultusministerkonferenz. Beide zitiert
nach: AUSZEIT 4, Nr. 3/4, 1982, Hrsg. vom World University Service
{wus). - Bonn 1982, S.178 bzw. 186

(3) vgl. hierzu insbesondere: Otto Benecke Stiftung (Hrsg.): Ausländer-
studium in der Bundesrepublik Deutschland. - Baden-Baden 1982

vgl. auch: Abdel Gadir, Ahmed: Einige politische und soziale Aspekte
des Studiums der Afrikaner in der Bundesrepublik Deutschland. -
phil.Diss. Freiburg/Breisgau 1967; Breitenbach, Dieter: Auslands-
ausbildung als Gegenstand sozialwissenschaftlicher Forschung. - Saar-
brücken 1973; Lim, F.: Studienprobleme indonesischer Studenten. -
Med.Diss Erlancgen-Nürnberg 1974; Mendoza, E.: Probleme von Studen-
ten aus Ländern der Dritten Welt im Ausland. In: "ew"-Entwicklungs-
länder nr. 5/1974, Hrsg. vom World University Service. - Bonn 1974,
S.22f£; Pätzold, Björn: Ausländerstudium in der Bundesrepublik
Deutschland. - Köln 1972, S. 101-146; Pfeiffer, W.M.: Studienpro-
bleme ausländischer Medizinstudenten. In: "ew”-Entwicklungsländer
Nr.5/1974, a.a.0., S.29ff; Grüneberg, L.: Die soziale Situation
ausländischer Studenten in der Bundesrepublik Deutschland. - Kon-:
stanz 1977, S.42£f£f; Kotenkar, Arun: Ausländische Studenten in der
Bundesrepublik am Beispiel der Universität Frankfurt. - Frankfurt
1980, S.71-78; Abu-Laila., Yousef: Integrationund Entfremdung. -
Phil.Dis«. Göttingen 1981



Hierzu zählen neben Sprach- und Kommunikationsschwierigkeiten
vor allem die Prozesse und Probleme, die sich aus der Konfronta-
tion unterschiedlicher sozio-kultureller Systeme und Kulturen
ergeben (Akkulturationsprobleme) ®.

Es ist daher fast ein Gemeinplatz, festzustellen, daß sich diese
Probleme der Anpassung, der Akkulturation, der Verbindung von
Studium und späterem Berufsfeld, der Übertragbarkeit und Verwert-
barkeit der Ergebnisse der Hochschulausbildung, ungleich gravie-
render erweisen bei Studenten, deren Sozial- undWertestrukturen
herkunftsbedingt von denen des Studienlandes erheblich abweichen
(Studenten aus Entwicklungsländern), als bei Studenten, die aus
Ländern mit vergleichbarer Sozial- und Wertestruktur stammen (Stu-
denten aus Industrieländern). Ungleich gravierender bei Studenten
aus Ländern, die sich im Hinblick auf die politischen, sozio-ökono-
mischen, kulturellen und religiösen Gegebenheiten genauso wie im
Hinblick auf Umweltbedingungen und klimatischen Verhältnisse von den
Industrieländern signifikant unterscheiden”, und die in ihrer Ge-
schichte gänzlich anderen Entwicklungslinien gefolgt sind als die
"Wertegemeinschaft" der west-europäischen und nordamerikanischen
Industrieländer.

Ausländische Studenten aus Entwicklungsländern sind auch zumeist
gemeint, wenn von den Problemen des Ausländerstudiums die Rede ist,
ja die Frage nach dem Sinn und Nutzen des Ausländerstudiums gestellt
wird. So beschränkt sich der Bericht der KMK zur Situation der aus-

ländischen Studenten in der Bundesrepublik "im wesentlichen auf die
Studenten aus Entwicklungsländern, weil sie den größten Anteil an der
Gesamtzahl der ausländischen Studenten ausmachen und zugleich die
meisten Probleme haben"®. Auch die bisherige Literatur zum Auslän-
derstudium beschäftigt sich nahezu ausschließlichmit den Studenten
aus Entwicklungsländern.

(4) Zum Problem der Anpassung/Akkulturation s. insbesondere: Dankwortt, D.:
Probleme der Anpassung an eine fremde Kultur. - Köln, Opladen 1959;
Breitenbach, D.: Auslandsausbildung, a.a.O., S.275-288; Abu-Laila,
a.a.0., S. 48-49 u. 101; Aich, Prodosh: Farbige unter Weißen. -
Köln 1962, S.69-72
Vgl. auch Endruweit, G.: Akkulturationstheorie in der Gastarbeiter-
forschung. In: Dritte Welt, 4. Jg. 1975, S.226££

(5) Vgl.insbesondere Burns, Robin: Ziele und Prioritäten der Bildungs-
planung in Ländern der Dritten Welt. In:"ew-"Entwicklungsländer 5/1974,
a.a.0., S. 10-15; Meyer-Dohn: Bildungsökonomische Probleme der Ent-
wicklungsländer. - Tübingen und Basel 1978; Huppert, J.: Bedarfsorien-
tierte Bildungsplanung in Entwicklungsländern.- Düsseldorf 1971;
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Im besonderen Maße fehlt den ausländischen Studenten - wie diese
Ontersuchungen immer wieder hervorgehoben haben® - die notwendige
Orientierung zur Durchführung des Studiums an bundesdeutschen
Hochschulen, was sich vor allem in anfänglichen Studienschwierig-
keiten äußert. Mangelnde Orientierung in einer sozio-kulturell
fremden Umwelt aber führt im Regelfall zur Verlängerung der Stu-
diendauer, häufig genug auch zum Studienmißerfolg oder gar zum
Studienabbruch.

Die von Groß/Zwick vorgelegte Studie über den Studienabbruch bei
Studenten aus Entwicklungsländern? macht nicht nur diesen kausa-
len Zusammenhang deutlich, sondern belegt ihn auch mit aktuellen
Daten. Die Studie macht zugleich deutlich - wie auch andere Unter-
suchungen über Studiendauer und Studienerfolg dies immer wieder
betont haben

10

tierenden Akkulturations- und Sozialisationsprobleme, diese über-
wiegend sozio-kulturell bedingten Sprach- und Kommunikationsschwie-
rigkeiten ohne institutionalisierte Hilfestellung der Hochschule
nicht zu bewältigen sind. Sie erfordern und rechtfertigen vieimehr
eine besondere Berücksichtiaung der ausländischen Studenten und
ihrer Bedürfnisse in der allgemeinen Studienberatung.

- daß die aus der "cross-culture'-Situation resul-

Zur Übertragbarkeit der Hochschulausbildung s. vor allem World Univer-
sity Service (Hrsg.}: Empfehlungen zur Reform der Curricula Medizin

‚und Inoenieurwssenschaften. In: "ew"-Entwicklungsländer Nr.1/2-1978. -
Bonn 1978; Chung, T.Z.: Ausländerstudium als Wissenstransfer. In: Wissen-
schaftsmagazin TU Berlin, Nr. 2, Bd.l. - Berlin 1981, S.28-31; Fit-
terling, Dorothea: Curricula für Ausländer? In: Deutsche Universitäts-
Zeitung Nr.6/1980, 5.167

(6) Bericht zur Situation der ausländischen Studenten..., a.a.0., S. 7
Rund 60% aller ausländischen Studenten kommen aus Entwicklungs-ländern entsprechend der OECD-Definition.

(7) vgl. die Literaturanalyse/Bibliographie in: Otto Benecke Stiftung
. (Brsg.): Ausländerstudium..., a.a.O., S.77-93 und 97-104
‚Weitere Literaturangaben bei: Großkopf, Sabine: Kulturschock und
Fremdverhaltensunterrichts. Ausländische Studenten in der BRD. -
Phil.Diss. Hamburg 1982 (Materialien Deutsch als Fremdsprache 21), S.393f:
und bei Gutmann, Joachim: Ergebnisse einer Feasibility-Studie für
das Projekt "Handbuch über Studienmöglichkeiten für Dritte-Welt-
Studenten in West-Europa”, In: AUSZEIT 3, Nr.1/2 1982. Hrsg. vom
WUS. - Bonn 1982, S.SIEE

(8) Vgl. hierzu vor allem Kotenkar, Arun: a.a.0., S.54-56; Grieswelle, D.: Studen-
ten aus Entwicklungsländern. - München 1978; Chung, T.2.: Orientierungsprobleme
und Anpassungsschwierigkeiten. In: "ew"-Entwicklungsländer Nr.1/1974. - Bonn
1974, 8.4-8; Großkopf, S.: Kulturschock..., S.114-139

(9) ‚Groß, Bernd und Martin Zwick: Studienabbrecher aus Entwicklungslän-
dern. - Saarbrücken 1982

110); vgl. hierzu Otto Benecke Stiftung "({Hrag.): Ausländerstudiun...,
'2.2.0., 8. 61-65; insbesondere auch die Arbeiten von Oehler/Pabel (1967)
‚und Kotenkar (1980)



Die Notwendigkeit, Schüler, Studienbewerber und Studierende bei
ihrer Berufswahl und dem dazu erforderlichen Ausbildungsgang sowie
bei der Gestaltung des Studienablaufs durch eine kontinuierliche
Beratung und Information zu unterstützen, ist seit langem als Auf-
gabe und als ein wesentlicher Faktor für eine erfolgreiche Absol-
vierung des Studiums anerkannt !!. Diesem Bedürfnis nach studien-
vorbereitender, studienbegleitender und berufsvorbereitender Bera-
tung versucht die Institutionalisierung von Studien- und Berufsbera-
tung Rechnung zu tragen. Ihre Aufgabe ist es, in den analog zum Aus-
bildungs- bzw. Studienverlauf strukturierten Beratungsphasen die
jeweils auftretenden Probleme und den daraus resultierenden Infor-
mations- und Beratungsbedarf abzudecken.

Als allgemeine Begründung der Beratungsnotwendigkeit wurden dabei
genannt "die Vielzahl der Bildungsmöglichkeiten, die Differenzie-
rung der Ausbildungsgänge, das größere Bedürfnis nach psychologischer
Hilfe und ein erhöhter allgemeiner Informationsbedar£f"”; für den
Hochschulbereich kamen als weitere Faktoren die "unzureichende Unter-
richtung und falsche Vorstellungen - nicht zuletzt hinsichtlich der
Berufsmöglichkeiten, hohe Quoten der Studienfehlbelegung, überlange
Studienzeiten und vorzeitiger Studienabbruch"'? hinzu. Die im Hoch-
schulbereich gebotenen Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten konnten
nach Meinung der Bildungsplaner nur dann richtig genutzt werden,
wenn sie durch leistungsfähige Beratungseinrichtungen ergänzt wür-
den. Besondere Bedeutung kam in diesem Zusammenhang den von der
Bund-Länder-Kommission geförderten Modellversuchen zur Studienbera-
tung im Hochschulbereich zu!?,

(11) Im Strukturplan für das Bildungswesen von 1970 entwickelte die Bil-
dungskommission des Deutschen Bildungsrates ein Konzept von Beratung,
das alle Bildungsbereiche abdeckt und Beratung zu einem bleibenden
Element des Bildungssystems erklärt (Vgl. Deutscher Bildungsrat. Em-

pfehlungen der Bildungskommission: Strukturplan für das Bildungswesen. -
Bonn 1970, S.91£ff. Die Ständige Konferenz der Kultusminister der
Länder (KMK) und die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung
{BLK) haben diese Empfehlungen 1973 in konkrete Beschlüsse umge-
setzt: Beratung in Schule und Hochschule. Beschluß der Kultusministerkon-
ferenz vom 14.9.73.Hrsq. vom Sekretariat der KMK. - Bonn 1973
Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung:
Bildungsgesamtplan Band I. 2.Aufl. - Stuttgart 1974

(12) Beratung in Schule und Hochschule. Beschluß der KMK, a.a.0., S.1 terstes
Zitat) und S. 9 (zweites Zitat).

(13) vgl. hierzu: Jens Brömer: Kommentierte Synopse der Modellversuche
zur Studienberatung in der Bundesrepublik Deutschland. - Frank-
furt 1975; Bund-Länder-Komaission für Bildungsplanung und For-
schungsförderung: Informationen über Modellversuche im Hochschul-
bereich, zusammengestellt von der Arbeitsgruppe "Modellversuche
im Hochschulbereich” des Ausschusses "Innovationen im Bildungs-
wesen {IH 30/76). - Bonn 1976



Diese allgemein anerkannten Tatsachen und Erkenntnisse finden jedoch
bis heute in bezug auf die ausländischen Studenten nicht die Be-
achtung und Berücksichtigung in der Studien- und Beratungspraxis,
die diesem Personenkreis und seinen Problemen angemessen wäre. Die
Westdeutsche Rektorenkonferenz stellt in ihrer Empfehlung zur Stu-
dienberatung lapidar fest:

"Die Beratung ausländischer Studierender bringt Probleme mit sich,die besonderer Beachtung durch die Studienberatungsstellen und
daher einer engen Zusammenarbeit mit den akademischen Auslands-
ämtern und den Studienkollegs bedarf (!)." (14)

Weitergehende konzeptionelle Aussagen oder Empfehlungen zur

Studienberatung von Ausländern liegen von staatlicher Seite auch
15,heute noch nicht

Bereits 1977 legte das Deutsche Komitee des World University
Service nach intensiven Beratungen und Diskussionen mit Studien-
beratern, Mitarbeitern von akademischen Auslandsämtern und den
betroffenen ausländischen Studenten ein "Konzept einer Studienbera-
tung für ausländische Studenten" '® vor, das neben einer inhaltlichen
Definition und Aufgabenzusammenstellung von Ausländerberatung auch
Vorschläge für die Organisation dieser Beratungund für die Aus-
und Fortbildung der Berater enthielt. In der Folgezeit wurden vor
allem von den Studienberatern selbst - zumeist bezogen auf die kon-
kreten Verhältnisse an ihrem Hochschulort - Modelle und Konzepte
einer Studienberatung für Ausländer entworfen und partiell umge-
setzt! 7 . Insgesamt gesehen: zu wenig - angesichts des großen Be-
ratungsbedarfs gerade dieser Personengruppe und der hohen Auf-
wendungen für Studienberatung insgesamt und für andere in gleicher
Weise benachteiligte Personengruppen an der Hochschule.

(14) Empfehlung des 119. Plenums der WRK zur Studienberatung, Bonn-Bad-
Godesberg 28./29. Juni 1976, S.?

{15) Auch der 1981 veröffentlichte Bericht der KMK zur Situation der ausländischen
Studenten stellt nur fest - ohne die besonderen inhaltlichen und konzeptionel-
len Probleme einer Studienberatung für Ausländer zu thematisieren - daß al-
lein die Beratung der Studienbewerber über die Studienvoraussetzungen "einen
weit höheren Personalaufwand" erfordere (S.27). Es sei daher zu prüfen, "wie
die Hochschulen für die Beratung ausländischer Studenten ausgestattet sind
und ob Verbesserungen möglich sind“ (5.28). Bericht .der KMK zur Situation
der ausländischen Studenten, a.a.0., 58.27-28

(16) Chung, T.Z. und Gutmann, Joachim: Konzept einer Studienberatung für Ausländer.
In: "ew"-Entwicklungsländer Nr.2/3-1977. Hrsg. vom WUS.- Bonn 1977

{17) vgl. vor allen: Ghawami, Kambiz: Studienberatung für ausländische Studenten.
Ins AUSZEIT 1, Nr.1/2-1981. Hrsg. vom WUS. - Bonn 1981, 8. 50-54, Daniilidis, G.:
Die organisatorische Struktur des Fachmentorenprogrammsfür ausländische Stu-
denten an den Hochschulen in Bremen. Inı AUSZEIT 1, Nr.1/2-1981, 3. 43-50;
Lotse, Gerd: Studien- und Berufsberatung für ausländische Studenten. In: "ew"-
Entwicklungsländer Nr.2/3-1977, 8.63-78) Geuer, Wolfgang, Breitenbach, Dieter
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Die Gründe für die bislang weitgehend ausgebliebene Umsetzung der
vorliegenden Beratungskonzepte in die Beratungspraxis sind sicher-
lich auch in der mangelnden Personalkapazität der Beratungsstellen
zu suchen, in erster Linie aber auf die nur marginale Bedeutung
zurückzuführen, die den besonderen Beratungsbedürfnissen ausländischer
Studenten seitens der staatlichen Bildungsplanung auch in der sog.
"Reformphase" der Bildungspolitik in konzeptioneller wie praktischer
Hinsicht beigemessen wurde.
Die Auswertung der Modellversuche zur Studienberatung der Bund-
Länder-Kommission für Bildungsplanung anf Aussagen und Erkenntnisse,
die für die Beratung von ausländischen Studenten von Bedeutung sein
könnten, illustriert diese Einschätzung in markanter Weise'®,

Die Ausländerberatung wird heute an den Universitäten in der Regel
von den Studienberatern in den Zentralen Studenten- oder Studien-
beratungsstellen (2SB) wahrgenommen, in sozialen Angelegenheiten von
den Studentenwerken. Die Betreuung im weiteren Sinne, die Prüfung der
Studieneignung und der formalen Studienvoraussetzungen (Bewertung der
Hochschulzulassungsvoraussetzung) obliegt den Akademischen Auslands-
ämtern. Die Zulassung erfolgt teils durch die Zulassungsstellen, teils
gleichfalls durch die Auslandsämter. An den Fachhochschulen, an denen
nach wie vor eine zentrale Betreuungsinstanz fehlt, wird die Beratung
der ausländischen Studenten von den Studentensekretariaten oder von

der 2SB wahrgenommen. An den Studienkollegs obliegt sie zumeist
einzelnen, besonders engagierten Lehrkräften - und ist ohnehin eine
freiwillige Leistung. Nur an wenigen Hochschulen ist ein besonderer
Ausländerberater im Rahmen der 2SB oder des AKA tätig. Hinzu kommt,
daß die Akademischen Auslandsämter den ihnen traditionell zukommenden

Beratungsauftrag nicht zuletzt wegen ständig wachsender Verwaltungs-
aufgaben nur noch unzureichend wahrnehmen können !?.

und Rita Dadder: Psychische Probleme ausländischer Studenten in der Bundes-
republik Deutschland. Bericht über einer Studie im Auftrag des DAAD. - Saar-
brücken 1983 und Breitenbach, Dieter (Hrsg.): Psychische Probleme ausländi-
scher Studenten in der Bundesrepublik Deutschland: Protokoll einer Konferenz. -
Bonn 1983 (DAAD Dokumentationen und Materialien 3)

(18) vgl. hierzu insbesondere: Projektgruppe Ausländerstudium an der For-
schungsstelle Dritte Welt am Geschwister-Scholl-Institut der Univer-
sität München: Auswertung der *10 Modellversuche im Hochschulbereich”
der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförde-
rung (BLK) im Hinblick auf ihre Übertragbarkeit für ausländische Stu-
dienbewerber und Studenten. Eine Untersuchung im Auftrag der Otto
Benecke Stiftung. - München 1982 und Wolfgang Geuer/ Martin Zwick:
Psychosoziale Aspekte der Studienbewältigung und des Studienversagens.
Auswertung der BLK-Modellversuche zur Studienberatung im Hinblick
auf die Situation ausländischer Studenten an deutschen Hochschulen.
Durchgeführt vom Institut für Entwicklungsforschung, Wirtschafts-
und Sozialplanung GmbH. - Saarbrücken 1982.|
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Euphemistisch ausgedrückt: ein buntes Bild. Vom Standpunkt des be-
ratungsbedürftigen ausländischen Studenten aus dürfte es sich aber
eher als ein undurchschaubarer Wirrwarr von Institutionen und Kom-
petenzen darstellen, der kaum geeignet scheint, ihm beim Zurechtfinden
in der Hochschule und der Bewältigung des Studiums zu helfen.

Die Unterschiedlichkeit dieser Regelungen und Kompetenzzuweisungen
erklärt sich sicher vor allem aus den unterschiedlichen hochschul-
rechtlichen Verordnungen in den einzelnen Bundesländern, sie ist aber
auch auf die fehlende allgemeingültige Konzeption einer Ausländer-
beratung zurückzuführen. Studienberatung für Ausländer wird heute
von den zentralen Beratungseinrichtungen - sofern vorhanden - ge-
wissermaßen "miterledigt". Sie ist auch durch den Beschluß der KMK

zur "Beratung an Schulen und Hochschulen kapazitär miterfaßt. Der
dort vorgesehene Personalschlüssel für Studienberater - im übrigen
bei weitem nicht erreicht - von 1 : 1000 Studenten schließt auslän-
dische Studenten ein. Der Beschluß der KMK stellt zwar fest, daB sich
im Hinblick auf ausländische Studenten die Tätigkeit der Akademischen
Auslandsämter, die bislang "mangels einer zentralen Studienberatung
über ihren eigentlichen Aufgabenbereich hinaus auch Aufgaben der
Studienberatung wahrgenommen"

2° haben, nach Einrichtung dieser zen-

tralen Studienberatungsstellen nur noch beschränkt in diesem Bereich
bewegen soll, zieht aber aus dieser Aufgabenverlagerung weder kapa-
zitäre noch organisatorische Konsequenzen. Auch die in diesem Be-
schluß aufgelisteten Qualifikationsmerkmale der Berater gehen in
keiner Weise auf diese Aufgabenstellung ein.

Das konzeptionelle Dilemma der Ausländerberatung setzt sich damit
notwendigerweise in der Beratungspraxis fort: Eine institutionali-
sierte oder auch nur ansatzweise systematisierte Aus- oder Fort-
bildung der mit Beratung befaßten Personen in den Hochschulen exi-
stiert ebensowenig wie ein Qualifikationsprofil für Ausländerbera-
ter. Es ist daher nicht verwunderlich, daß die Beratung ausländischer
Studenten an den Hochschulen auch heute noch eine defizitäre Bera-
tung ist. Daß dies nicht auf das mangelnde Engagement oder Interesse
der Berater zurückzuführen ist, soll abschließend ausdrücklich er-

wähnt werden. Auch die Beiträge dieser AUSZEIT sind ein Indiz dafür.

(19) Die Stellungnahme der Westdeutschen Rektorenkonferenz zum Bericht der KMK hält
dies noch einmal ausdrücklich fest. Vgl. Drucksache Nr.466/1981 der 134. WRK
von 6./7.7.1981, zit. n. AUSZBIT 4, Nr.3/4-1982, a.a.O., 8.169

(20) Beschluß der KMK "Beratung in Schule und Hochschule", a.a.0., 8.10-11
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Barbara SCHADE

Beratung für ausländische Studenten und Studienbewerber im
Akademischen Auslandsamt der Universität Hamburg

Schon die Überschrift mag Insider verwundern: Beratung im Aus-
landsamt? Beratung findet an den Hochschulen im allgemeinen in
der "Zentralen Studienberatung” statt, Akademische Auslandsänmter
sind "meist aufgrund mangelnder personeller Ausstattung mit der
Beratung von ausländischen Studenten überfordert", in der Regel
reduziert sich ihre Arbeit "auf die Prüfung der formalen Hoch-
schulzugangsberechtigung (HZB), reine Verwaltungsebene" m,
Nicht so an der Universität Hamburg: Hier arbeiten, neben der
Zentralen Studien- und psychotherapeutischen Beratungsstelle,
zwei hauptamtliche Beraterinnen im Akademischen Auslandsant (AKA),
die ausschließlich für ausländische Studienbewerber und Studenten
zuständig sind. Der Kontakt zum Leiter des AKAs, zur Zulassungs-
stelle, zum Sekretariat muß so nicht erst hergestellt werden, son-
dern ist auf der strukturellen Ebene bereits gegeben - und danit
selbstverständlich - kollegial.

In mehreren Gesprächen mit Studienberatern aus anderen Hochschulen
wurde deutlich, daß dort
a) die Beziehung zwischen Beratern und AKA oft für beide Seiten

unzufriedenstellend ist, Mißverständnisse und Kompetenzstreitig-
keiten die Arbeit erschweren und

b) die strukturelle Zugehörigkeit zur Verwaltung bei Kollegen aus
anderen Hochschulen ein gewisses Mißtrauen erregte, befürchtet
wurde, daß Studenten nicht genügend in ihrem eigenen Interesse
beraten werden könnten, die Vertrauensatmosphäre gestört sei
und zudem der Berater selbst in innere Konflikte geräten könnte,
wenn er mit bestimmten formalen Kompetenzen ausgestattet ist.

Bei der folgenden Schilderung der Beratungstätigkeit soll deshalb
auch stets das Besondere, ggf. der Vorteil der Zugehörigkeit zum
AKA hervorgehoben werden.

m, K. Ghawami, Studienberatung für ausländische Studenten,
Auszeit 1, Mai 1981
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In den täglichen Sprechstunden, zu denen durchschnittlich 15 - 20
Studenten bzw. Studienbewerber kommen, ist ein breites Spektrum
von Aufgaben zu erfüllen:

Erstinformation für Studienbewerber, aufenthaltsrechtliche In-
formation und Beratung, Beratung für Studenten im Fachstudium
{Fachwechselwunsch, evtl. Studienabbruch, Studienortwechsel,
finanzielle Probleme), Hilfe bei Wohnraumsuche, familiäre,
persönliche Probleme.

Beratung für Studienbewerber

Beratung für Studienbewerber bedeutet zumeist die Klärung der HZB
anhand der hier zur Verfügung stehenden Bewertungsvorschläge der
Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) und die Er-
läuterung der allgemeinen Bewerbungsmodalitäten. Bei komplizierten
Zeugnisunterlagen haben wir hier die Möglichkeit, Rücksprache mit
der Zulassungsstelle zu halten oder aber, über die Zulassungsstelle,
eine Anfrage bei der ZAB in Bonn einzureichen. Wichtig ist dabei,
daß der gesamte Vorgang, der oft sehr langwierig ist, transparent
ist und auch dem Bewerber erläutert werden kann. Zudem kann eine
korrekte Beratung gerade hinsichtlich des Studienwunsches und
-ziels erst auf der Basis der genauen Kenntnis der HZB erfolgen.
Weil diese aber meist nicht unmittelbar aus den Zeugnissen zu er-
sehen ist (z.B. fachgebundene HZB), sollten m.E. Berater für aus-
ländische Studenten grundsätzlich über die notwendigen Unterlagen
verfügen und damit. umgehen können.

Ein nächster Schritt kann in Einzelfällen die Hinterfragung
des genannten Studienwunsches sein: Bedingt durch sprachliche
und informelle Defizite können Mißverständnisse auftreten, die
sich im Nachhinein nur schwer oder gar nicht reparieren lassen.
So wird unter "Allgemeine und vergleichende Sprachwissenschaften"
oft das Erlernen verschiedener Sprachen oder eine Ausbildung zum

Dolmetscher /Übersetzer verstanden, unter dem Fach "Germanistik/
Deutsche Philologie" häufig der Deutschkurs, der zunächst absol-
viert werden soll, um später ein Medizinstudium anzustreben. In
anderen Fällen können vermutete oder durch falsche Informationen
entstandene Kapazitätsvorstellungen die Beweggründe für eine Be-
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werbung um ein bestimmtes Studienfach sein. Für einen Berater ist
es wichtig, hier eine gewisse Furcht vor scheinbarer Diskriminierung
oder Bevormundung zu überwinden: Die Erfahrung zeigt, daß sensibles
und auf den Einzelfall bezogenes Nachfragen und Aufklären durchaus

angebracht, für den Einzelnen zweckmäßig und hilfreich ist und auch

entsprechend aufgenommen und verstanden wird.

Abgesehen von solchen Detailfragen sollen hier noch zwei stets
problematische Gesichtspunkte der Studienwunschberatung genannt
werden:
1. Einerseits kann und darf es m.E. nicht Aufgabe eines Beraters

sein, einem ausländischen Bewerber zu einer Immatrikulation
gleich für welches Fach zu raten, um dadurch eine Aufenthalts-
erlaubnis erwirken oder verlängern zu wollen. Steht ein solches
Problem an, so ist es ein aufenthaltsrechtliches und muß daher
über den Weg der Kontaktaufnahme mit den dafür zuständigen Be-
hörden, ggf. Rechtsanwälten oder, wenn z.B. ganze Nationali-
tätengruppen betroffen sind, auf politischer Ebene behandelt
werden, und zwar offensiv und gezielt.
Andererseits darf der Konflikt auch nicht auf dem Rücken des
Betroffenen ausgetragen werden, der letztlich das Recht hat,
sich für das Studienfach seiner Wahl (wie immer diese auch be-
gründet sein mag) zu entscheiden. Es kann hier kein Patent-
rezept vermittelt werden - nur soviel, daß in solchen Fällen
zweigleisig gearbeitet werden sollte: einerseits bedacht auf
den Einzelfall, gleichzeitig aber darf die übergeordnete
Problematik nicht aus dem Blickfeld geraten.

Ein weiterer Gesichtspunkt ist der des sogenannten "entwicklungs-
politisch sinnvollen" Studiums: problematisch für jeden, der sich
über Entwicklungspolitik überhaupt sowie über die Beweggründe
derer, die darüber entscheiden, was "sinnvoll" ist und was nicht,
schon einmal Gedanken gemacht hat; problematisch für jeden, der
Begriffe wie "Freiheit von Forschung und Lehre” oder "Freiheit
der Studienfachwahl"” kennt, schätzt und auch für Ausländer ver-

wirklicht sehen will; problematisch für jeden, der erlebt, wie
außerhalb der Hochschule stehende Organe aufgrund entwicklungs-
politischer Überlegungen Entscheidungen treffen, die ein end-

2.
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gültiges Ja oder Nein für den Beginn oder die Fortsetzung eines
Studiums bedeuten - ungeachtet der zuvor getroffenen Entschei-
dung der Hochschule. Ich will diesen Punkt innerhalb des hier
gegebenen Rahmens lediglich als solchen anführen und gleich-
zeitig die Notwendigkeit einer breit anzulegenden Diskussion
betonen, da Bestrebungen hinsichtlich der Einschränkung des
Ausländerstudiums auch in Bezug auf die Fächerwahl nicht zu
übersehen sind und auf die Aufgaben der Berater in außerordent-
lich bedenklichem Maße Einfluß gewinnen können.

Insgesamt schließe ich mich hinsichtlich der Studienzielberatung
der Einstellung an, daß sich die Eingangsberatung "strikt an den
Bedürfnissen, Neigungen und evtl. schon vorhandenen Studienzielen
des Studieninteressierten" |’) zu orientieren hat und füge dem

hinzu, daß dies auch die größte Aussicht auf späteren Studiener-
folg bieten wird.

Aufenthaltsrechtliche Information und Beratung

Seit der Verschärfung der Einreisebestimmungen sind auch die aufent-
haltsrechtlichen Angelegenheiten zu einem Gebiet geworden, mit dem

sich die Beratungsstelle in Einzelfällen sowie allgemein auseinander-
zusetzen hat: Bei der Studienbewerberberatung sehen wir uns zur Zeit
gezwungen, zur Rückkehr ins Heimatland zu raten, um von dort aus den
Antrag auf Einreise zu stellen. Bereits hier sich aufhaltende und
immatrikulierte Erstsemester suchen in der Beratungsstelle Hilfe und

Unterstützung bei dem Vorhaben, ihr Touristenvisum vor Ort in eine
Aufenthaltserlaubnis zu Studienzwecken umwandeln zu lassen. Der
enge Kontakt zum Sekretariat und zur Zulassungsstelle macht es hier
möglich, einerseits die Kollegen über die ganze Tragweite der Be-
schlüsse und ihre Konsequenzen für alle Beteiligten zu informieren
und zu sensibilisieren, gleichzeitig übereinstimmend für Maßnahmen
zu sorgen, die im Interesse der Studenten liegen, und überdies stets
auf dem aktuellsten Informationssstand über die Entwicklung und Aus-
wirkung des Verfahren zu sein.

Hinsichtlich dieses aufenthaltsrechtlichen Problems, das letztlich
eine ausländerpolitische Frage ist, ist in Hamburg das Gespräch

m ı &.3.0.
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zwischen Hochschule und Innenbehörde noch nicht abgebrochen. Es
sollen weiterhin Lösungsmöglichkeiten gesucht werden, die dem gegen-
wärtigen Mißstand abhelfen. Es sind hier - wie an anderen Hoch-
schulen - insbesondere und gerade die Berater, die mit den Aus-
wirkungen der Beschlüsse direkt und ständig konfrontiert werden und

dementsprechend von Institutionen wie WRK und KMK, DAAD u.a. an-

gehört werden sollten - wenn nicht schon vor der Fassung der Be-
schlüsse, dann zumindest in ihrer auf täglicher Erfahrung beruhenden
Stellungnahme dazu.

Beratung zu Beginn des Fachstudiums

Für neu zugelassene Studenten des ersten Fachsemesters ist der
Besuch zweier Informationsveranstaltungen Pflicht, in denen über
Struktur und Aufbau der Universität und des Studiums (Fachbereiche,
Institute, Studienpläne, Prüfungsordnungen etc.) und über das
Studienumfeld (Studentenwerk, Krankenversicherung, finanzielle
Unterstützung, kulturelle Angebote) informiert wird.
Vor Beginn jedes Semesters finden innerhalb von ca. 3 Wochen

insgesamt 10 Informationsveranstaltungen statt, die von Studenten
aller Fachbereiche besucht werden. Durchgeführt werden die Ver-
anstaltungen vom Leiter des AKA und einer der Beraterinnen, wo-
durch hier die Gelegenheit gegeben ist, sich selbst und die Be-
ratungsstelle vorzustellen und anzubieten - denn nicht jeder
immatrikulierte Student ist vorher zwingend mit uns in Kontakt
gekommen.

Die Erfahrungen mit diesen Veranstaltungen sind uneingeschränkt
positiv, was allein aus der stets lebhaften aktiven Beteiligung
geschlossen werden darf. Studenten, die es nicht gewohnt sind und
sich scheuen, vor größerem Publikum (ca. 50 Teilnehmer je Veran-
staltung) ihre Fragen zu stellen, haben dazu entweder im Anschluß
an die Veranstaltung oder in einer der üblichen Sprechstunden Ge-
legenheit - hierauf wird ausdrücklich hingewiesen, und das Angebot
wird gern und intensiv genutzt. Es ist dabei zu beobachten, daß
obwohl die Verknüpfung mit dem Verwaltungsapparat hier ganz deut-
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lich wird (der Besuch der Veranstaltungen ist ein Teil des Imma-
trikulationsverfahren und Pflicht), die Studenten die Vertrauens-
atmosphäre innerhalb der Beratungsstelle keinesfalls gestört sehen
und sich so zu Beginn des Studiums wie auch im fortgeschrittenen
Semester an ihnen bekannten Beraterinnen wenden.

Enger Kontakt besteht zwischen dem Akademischen Auslandsamt und den
verschiedenen Abteilungen "Deutsch als Fremdsprache", da innerhalb
der ersten Semester häufig noch sprachliche Defizite auftreten bzw.
im Fachstudium erst deutlich werden. In hiesiger Praxis wirkt und
ist dieser Kontakt nicht kontrollierend, sondern dient dazu, mög-
lichst frühzeitig Hilfestellung leisten zu können, sei es durch
konkrete Arbeitshilfen oder z.B. die Kontaktvermittlung zu deutsch-
sprachigen Studentengruppen o.ä.

Es hat sich überdies bewährt, innerhalb eines jeden Fachbereiches
einen Ansprechpartner zu kennen, der sowohl für Studenten als auch
für die Berater zur Verfügung steht. Diese Fachberater haben selbst
ihr Interesse bekundet, wurden dann, in Absprache mit dem AKA, vom
Fachbereichsrat auch offiziell für die Aufgabe der Beratung speziell
für ausländische Studenten benannt und stehen bei Fragen der
Studieneingangsberatung, der Anerkennung von im Heimatland er-
worbenen Studienleistungen oder des Fachwechsels, bei der Studien-
platzvergabe, bei Sprachprüfungen und Stipendienauswahlen mit ihrem
fachlichen Wissen zur Verfügung.Es ist von Vorteil, wenn der ein-
zelne Fachberater bereit ist, diese Aufgaben für längere Zeit zu
erfüllen, da er selbst erst mit den vielen Details vertraut werden
muß und auch von den Studenten erst nach einiger Zeit in seiner
Funktion erkannt und in Anspruch genommen wird.
Fachberater stehen bisher an der Universität Hamburg in den Fach-
bereichen Wirtschaftswissenschaften, Medizin, Politische Wissen-
schaften, Sprachwissenschaften (Germanistik), Physik und Chemie zur
Verfügung. Seitens des Akademischen Auslandsamtes sind wir um die
Erweiterung auf sämtliche Fachbereiche bemüht.

Bewährt haben sich zudem in einzelnen Fachbereichen Erstsemester-
veranstaltungen für ausländische Studenten, die über das ganze
Semester oder in Kompaktveranstaltungen innerhalb der ersten
Semesterwoche durchgeführt werden. Hier besteht die Gelegenheit,
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sowohl einen Gesamtverlauf des Studium zu planen als auch durch

Hochschullehrer Hilfestellung bei der Erstellung eines "Stunden-

planes" für das erste Semester in Anspruch zu nehmen. Anfragen
dieser Art werden zwar auch an die Beratungsstelle des AKA ge-
richtet, aus naheliegenden Gründen der fachlichen Kompetenz je-
doch an die Fachberater weitergeleitet.

Beratung für Studenten im fortgeschrittenen Fachsemester

Hierbei geht es zumeist um Fragen und Probleme finanzieller oder

leistungsbedingter Art, des Fach- oder Hochschulwechsels, der evtl.
Fortsetzung des Studiums zwecks weiterer Qualifikation (Aufbau-
studium, Promotion) oder auch um persönliche, manchmal psychische
Probleme.

Fianzielle Schwierigkeiten, die innerhalb des Fachstudiums auf-
grund veränderter Famliensituation, veränderter politischer Ver-

hältnisse im Heimatland und der Arbeitsmarktlage am Studienort
eintreten, haben in der letzten Zeit stark zugenommen. U.a. be-
dingt durch die Devisenausfuhrvorschriften des Iran sind insbe-
sondere die iranischen Studenten betroffen. Es wurde im vergange-
nen Jahr in Hamburg in Zusammenarbeit zwischen ESG und KSG ein

spezieller Notfond gegründet, der sich aus Spendenmitteln erhält
und durch ein "Iran-Komittee" betreut wird. Zwar ist damit das

grundsätzliche Problem nicht gelöst und wird auch auf der poli-
tischen Ebene weiter behandelt, es kann aber doch einzelnen ira-
nischen Studenten aus der größten Notlage geholfen werden.

Innerhalb des Akademischen Auslandsamtes selbst bestehen die -
wenn auch begrenzten - Möglichkeiten der Beantragung einer
finanziellen Notbeihilfe, einer Examensbeihilfe oder der Kontakt-
aufnahme zu anderen Stipendienorganisationen. Das Gebiet der Be-

ratung und Hilfestellung bei der Beantragung solcher Beihilfen
oder Stipendien, Kontaktaufnahme zu Hochschullehrern zwecks Refe-
renzen etc. ist allein so umfassend, daß es hier nur angesprochen
werden soll. Hervorgehoben werden soll aber folgende aktuelle
Tätigkeit: Im vergangenen Jahr plante die Hansestadt Hamburg, die
Mittel für die Examensbeihilfen ersatzlos zu streichen - was be-
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deutet hätte, daß insbesondere die bereits im Examen befindlichen
und auf die Fortzahlung der Unterstützung angewiesenen Studenten
hart getroffen worden wären, teilweise ihr Studium im Examen hätten
abbrechen müssen. Durch direktes Herantreten der Hochschulpräsi-
denten an die Politiker sowie durch Zusammenarbeit der Hochschulen,
ESG und KSG auf politischer und öffentlicher Ebene konnte schließ-
lich erreicht werden, daß die bereits im Haushaltsplan vorgesehene
Streichung wieder zurückgenommen wurde und nunmehr zumindesten für
das laufende Jahr die Fortzahlung gesichert ist. Inwieweit dies auch
für die kommenden Jahre zutreffend ist, kann bisher nicht abgesehen
werden. Doch gerade in dieser Zeit, in der einerseits Kürzungen und

Streichungen im sozialen Bereich vorgenommen werden und in der sich
gleichzeitig die Arbeitsmarktlage gerade für die ausländischen Stu-
denten zunehmend verschlechtert, gilt es, die gefährdeten Bereiche
Förderungs- und Finanzierungsbeihilfen mit allen zur Verfügung
stehenden Mitteln zu verteidigen. Da ausländische Studenten gegen-
wärtig nicht über eine einflußreiche Interessenvertretung verfügen,
fällt es mit in den Aufgabenbereich der Studienberater, sich in
gemeinsamen Vorgehen mit Akademischem Auslandsamt, Präsidium und

nicht zuletzt den Studenten selbst für den Erhalt wenn nicht
gar die Verbesserung der Finanzierungsmittel einzusetzen.

Studienfachwechsel

Hinsichtlich der Beratung bei dem Wunsch, das Studienfach nach
einigen Semestern zu wechseln, erweist sich die Zusammenarbeit
mit der Zulassungsstelle als ausgesprochen sinnvoll und nützlich
für die Studenten:

Grundsätzlich ist die Aufgabe der Beratungsstelle in diesen Fällen
durch das Hamburgische Hochschulgesetz (1978) geregelt, nach dem

die Hochschule die Genehmigung zum Wechsel des Studienganges davon
abhängig machen soll, daß der Student zuvor an einer Studienbe-
ratung teilnimmt. Beantragt ein ausländischer Student in Unkennt-
nis dieser Regelung einen Studiengangwechsel, also ohne vorher in
der Beratungsstelle des Akademischen Auslandsamtes oder auch bei
einem der Fachberater Gespräche geführt zu haben, so veranlaßt die
Zulassungsstelle des AKA in Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle
eine Einladung.
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Im Regelfall treten die Studenten mit ihren Überlegungen zunächst
an die Beratungsstelle heran, und es können so in gemeinsamem und
vertrauensvollem Gespräch zwischen Berater und Student Hintergründe,
Studienmotivation und aktueller Anlaß des Interesses erörtert wer-

den. (Auch die Zulassungsvoraussetzungen spielen hierbei wieder
eine Rolle und müssen zunächst geklärt werden). Dem kann sich ein
Gespräch über mögliche Alternativen, auch den Wechsel zu anderen
Hochschulen o.ä. anschließen, in anderen Fällen muß mehr auf den
Ursprung der gegenwärtigen Unzufriedenheit eingegangen werden.
Unabhängig von dem Ergebnis des Beratungsgespräches entscheidet der
Betroffene selbst, ob er einen Studiengangwechsel beantragt oder
nicht, legt dem Antrag eine Begründung bei und läßt sich von der
Beratungsstelle seine Teilnahme bestätigen. Es bleibt sodann die
Entscheidung des Zulassungsausschusses, ob dieser dem Antrag statt-
gibt oder nicht.

Psychische Probleme

Stellt sich bei einem Beratungsgespräch heraus, daß es sich um

erkennbar psychische Probleme handelt und ist der Student bereit
zu therapeutischen Gesprächen oder- zur Psychotherapie, so be-
steht hier die Möglichkeit zur schnellen und unbürokratischen
Kontaktaufnahme und Weiterleitung an die Kollegen aus der räum-
lich benachbarten psychotherapeutischen Beratungsstelle, in der
wiederum die Leiterin speziell für ausländische Studenten Sorge
trägt und auch, für gravierendere Fälle, über weitere Kontakte
zu Psychiatern und Psychologen verfügt, die der jeweiligen Landes-
sprache mächtig sind.

Weniger schwerwiegende Probleme persönlicher Art können manchmal
in außerhalb der üblichen Sprechstunden liegenden Gesprächen be-
handelt werden. Oft stellt sich erst durch Nachfragen heraus, daß

. es sich bei dem Einzelnen weniger um ein studienbezogenes als um

Über die Thematik "Psychische Schwierigkeiten und deren psychothera-
peutische Behandlung bei Studenten aus, außereuropäischen Ländern" hat
Frau Dr. U. Lindig, Leiterin des Beratungszentrum an der Universität
Hamburg, erst kürzlich in der DAAD - Dokumentation + Materialien 3"
Psychische Probleme ausländischer Studenten in der Bundesrepublik
Deutschland: Protokoll einer Konferenz", Bonn 1983, berichtet.
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ein persönliches Problem handelt: so z.B. der Wunsch einer japa-
nischen Studentin im 6. Semester Anglistik, die das Fach wechseln
wollte, um eine möglichst kurzfristige Ausbildung zu absolvieren.
In einem längeren Gespräch ergab sich, daß die Studentin seit ge-
raumer Zeit unter schlichtem Heimweh litt, was ihr leistungsmäßig
zu schaffen machte - andererseits wollte sie auch nicht ohne Studien-
abschluß in ihr Heimatland zurückkehren. In diesem Beispielsfall
konnten ein Urlaubssemester und Reisekostenbeihilfe für einen Be-
such in Japan den geplanten Fachwechsel überflüssig machen - die
Studentin ist mittlerweile wieder zurückgekehrt und wird in Kürze
ihr Examen ablegen. Auch hierbei liegt m.E. ein Vorteil in der
Zugehörigkeit zum Akademischen Auslandsamt: meine Aufgabe und meine
Möglichkeiten waren nicht mit der Beratung beendet, sondern es
konnten sowohl die Gestattung des Urlaubssemesters als auch die
finanzielle Beihilfe veranlaßt werden, ohne daß vom Leiter des
Amtes oder vom Studentensekretariat prizipielle Widerstände zu
erwarten gewesen wären.

"Arbeitskreis Ausländerstudium Hamburg"

Im Laufe des vergangenen Jahres hat sich in Hamburg ein Arbeits-
kreis gebildet, dem Mitarbeiter der Hamburger Hochschulen und
Studentengemeinden angehören. Um hochschulübergreifend das Aus-
länderstudium durch ständigen Erfahrungsaustausch erfassen und
bewerten zu können und gegebenenfalls gemeinsame Lösungsmöglich-
keiten zu erarbeiten, trifft sich dieser Arbeitskreis in größeren
Abständen und hält den Kontakt auf schriftlichem und telefonischem
Wege auch über die Treffen hinaus aufrecht.
Dem Kreis gehören zur Zeit Kollegen und Kolleginnen der Fachhoch-
schule, der Hochschule für Wirtschaft und Politik, der Hochschule
für bildende Künste, der neugegründeten TU Hamburg-Harburg, der
Universität Hamburg, sowie der Evangelischen und der Katholischen
Studentengemeinden an.
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Hinsichtlich der zuvor geschilderten Aktivitäten anläßlich der ge-
planten Streichung der Beihilfen hat sich diese hochschulübergrei-
fende Zusammenarbeit gut bewährt und wird auch weiter fortgesetzt
werden, insbesondere stehen als nächstes Probleme der Einreisebe-
stimmungen und der Zulassungsvoraussetzungen an.

Selbst wenn es nicht formal in den Kompetenzbereich der Akademischen
Auslandsäsmster und schon gar nicht in den der Berater und Beraterinnen
fällt, Konzepte für das Ausländerstudium zu entwickeln und gegenüber
Behörden zu vertreten, können wir die Augen vor den Auswirkungen der
von Ministerien erlassenen Verfügungen nicht verschließen und haben

ganz sicher die Aufgabe, zu beobachten, Schlüsse zu ziehen, auf Fehl-
entwicklungen und Mißstände aufmerksam zu machen und auch Anstöße
zu Veränderungen zu geben. Dazu gehört ebenso der Kontakt zu dem
wissenschaftlichen Personal der Hochschulen, das sich an der Uni-
versität Hamburg anläßlich des Falles eines von der Ausweisung
bedrohten Kollegen zu einer "Hochschulinitiative gegen "R'aus-
länderpolitik” zusammengefunden hat und auch jetzt, nachdem der
aktuelle Fall gelöst ist, weiterhin für die Interessen der aus-
ländischen Kollegen und Studenten eintreten wird.
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Dieter LUCHT

Ausländerstudium - Erfahrungen aus den letzten 5 Jahren

"Wer in einer Zeit emotionalisierter Diskussion über die Be-
schäftigung von Ausländern in der Bundesrepublik auch noch den
Sinn des Ausländerstudiums an deutschen Universitäten in Frage
stellt ..., der läuft leicht Gefahr, von zwei Seiten mißverstan-
den zu werden. Ein von den beschränkten Studienplätzen ausgehen-
der Beifall nach dem Motto "Ausländer raus!" ist nämlich ebenso
falsch wie eine generelle Verteidigung aus purer Solidarität oder
gQutgemeinter entwicklungspolitischer Hilfsbereitschaft” - schrieb
Hannes Burger in der Süddeutschen Zeitung vom 18. Januar 1974.
Genau dies, so scheint mir, ist das Verblüffende an dem Phänomen
"Ausländerstudium in Deutschland": aus welcher Zeit auch immer man

einen Aufsatz, eine Diskussionsbemerkung, eine akademische Festrede
zu Rate zieht, stets glaubt man, daß das, was man da erfährt, für
die Gegenwart formuliert worden sei. Beispiel? "Die deutschen Uni-
versitäten betonen in ihrer Statistik gern die Zahl der immatriku-
lierten Ausländer. Das geschieht nicht aus Prahlerei, es hat einen
tieferen Grund. Wir wünschen nicht bloß Fremde an unserer Hoch-
schule heranzuziehen, wir wünschen, daß auch unsere Söhne auswärti-
ge Universitäten besuchen" (Wilhelm Heinrich Riehl, Rektoratsan-
trittsrede vom 1. Dezember 1883).

vor 5 Jahren erhitzte noch das Thema Re-Integration die Gemüter.
Man diskutierte, daß Re-Integration nicht darauf beschränkt sein
könne, ausländischen Studenten nach Erhalt eines Diploms die Auf-
enthaltserlaubnis zu verweigern. Re-Integration müsse vielmehr in-
haltlich vorbereitet sein und gewissermaßen bei Studienaufnahme
schon einsetzen. Freilich waren diese Anmerkungen anders gemeint
als die 1979 einsetzenden Beschränkungen für einen Studienbeginn
überhaupt dann aussahen. Hatte die Angst vor einer Überfüllung der
deutschen Hochschulen durch ausländische Studenten wieder einmal
den Blick verstellt?

Im Frühjahr 1980 führte das Land Hessen eine Mindestnotenrege-
lung ein, derzufolge ausländischen Studienbewerbern, deren Vor-
bildungsnachweis nicht eine (ins deutsche Notensystem "übersetzte")



Gesamtdurchschnittsnote von wenigstens 3,0 aufwies, der Zugang zu

den hessischen Hochschulen verwehrt werden mußte. Hamburg folgte
diesem schlechten Beispiel alsbald. - Gibt es einen Zusammenhang
zwischen in ausländischen Zeugnissen bescheinigten Noten und Stu-.
dienerfolg an bundesdeutschen Hochschulen? Soweit mir bekannt,
verfügen nur einige wenige über nicht verallgemeinerungsfähige
Erfahrungswerte. Diese konstatieren für einige Länder eine stren-
gere Benotungspraxis als man sie hierzulande erwarten würde.
Welchen Sinn haben dann aber diese Mindestnotenregelungen?

Die Zulassung ausländischer Studienbewerber war also wieder
einmal Gegenstand kontroverser öffentlicher Erörterung geworden.
Dorothea Fitterling hatte im Frühjahr 1980 rhetorisch gefragt,
ob nicht eine Negativ-Motivation viele ausländische Studenten nach
Deutschland bringe. Negativ deshalb, weil nicht vorhandene Studien-
plätze im Heimatland als push-Faktor, nicht verlangte Studienge-
bühren in Deutschland als pull-Faktor wirkten. Polemischer formu-
lierten andere, daß sich hinter dem Massenandrang ausländischer
Studienbewerber nur "Scheinasylanten” verbergen. Wigbert Holle
schließlich beklagte, daß die Elite ausländischer Studenten die
deutschen Hochschulen meide; fragte provokativ, warum die anwe-

senden, gesellschaftskritischen ausländischen Studenten nicht
gleich einen Studienplatz in der DDR suchten.

Einigermaßen hilflos sahen die Hochschulen sich dem Zustrom von
Studenten aus Ländern gegenüber, deren eigene Hochschulen nur
einen kleinen Bruchteil der "Hochschulzugangsberechtigten” auf-
nehmen. Hilflosigkeit war auch die Reaktion auf den Vorwurf, daß
es ein Defizit an entwicklungsländer-orientierten Studienangebo-
ten gebe. Dem Verdacht, daß viele ausländische Kommilitonen
"studentes non studentes" seien, weil sie seltener als die deut-
schen die vorgesehenen Examina bestehen, konnten die Hochschulen
allenfalls mit !iinweisen auf einzelne glänzende Ausnahmen begegnen.
Aber eine Reihe von Untersuchungen, die sich mit ausländischen
Studenten beschäftigen, reihten doch plausible Vermutungen über
deren besondere Schwierigkeiten aneinander, so daß der Eindruck
sich verfestigte, daß der Verdacht nicht aus der Luft gegriffen
sei.



Rückblickend wundert man sich, warum an manchen Hochschulen
gar so laut über den Bewerberansturm geklagt wurde.
Denn die damals - wie heute - geltenden Regeln über die Zu-
lassung ausländischer Studenten in den NC-Fächern gaben durch-
aus eine Handhabe, nur so viele ausländische Studienbewerber
zum Studium zuzulassen, wie dies von der jeweiligen Hochschule
für wunschenswert gehalten wurde. Das belegen die Studienan-
fängerzahlen und Studentenzahlen in beispielsweise den medizi-
nischen Disziplinen ganz eindeutig. Vielleicht war gar die Klage
ganz anders gemeint? Glaubten vielleicht manche, daß mit dem

Nachweis riesiger Studentenzahlen noch Stellen für z.B. die Lehr-
gebiete Deutsch für Ausländer hätten geschaffen werden können?

Wie dem auch sei: Die Kultusministerkonferenz handelte schnell.
Im Frühjahr 1981 beschloß sie, Vorbildungsnachweise von Studien-
bewerbern aus den sogenannten Problemländern neu zu bewerten,
was nichts anderes bedeutete, als diese Vorbildungsnachweise
eben nicht mehr als Eintrittsbillett für die deutschen Hoch-
schulen zu akzeptieren. Zudem befürwortete sie die Einführung
eines sogenannten "Studenten"-visums. Dieser Beschluß bestätigte
eigentlich nur, was ohnehin durch Änderungen des Ausländerge-
setzes bzw. der Durchführungsverordnungen hierzu bereits geltende
Vorschrift war; er löste aber dennoch einen Sturm der Entüstung
aus.

Münchener Studenten, die der erstaunten Öffentlichkeit im Winter
1981/82 das Heidelberger Manifest vom Juni 1981 präsentierten,
konnten diese KMK-Beschlüsse geschickt mit der ausländerfeindli-
chen Einstellung jenes Manifestes in Verbindung bringen. Gleich-
wohl wurden die Einschränkungen, die das Ausländerstudium in
Deutschland infolge der KMK-Beschlüsse erfahren würde, nur von

wenigen Interessierten als problematisch eingestuft. Hierzu mag
vor allem beigetragen haben, daß sich im Frühjahr 1982 handfeste
Auseinandersetzungen unter iranischen Studenten in Mainz ereignet
hatten, die zumindest moderate Kritiker an den KMK-Beschlüssen nun
Forderungen stellen ließen, die Zugangsbedingungen zum Studium
stärker zu reglementieren, damit ähnliche Gewalttätigkeiten
künftig vermieden werden.
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Die innerdeutsche Diskussion über das Ausländerstudium war
sichtlich stärker an ausländerpolizeilichen Strategien denn
an auswärtiger Kulturpolitik orientiert. Unbestreitbar scheint
mir, daß die Maßnahmen, zu denen sich die KMK entschloß, auch
von Entwicklungen im Ausland beeinflußt wurden. So hatte etwa
die Regierung Thatcher für die englischen Universitäten ver-
fügt, daß sie von Ausländern kostendeckende Gebühren verlangen
sollten. Diese kostendeckenden Gebühren machen das 6 - 8fache
der Gebührensätze für einheimische (und EG-Ausländer) Studen-
ten aus. Nicht nur in England befürchtete man daraufhin eine
Abwanderung von ausländischen Studenten.

während man in England mit dem Instrument der finanziellen Ab-
schreckung arbeitete, bereitete man in Frankreich eine Barriere
gegen ausländische Studenten, indem man erstens die Zulassungs-
entscheidungen für alle Hochschulen bei der "Commission Imbert"
zentral ansiedelte und dieser zweitens die Selektion nach Maß-
gabe der vorhandenen Sprachkenntnisse vorzunehmen vorgab. Weil
schließlich die USA im Gefolge der Geisel-Affäre im Iran zahl-
reiche ausländische Studenten des Landes verwies, glaubte man in
mancher deutschen Amtsstube, nun das Ziel herumirrender Studier-
williger zu werden.

Es kamen in der Tat einige wenige Studenten aus Ländern, die
traditionellerweise ihre Studenten nach Frankreich, England oder
in die USA schicken. Aber die meisten fanden Deutschland so un-
wirtlich, daß sie bald schon die bekannten Schwierigkeiten in
den anderen Ländern lieber in Kauf nahmen, als die hiesigen zu
überwinden zu suchen.
So verwundert es denn nicht, daß die Auswirkungen der 1981
eingeleiteten neuen Zulassungspolitik heute von denen kritisch
betrachtet werden, die sie damals eher begrüßten. Gegenwärtig
sind es vornehmlich die studienvorbereitenden Institutionen,
namentlich die Studienkollegs und auch die Lehrgebiete "Deutsch
als Fremdsprache", die infolge zurückgehender Nachfrage Über-
kapazitäten zu melden haben. Denn die gegen griechische, indo-
nesische, iranische und türkische Studienbewerber ersonnenen
Neuregelungen bewirkten, daß auch Studenten aus allen anderen
Ländern der Welt (die EG und die USA ausgenommen) ihren Studien-
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wunsch in Deutschland, sofern er nicht schon im bürokratischen
Gestrüpp verkommt, nicht realisieren können. Daß das an der
Tong-je Universität unterhaltene Studienkolleg für chinesische
Studenten nicht an denselben Auszehrungserscheinungen leidet,
läßt sich mit dem besonderen Förderungsinteresse mancher
deutscher Stellen hinreichend plaubibel machen. Zu dessen Unter-
stützung wird immer wieder über den außerordentlichen Fleiß
chinesischer Studenten und das große Interesse der VR China am
Kulturaustausch in der Presse berichtet. -
Im Beratungsalltag herrschte demnach das Problem vor, wie man
denn am besten die Zulassungshürden einerseits, die nach der
Wende strikter gehandhabten Regeln des Ausländergesetzes anderer-
seits überwinden könne. Von Studium war selten die Rede, weil es

ja nicht begonnen werden konnte.

Daß die Beratung ausländischer Studenten, die längst eingeschrie-
ben waren, in dieser Situation häufig zu kurz kam, war nicht ver-
wunderlich. Betreuungsprogramme, die "schon immer” erfolgreich
gewesen waren, fanden weiter statt. Exkursionen an den Rhein, Tee-
Nachmittage, Aufklärung über die besondere Situation in Berlin usw.

mögen notwendig sein. Aber sie können doch allenfalls jenen Gruppen
dienen, die keine gravierenden Probleme mit dem deutschen Hochschul-
alltag haben; es sind die nit ihrem Deutschlandaufenthalt oft unzu-
£friedenen Stipendiaten, die Hannelore Gerstein beschrieb: Austausch-
studenten aus den europäischen bzw. nordamerikanischen Industrie-
nationen, die hier einen einjährigen Aufenthalt zum besseren Kennen-
lernen von Land und Leuten absolvierten, ihre akademische Karriere
aber im Heimatland begonnen haben und auch zu Ende führen.

Ob dieselben Programme auch für afrikanische oder asiatische
Studentinnen und Studenten sich eignen, die über die Kälte in
Deutschland klagen, läßt sich bezweifeln. Ihre Gefühle der Ein-
samkeit dürften sich in den zu besichtigenden gotischen Domen
eher noch verstärken. Da ihre Isolation auch, wie sie sich selbst-
kritisch eingestanden, auf mangelnder Beherrschung der deutschen
Sprache beruht, gab es einen weiteren Anreiz, neue Programme für
den Deutschunterricht zu entwerfen. Die umfangreiche Diskussion
unter den Deutschlehrern, nun zu Fachleuten für Deutsch als Fremd-
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sprache stilisiert, blieb vielen Außenstehenden, insbesondere
aber den Betroffenen, unverständlich: die Erörterung, ob denn
die (?) Allgemeinsprache oder Fachsprachen zu lehren seien,
zeigte immerhin, daß inzwischen genügend große Zirkel entstanden
waren, die - durchaus nicht unwichtige - Details auch ernst zu
nehmen wußten.

War die sprachliche Integration ausländischer Studenten soweit
in guten Händen, blieben dennoch gravierende Einschränkungen:
die wirtschaftliche Entwicklung zwang zu einer Reorganisation
der Ressorcen auch an den Hochschulen. Dieser fielen sogenannte
Fachmentorenprogramne für ausländische Studenten zuerst zum

Opfer. Das hinderte zwar nicht, daß an anderen Orten Programme
neu ersonnen wurden, um neue Bemühungen (manchmal auch nur: für
neu ausgegebene) zur fachlichen Integration ausländischer Stu-
denten zu fördern. Aber, und dies ist eine neue Erfahrung aus den
letzten fünf Jahren, erstmals werden Stimmen deutscher Studenten
laut, die besondere Veranstaltungen für ausländische Kommilitonen,
Nachhilfeprogramme zur fachlichen Integration, als unangemessene
Konkurrenz einschätzen und ablehnen.

Aus ausländischen Studenten waren infolge dieser Entwicklung unver-
sehens "Fälle" geworden, deren sich je nach Färbung des Erschei-
nungsbildes je andere zuständige Administrationen annahmen: mal
herrschte die Visumspflicht, mal die Zulassungsungerechtigkeit,
dann wieder die sprachliche Vorbereitung, dann die soziale Inte-
gration vor. Dieter Breitenbach und seine Mitarbeiter versuchten
1982 den formellen und informellen Zuständigkeitsdschungel zu

durchleuchten. Sie beteiligten erstmals die Zentralen Studenten-
beratungsstellen der Universitäten an der Diskussion. Der Er-
fahrungsaustausch zwischen Hochschulgemeinden, Beratungsstellen
und Akademischen Auslandsämtern, der sich anschloß, förderte zu-

tage, was im Grunde wenig überraschte, daß nämlich der Studien-
erfolg ausländischer Studenten in Frage gestellt sei, wenn diese
ihre Energien der Anerkennung ihrer Zeugnisse, der Wohnungssuche,
der Studienfinanzierung widmen müssen, anstatt sich den eigent-
lichen Studieninhalten zuwenden zu können. Aussichtslos schien
die Idee, eine für alle Fragen des Ausländerstudiuls "zuständige"
Stelle im Hochschulbereich zu kreieren. Aussichtsreich hingegen
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schien die Knüpfung eines Netzes, das die je vereinzelten
Anstrengungen zur Förderung des Studiums von Ausländern zusammen-

faßt, koordiniert. Nur so, so scheint es, können Hilfsangebote
ausgenutzt werden, die vereinzelt vorhanden sind.

An einigen bayerischen Universitäten sind Akademische Ausländer-
ämter und Zentrale Studentenberatungen als ein Referat der Uni-
versitätsverwaltung zusammengefaßt. Dieser Zusammenschluß erfolgte
eher aus bürokratischen Zweckmäßigkeitserwägungen als aus dem Be-
streben, Hilfen für ausländische Studenten zu konzentrieren.
Der formelle Zusammenschluß verschiedener Institutionen ist denn
auch nicht als eine oder gar beste Lösung anzustreben. Vielmehr
kommt alles darauf an, je beteiligte Stellen - Studentenwerk,
Studentenvertretung, Hochschulgemeinde, Beratungsstellen und
Akademische Auslandsämter - zur informellen Zusammenarbeit zu be-
wegen. Und hierbei dürfen die Lehrgebiete "Deutsch als Fremdsprache”
und Studienkollegs (sofern am Ort vorhanden) natürlich nicht fehlen.
Daß trotz unterschiedlicher Eigeninteressen dieser Stellen zugleich
ein harmonisches Miteinander entstünde, mag füglich bezweifelt wer-
den. Aber wenn Einverständnis darüber besteht, daß ausländischen
Studenten Hilfen im Alltag, auch Hochschulalltag, zuteil werden
müssen, damit sie ihre Studienziele erreichen können, dann lohnt
der Versuch allemal.



Ursula LINDIG

Hilfe für ausländische Studenten - dargestellt an der Arbeit
eines Prokurators im Studentenheim

DasStudentenheim im Elsa Brandström-Haus in Hamburg Blankenese,
später genannt Studentenheim Björnsonweg, bestand von 1959 bis
1982. In dieser Zeit haben über tausend Studenten dort wichtige
Zeiten ihres Studiums verbracht, darunter über 400 Ausländer, vor-
wiegend aus Afrika, dem Vorderen Orient und Ostasien. Es wohnten
jeweils ca. 90 Studenten gleichzeitig dort. Ziel der Arbeit in die-
sem Studentenheim war von Anbeginn neben dem Wohnen geistiger Gedan-
kenaustausch mit Vorträgen und Diskussionsabenden über fächerüber-
greifende oder politische Themen. So fand zum Beispiel eine Vortrags-
und Diskussionsreihe über die Verantwortung des Wissenschaftlers mit
Vorträgen der Professoren von Weizsäcker, Thielicke, Grundmann und
Sieverts großen Anklang und wirkte in Gesprächen lange nach. Um das
Kennenlernen zu fördern, berichteten ausländische Studenten aus ihren
Heimatländern. Ein wichtiger Aspekt dabei war auch, daß diese Stu-
denten als Gäste nicht nur Nehmende, sondern auch Gebende sein konnten.
Gefördert wurde der Kontakt untereinander dadurch, daß das Studenten-
heim aus 6 Häusern bestand,in dem jeweils ca.15 Studenten wohnten. .Hier
wurde darauf geachtet, daß sich keine ausländischen landsmannschaft-
lichen Gruppen bildeten, sondern der Kontakt mit deutschen Kommili-
tonen gefördert wurde. Das Haus hatte es sich ferner zur Aufgabe ge-
macht, nicht nach dem "Gießkannenprinzip” zu helfen, sondern den hier
wohnenden Studenten dadurch zu helfen, daß sie nicht an eine Wohn-
zeit von 4 bis 6 Semester gebunden waren. Da vorwiegend Studenten
höherer Semester aufgenommen wurden, blieb die Wohnzeit im Durch-
schnitt jedoch bei 5 Semestern. Spannungen, die sich durch die diver-
gierenden politischen Situationen im Heimatland ergaben, konnten durch
Gespräche und gute Kontakte in allen Fällen ausgetragen werden und da-
mit zum guten Verständnis untereinander beitragen. So war es z.B.
während des Israel-Krieges möglich, daß Studenten aus Israel mit
arabischen Studenten unter einem Dach wohnten, ohne daß es zu tät-
lichen Auseinandersetzungen kam.

Bei dieser Arbeit war das Wissen um die Tatsache notwendig, daß
Studenten aus den genannten Ländern für die gesamte Studienzeit
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nach Deutschland kamen, während z.B. die amerikanischen Studenten
in der Regel nur für ein Jahr nach Deutschland kamen. Wichtig ist
ferner zu wissen, daß die Studienjahre - wie für Deutsche auch -
eine der wichtigsten Entwicklungszeiten sind. Schwierigkeiten er-

geben sich daher zwangsläufig oft im Kontakt mit deutschen Studen-
tinnen. Von zahlreichen Partnerschaften unter den deutschen Stu-
denten, die in über 50 Fällen zu Ehen führten, waren die auslän-
dischen Studenten bis auf wenige Ausnahmen ausgeschlossen. Hier

galt es, um Verständnis zu werben, ohne daß es zu Diskriminierungen
kam.

Die Prokuratorin‘ wohnte von Anbeginn im Studentenheim, übernahm

das Amt der akademischen Selbstverwaltung neben ihrer Tätigkeit
als Leiterin des Beratungszentrums für Studenten der Universität
Hamburg. Sie nahm an allen Veranstaltungen im Heim, auch der stu-
dentischen Selbstverwaltung teil, so daß es nicht zu zeitlich be-
grenzten Sprechstunden kommen mußte. Die Heimbewohner wußten von

der offenen Tür, ohne daß dies über Gebühr ausgenutzt wurde. So

kamen sie - wie auch die Deutschen - mit ihren kleinen und großen
studienbedingten und persönlichen Problemen. Durch den guten Kontakt
bot sich auch die Möglichkeit, jemandem, der immer wieder das Exa-
men oder Teilprüfungen herausschob, "auf die Füße” zu treten und

entsprechende Hilfen zu geben. So begriff z.B. ein afrikanischer
Student, der Schwierigkeiten mit seiner Doktorarbeit hatte, in einer
längeren nächtlichen Sitzung, was Wissenschaft heißt; am nächsten
Tag konnte er sich hinsetzen, und die Arbeit neu beginnen zu

schreiben.
Ein anderes Beispiel mag die möglichen Hilfen deutlich machen:
Ein Student der Biologie aus Korea (Nord) saß die ersten drei
Semester zwar in den Vorlesungen, abends im Studentenheim zog er

sich zurück. Erst mehrmaliges Auffordern und Abholen zum gemein-
samen Frühstück am Sonnabend brachte ihm das Vertrauen, über seine
Probleme zu reden. Sein Bruder war im Krieg gefallen, der Vater
verschollen, das Studienkolleg hier ging noch glatt - er konnte
seine Probleme wegschieben (verdrängen). Er konnte erzählen, daß
er in Korea ein guter Fußballspieler war, was auf Begeisterung
bei den anderen stieß, die in der Mannschaft des Studentenheimes
dringend gute Fußballer brauchten. Er ging von nun an mit, dort
war noch ein anderer Biologe, der ihm fachlich helfen konnte -
ein Flüchtling aus Chile verstand seine persönliche Probleme sehr
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Studienberatung an der Basis - Streetwork an der Hochschule?

Die Frage, ob Studienberatung an der Basis, vor Ort sinnvoll und
empfehlenswert ist, soll in diesem Erfahrungsbericht beantwortet
werden.
Soll ich als Berater meine Beratung dort anbieten, wo sich die
Studenten aufhalten, oder soll ich in der Beratungsstelle auf sie
warten? Ist "Streetwork” an der Hochschule notwendig und sinnvoll
(Streetwork ist eine professionelle Arbeitsweise von Sozialarbeitern/
Sozialpädagogen im Sinne eines aufsuchenden Beratungsansatzes im
Lebensfeld der Betroffenen.) Ich habe diese Beratungsform an der
Fachhochschule Hamburg angeboten und werde im folgenden über die
Erfahrungen und Ergebnisse berichten.

Zuvor jedoch muß ich kurz auf die Bedingungen eingehen, die ich dort
vorgefunden habe. Von den über 11.000 Fachhochschulstudenten sind
mehr als 1.000 Ausländer, die zu mehr als 80% aus Entwicklungsländern
stammen. Die Besonderheit der Studiensituation dieser Studenten soll
hier kurz dargestellt werden. Ich beziehe mich dabei auf die "Unter-
suchung zur sozialen und Studiensituation der Studenten an der Fach-
hochschule Hamburg": (1)

- Nur jeder fünfte ausländische Student erhält ein Stipendium- 54% der ausländischen Studenten finanzieren ihr Studium ganz
oder überwiegend durch Werkarbeit

- Sie wiederholen bedeutend häufiger einen "Schein"
- Der Mittelwert der wiederholten Semester liegt bei den aus-
ländischen Studenten fast dreimal über dem der deutschen

- Während das Zeitvolumen für den Besuch von Lehrveranstaltungen
etwa gleich ist, ist der Zeitaufwand für die Vor- und Nachbe-
reitung zu Hause bei ausländischen Studenten deutlich höher.

Hinzu kommt, daß das Fachhochschulstudium durch eine große Fächer-
-vielfalt gekennzeichnet ist und die Studenten eine sehr hohe Stun-
denbelastung haben.

m Fischer/Kunstreich/Lipinski: Soziale und Studiensituation
der Studenten an der Fachhochschule Hamburg, Berichte 5
Hamburg 1979.
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Lande dafür zu alt sein würde. Wie sollte sie beide Kulturen ver-

einigen? Erst eine psychoanalytische Therapie ermöglichte ihr,
den für sie richtigen Weg zu finden. Dieser Prozeß dauerte un-

gefähr eineinhalb Jahre. Die Kunst des Therapeuten in dieser
Situation ist es oft, herauszufinden, sind die Beschwerden nur
durch die neue Kultur bedingt oder brachte der Student sie im

"Gepäck" mit?

Die Hilfen für ausländische Studenten sind also sehr vielfältig.
Nicht unerwähnt bleiben sollten die finanziellen Hilfen, die ein
Prokurator ermöglichen kann. Dabei kann es sich um Beihilfen,
Stipendien oder ‚Jobvermittlung handeln.

Ein Studentenheim, das von einem Universitätsangehörigen als
Prokurator geleitet wird, der die Sorgen und Probleme der heutigen
Studenten kennt, kann also für ausländische Studenten zahlreiche
Wege bieten, die dieser Studentengruppe ein erfolgreiches Studium
in der Bundesrepublik ermöglicht. Wichtig erscheint dabei vor allem
die Überschaubarkeit des Studentenheimes.
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nicht aufsuchen würden.
- Die Möglichkeit, eine begleitende längerfristige Beratung durch-
zuführen, wird erhöht.

- Die Wege zu den Professoren, Lehrbeauftragten, Studienfachberatern
etc. sind kürzer, so daß Gespräche mit ihnen schnell und direkt
vor Ort geführt werden können, um entstandene Schwierigkeiten zu
lösen.

- Der Studienberater erlebt sehr viel direkter die Studienatmo-
sphäre und die internen Zusammenhänge des jeweiligen Fachbe-
reiches, was eine bessere und intensivere Beratung ermöglicht.

- Der Studienberater wird nicht mehr so direkt mit Verwaltung und
Bürokratie identifiziert, so daß der Student dem Berater eher
Vertrauen entgegenbringen kann.

Als Nachteil empfand ich:
- Die relativ große Unruhe im ISG - Clubraum, die mitunter ein
intensives persönliches Gespräch störte.

- Die ausländischen Studenten, die der ISG ablehnend gegenüber-
stehen, kamen nicht in die Beratung, da sie dieses Angebot mit
der ISG identifizieren.
Dies bedeutet, daß trotz dieses offensiveren Beratungsansatzes
ein Teil der Studenten immer noch nicht erreicht wurde.

- Es kamen kaum Studenten von Fachbereichen anderer Standorte, wohl
weil der Weg zu weit und die Räumlichkeiten unbekannt sind.
Hier zeigt sich die Notwendigkeit, auch dort vor Ort beratend
tätig zu werden.

Rückblickend läßt sich sagen, daß die Beratung vor Ort, die "Street-
work" an der Hochschule eine erfolgreiche Maßnahme gewesen ist.
Die Beratung und die Kontakte zu den Studenten wurden intensiviert,
es wurden mehr Betroffene erreicht und ich erhielt einen besseren und
direkteren Eindruck von den Studienrealität ausländischer Studenten.
Dieser Beratungsansatz wird an der Fachhochschule Hamburg fortgesetzt
und inzwischen auch für deutsche Studenten erfolgreich angeboten.
Konsequenz ist, daß sich insgesamt der Beratungsbedarf enorm erhöht
hat, so daß die personelle Kapazität der Beratungsstelle unbedingt
erhöht werden müßte.
Da die finanzielle Lage der Hochschulen dies zur Zeit nicht erlaubt,
sind wir mit diesem Beratungsansatz an unsere Grenzen gestoßen.
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Um dieser sehr schwierigen Studiensituation ausländischer Studenten
zu begegnen, wurde 1977 eine Selbsthilfeeinrichtung entwickelt, die
Internationale Studentengemeinschaft (ISG).
Aufgabe der ISG ist es in erster Linie vorbeugend zu arbeiten und

rechtzeitig Förder- und Stabilisierungsmaßnahmen zu ergreifen.
Neben fachlichen Aufgaben (Förderunterricht, Klausurvorbereitungen
u.ä.) stehen auch sozial-kulturelle Veranstaltungen auf dem Programm
der ISG - Gruppen. Die ISG wird vom akademischen Auslandsamt und von

der Allgemeinen Studienberatungsstelle gemeinsam betreut.

Die Studienberatungsstelle ist der Präsidialverwaltung der Hochschule
zugeordnet und sitzt gemeinsam mit der Verwaltung weit ab vom eigent-
lichen Studienbetrieb. Dies hat zur Folge, daß viele ausländische
Studenten eine hohe Schwellenangst entwickeln und nicht den Weg in
die Beratungsstelle finden. Aus diesem Grund haben wir uns als
Studienberater entschieden, eine regelmäßige Beratung an den Fach-
hochschulen anzubieten. Da die einzelnen Fachbereiche der Fachhoch-
schule Hamburg quer über die Stadt verteilt sind, wählten wir den
Standort am Berliner Tor, da dort die meisten ausländischen Studenten
studieren. (Hinzu kommt, daß die ISG dort einen Clubraum hat, der
sich recht gut zu Beratungszwecken eignet).

Die Beratung wurde von mir regelmäßig einmal wöchentlich angeboten,
es gab keine festgelegten Sprechstunden und eine Anmeldung war unnötig.
Nach einer kurzen Anlaufohase ( 6 - 8 Wochen ) wurde dieses Beratungs-
angebot intensiv genutzt, da sich diese Möglichkeit sehr schnell herum-
sprach. Darüberhinaus machte die ISG Werbung und ich selbst ging aktiv
auf die Studenten zu. Auch der Fachschaftsrat und die verschiedenen
Studienfachberater wurden informiert. Die Beratungsinhalte waren sehr
unterschiedlich und reichten von fachlichen Problemen über wirtschaft-
liche Schwierigkeiten bis zu persönlichen psychosozialen Zusammen-

hängen. Viele Studenten kamen häufiger, so daß ich die “#öglichkeit
hatte, Entscheidungsprozesse - wie zum Beispiel einen Studiengangs-
wechsel oder einen Studienabbruch - beratend zu begleiten.

Rückblickend würde ich die Vorteile dieser Beratungsform wie folgt
benennen:
- Man erreicht durch diese Form der Beratung vor allem die Studenten,
die auf Grund einer hohen Schwellenangst die Beratungsstelle sonst
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spezifische Problematik, die in den allgemeinen Einführungsveranstal-
tungen nicht aufgefangen werden kann. Die Ausländer bleiben nach
einem Tag ganz weg oder verfolgen diese Veranstaltung nur am Rande.
Häufig kommen sie auch gar nicht zu diesen Orientierungstagen, weil
ihnen deren Bedeutung nicht klar ist. Wir meinen deshalb, daß für
ausländische Studienanfänger eine Betreuung notwendig ist, die es
ihnen ermöglicht, die fachspezifischen Einführungstage besser als
bisher zu nutzen und den für das gesamte Studium wichtigen Studien-
anfang effektiver zu gestalten. Diese besondere Betreuung sollten
durch eine fächerübergreifende Tutorenausbildung für spezielle Aus-
ländereinführungen ermöglicht werden. Durch eine derartige Maßnahme
könnte besser als bisher auf die Bedürfnisse ausländischer Studienan-
fänger eingegangen werden. Bei Kenntnis der spezifischen Probleme der
ausländischen Studenten kann der Tutor diese leichter erkennen, auf
sie eingehen und Hilfestellung zur Lösung anbieten.

Die Einführungstage für ausländische Studienanfänger sollten vor

Studienbeginn und auch vor den fachspezifischen Einführungen liegen,
damit die Ausländer diese genauso gut nutzen können wie ihre deutschen
Kommilitonen. Spezielle Einführungstage für ausländische Studenten, die
an der Universität Frankfurt z.B. seit Jahren durchgeführt werden, ha-
ben gezeigt, daß einige Defizite der Ausländer dadurch aufgehoben wer-
den und sie die fachspezifischen Probleme viel besser angehen können.
Befürchtungen, diese Einführungstage dienten der Separierung auslän-
discher Teilnehmer, konnten im Verlauf der Zusammenarbeit abgebaut
werden. Im Gegenteil - die durch die speziellen Tutorien für Aus-
länder gewonnene Sicherheit wirkte sich positiv auf die weitere
Studienmotivation aus.

Allgemeine Problembereiche für ausländische Studienanfänger sind
vor allem:
- mangelnde Klarheit über eigene Studienziele- mangelnde Kenntnis des organisatorischen Studienverlaufs- Sprachprobleme
Probleme mit Behörden
mangelnde Sozialkontakte.

Die beiden ersten Problembereiche bestehen zwar auch für deutsche
Studienanfänger, doch potenzieren sie sich gerade bei Ausländern
durch die Verbindung mit den drei letztgenannten.
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Jutta JOHLMANN / Michael JUNG

Tutorenschulung für ausländische Studenten

Seit 1979 arbeite ich als Studienberaterin in der Zentralen Studien-
und Studentenberatungsstelle (2SB) in Hannover, die zu der Zeit neu

eingerichtet wurde. Nach der Aufbauphase und der personellen Erwei-
terung konnte ich nun mit einem interessierten Kollegen ein Projekt
für ausländische Studenten initiieren, dessen Notwendigkeit ich schon
seit längerer Zeit gesehen hatte.

Wir wollen zu jedem Semester eine Tutorenschulung und Einführungsbe-
beratung für ausländische Studenten durchführen. Die Notwendigkeit
dieser speziellen Orientierungseinheiten ist uns durch unsere Arbeit
in der 2SB mit ausländischen Studienbewerbern und Studenten deutlich
geworden.

In Gesprächen mit dem akademischen Auslandsamt wurde unser Projekt
sehr wohlwollend beurteilt und finanzielle Unterstützung für die
Finanzierung von Tutoren in Aussicht gestellt. Eine weitere Finan-
zierung des Projekts wird voraussichtlich im Rahmen des Nieder-
sächsischen Modellversuchs zur Studienberatung vorgenommen werden.

Unser Engagenent und die positiven Reaktionen anderer Stellen auf
unsere Initiativen haben uns gezeigt, daß eine Zentrale Studienbe-
ratungsstelle einen hilfreichen Beitrag liefern kann zur Verbesserung
der Studiensituation ausländischer Studenten.

Projektbeschreibung:

Warum eine spezielle Tutorenschulung und Einführungsberatung für
ausländische Studenten?
Seit einigen Jahren führt die ZSB Tutorenschulungen für Studenten
höherer Semester durch. Auf Wochenendseminaren werden diese Studenten
£für ihre Tätigkeit als Tutoren in den Einführungstagen vorbereitet. -
Diese Einführungstage dienen den Studienanfängern als Orientierung in
ihrem Studium und ihrem neuen Lebenszusammenhang in der Universität.
Sowohl nach unseren als auch nach den Erfahrungen der Studenten an den
Fachbereichen, stellt sich für die ausländischen Studienanfänger eine
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Wesentliche Ziele dabei sinds

- Sprachproblene realistisch einschätzen und Hilfestellung zum

Abbau geben
- Gruppenbildungen fördern
- Studieninhalte und Organisation kennenlernen
- Selbständiges Umgehen der ausländischen Studenten mit ihren
Problemen

- Vorbereitung auf die fachspezifischen Einführungsveranstaltungen
- Kennenlernen von Mitteln und Wegen, Probleme angehen zu können.

Zur Organisation

Die (ausländischen und deutschen) Tutoren sollten Studenten aus höheren
Semestern sein, die mit ca. 10 Anfängern eine Woche halbtags zusammenar-

beiten. Die Gruppe sollte fachbereichsbezogen, aber nicht fachspezifisch
zusammengesetzt werden, z.B. Magisterstudiengänge, Ingenieurwissenschafte

Für die Erarbeitung des Konzepts und die Schulung der ersten Tutoren zum

WS 84/85 sollte ein wissenschaftlicher Angestellter mit einschlägigen Er-
fahrungen eingestellt werden. Wir halten eine wöchentliche Arbeitszeit
von 20 Stunden (BAT III) für erforderlich. Unter Anleitung der 2SB

könnte diese Arbeit in sechs Monaten geleistet werden. Die Aufgaben für
die wissenschaftlichen Hilfskraft sind im einzelnen:

- Erkundungsphase: Bestandsaufnahme von durchgeführten Maßnahmen zur

Einführungsberatung für ausländische Studienanfänger
- Erstellung eines Infos für Ausländer mit allen wichtigen Hinweisen

und Adressen
- Erstellung einer Konzeption für die Tutorenschulung bezogen auf
ausländische Studienanfänger

- Erstellung von Schulungsmaterial
- Koordination der mit Ausländerfragen befaßten Stellen in bezug
auf dieses Projekt

- Mitarbeit bei der Schulung zum WS 84/85
- Auswertung der Tutorenschulung/Einführungsberatung und Entwicklung

von Perspektiven
- Erkundung von Möglichkeiten der Übertragung des Projektes auf andere
niedersächsische Hochschulen.

Sollten wider Erwarten keine finanziellen Mittel für eine Hilfskraft
bereitgestellt werden, werden die Mitarbeiter der 25B das Projekt in
begrenzterem Umfang allein durchführen.
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Ziele und Inhalte von Tutorenschulung und Einführungsberatung
für Ausländer

Im folgenden sollen die Ziele und Inhalte stichwortartig aufgeführt
werden, denn die Erarbeitung einer ausführlichen Konzeption von
Schulungs- und Einführungsprogramm ist der erste Schritt zur Ver-
wirklichung der angestrebten Ausländerbetreuung und geht über den
Rahmen dieses Beitrags hinaus.

Folgende Bereiche sollte der Tutor mit den ausländischen Studienan-
fängern bearbeiten:

Studienmotivation: Warum will der einzelne hier studieren, warum
nicht zu Hause?
Studienziele: Welche Wünsche und Vorstellungen gibt es für die Zeit
nach dem Studium, welche beruflichen Aussichten gibt es?
Studiengangsbeschreibung: Übersicht über den Längsschnitt des Studi-
ums, Abfolge von Prüfungen, Spezialisierungsmöglichkeiten, Hausarbeit;
Veranstaltungsnomenklatur: Was sind Seminare, Übungen, Scheine,
Praktika, Kolloquium usw.?
Stundenplanerstellung: Was kommt im ersten Semester, was ist Pflicht,
was kann man zusätzlich machen? Erarbeitung in Kleingruppen unter
vorherigem Zusammentragen von Material (Studienordnung etc.), kein
Anbieten eines fertigen Stundenplans!
Örtlichkeiten und Zurechtfinden an der Universität und im
sozialen und räumlichen Umfeld
Hinweise und Erläuterungen zu den Einführungsveranstaltungen in den
Fachbereichen
Universitäre Arbeitsweise: Erläuterung des selbständigen wissen-
schaftlichen Arbeitens, was ein Referat ist, was Arbeitsgruppen
machen etc.
Hinweise auf Beratungsangebote an der Universität speziell für
ausländische Studenten
Interne Tips von Student für Student
Außeruniversitäre Probleme: Wohnung, Geld, Kontakte
Hinweise auf das Veranstaltungsangebot im Semester z.B durch
KSG u. ESG.
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: Wesentliche Ziele dabei sindı

- Sprachprobleme realistisch einschätzen und Hilfestellung zum

Abbau geben
- Gruppenbildungen fördern
- Studieninhalte und Organisation kennenlernen
- Selbständiges Umgehen der ausländischen Studenten mit ihren
Problemen

- Vorbereitung auf die fachspezifischen Einführungsveranstaltungen
- Kennenlernen von Mitteln und Wegen, Probleme angehen zu können,

Zur Organisation

Die (ausländischen und deutschen) Tutoren sollten Studenten aus höheren
Semestern sein, die mit ca. 10 Anfängern eine Woche halbtags zusammenar-

beiten. Die Gruppe sollte fachbereichsbezogen, aber nicht fachspezifisch
zusammengesetzt werden, z.B. Magisterstudiengänge, Ingenieurwissenschafte

Für die Erarbeitung des Konzepts und die Schulung der ersten Tutoren zum

ws 84/85 sollte ein wissenschaftlicher Angestellter mit einschlägigen Er-
fahrungen eingestellt werden. Wir halten eine wöchentliche Arbeitszeit
von 20 Stunden (BAT III) für erforderlich. Unter Anleitung der ZSB

könnte diese Arbeit in sechs Monaten geleistet werden. Die Aufgaben für
die wissenschaftlichen Hilfskraft sind im einzelnen:

- Erkundungsphase: Bestandsaufnahme von durchgeführten Maßnahmen zur

Einführungsberatung für ausländische Studienanfänger
- Erstellung eines Infos für Ausländer mit allen wichtigen Hinweisen

und Adressen
- Erstellung einer Konzeption für die Tutorenschulung bezogen auf
ausländische Studienanfänger

- Erstellung von Schulungsmaterial
- Koordination der mit Ausländerfragen befaßten Stellen in bezug
auf dieses Projekt

- Mitarbeit bei der Schulung zum WS 84/85
- Auswertung der Tutorenschulung/Einführungsberatung und Entwicklung

von Perspektiven
- Erkundung von Möglichkeiten der Übertragung des Projektes auf andere
niedersächsische Hochschulen.

Sollten wider Erwarten keine finanziellen Mittel für eine Hilfskraft
bereitgestellt werden, werden die Mitarbeiter der 25B das Projekt in
begrenzterem Umfang allein durchführen.
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Kambiz GHAWAMI

Informationszirkel für Berater von ausländischen Studienbewer-
ber und Studenten

Aufgrund diverser Anfragen von interessierten Beraterinnen und Be-
ratern aus den Zentralen Studienberatungsstellen zu spezifischen
Fragen des Ausländerstudiums wurde im Rahmen der Tagung der
Arbeitsgemeinschaft der Studentenberater in der Bundesrepublik
Deutschland und Berlin (West) - ARGE - 1982 in Braunschweig eine
Arbeitsgruppe "Quo vadis Ausländerstudium” angeboten. Einer der
Ergebnisse aus dieser Arbeitsgruppe bestand darin, einen Infor-
mationszirkel für Berater von ausländischen Studienbewerber und
Studenten aufzubauen. In der Folge wurden und werden nun in regel-
mäßigen Abständen Arbeitstagungen zu Fragen des Ausländerstudiums
veranstaltet,um so einen kontinuierlichen Informationsaustausch
gepaart mit "Weiterbildungsmaßnahmen” interessierten Mitarbeitern
aus den Beratungcestellen anbieten zu können.

Um den Informationsfluß auch in der täglichen Praxis zu gewähr-
leisten, wurde die nachfolgende Liste von Beratern (Ansprech-
partnern) in den einzelnen Beratungsstellen erstellt.
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Rheinisch-Westfälische-
Technische Hochschule
zentrale Studienberatungder RWTH Aachen
Herr Dipl.-Ing.
Hans-W. Klösges
Templergraben 83
5100 Aachen
Tel. 0241/804050

Fachhochschule Aalen
Herr Prof. Dr. E. Hafner|Beethovenstr. 1

7080 Aalen
Tel. 07361/42045

Fachhochschule Augburg
Herr Prof.
Joachim Rothkegel
Baumgartnerstr. 16
8900 AugsburgTel. 0821/5586-244

Universität Augsburg
Studienberatung
Herrn Dr. Ulrich ZelinskyEichleitnerstr. 30
8900 Augsburg
Tel. 0821/598-499
Universität Bamberg
Akademisches Auslandsamt
und Zentrale StudienberatungHerr Dr. Dieter Lucht
Heumarkt 2

8600 BambergTel. 0951/4026383

Universität Bayreuth
Akademisches Auslandsamt und
Zentrale StudienberatungHerr Dr. H. Pöhlmann
Geschwister-Scholl-Platz 3

8580 BayreuthTel. 0921/41071

10.

11.

12.

13.

Hochschule der Künste Berlin
(HdAKB)
Akademisches Auslandsamt
Herr Nitsche
Postfach 126720

7.

1000 Berlin 12
Tel. 030/310331 App. 219

Technische Fachhochschule
Berlin
Frau Dr. Margarete Krenauer
Luxemburgerstr. 10

2.

1000 Berlin 65
Tel. 030/4504666

Fachhochschule für Wirtschaft
StudienberatungHerr Werner Kawald
Badensche Str. 50-51

3,

: 1000 Berlin 62
Tel. 030/783-3817

Fachhochschule für Sozial-arbeit und SozialpädagogikBerlin
Herr Bodo Hirsch
Karl-Schrader-Str. 6

1000 Berlin 30
Tel. 030/2105294

Ruhr-Universität Bochum
Studienberatung / Beratungs-dienst für Studierende
Herr Immo Rausch

5.

4630 Bochum
Tel. 0234/7002435

Rheinische Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn
zentrale StudienberatungHerr Dr. Wolfram Wickel
Lenndstr. 39

6.

5300 Bonn
Tel. 0228/737083

Technische Universität
Braunschweig
Frau Sigrun KrügerFallersleber-Tor-Wall 10
3300 BraunschweigTel. 0531/391-4342
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

Hochschule der Freien
Hansestadt Bremen
Zentrales Büro für Studien-
beratung
Herr Wolfgang Hellborn
Bibliothekstraße
2800 Bremen 33
Tel. 0421/218-2245

Technische Hochschule Darmstadt
Frau Veronika Nitschko
Hochschulstr. 1

6100 Darmstadt
Tel. 06151/163020

Fachhochschule Darmstadt
Allgemeine Studienberatung
Herr Udo Schloz
Adelungstr. 51

6100 Darmstadt
Tel. 06151/125989

Universität Dortmund
Zentrale Studienberatungsstelle
Herr Dieter Erbacher
Postfach 50050
4600 Dortmund 50
Tel. 0231/755-2345

Universität Düsseldorf
T. Enge
Universitätsstr. 1

4000 Düsseldorf 1

Tel. 0211/311-4951

Universität Duisburg
Gesamthochschule
Frau Schneider LE 716/717
Lotharstr. 65
4100 Duisburg
Tel. 0203/3792459 / 3792458

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
Katholische Universität Eichstätt
Zentrale Studienberatung und
Akademisches Auslandsamt
Herr Dr. Georg-M. Mojse
Ostenstr. 26
8076 Eichstätt
Tel. 08421/20211

Fachhochschule Ostfriesland
Herr Hermann Schwall
Constanciaplatz 4

2970 Emden
Tel. 04921/8070

Universität Erlangen-Nürnberg
Akademisches Auslandsamt
Schloßplatz 3

8520 Erlangen
Tel. 09131/85667

Fachhochschule FlensburgHerr Ewald
Kanzleistr. 91 - 93
2390 FlensburgTel. 0461/805-215

Johann-wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt
zentrale StudienberatungHerr John-Andrew Skillen
Bockenheimer Landstr. 133
6000 Frankfurt/M.
Tel. 0611/7982263

Fachhochschule Fulda
Zentrale StudienberatungFrau Margarete Suschek
Marquardstr. 35
6400 Fulda
Tel. 0661/77081

Katholische Fachhochschule für
Sozialwesen und Religionspäda-
gogik -Studentensekretariat-
Herr Georg Höfner
Wölflingstr. 4

7800 FreiburgTel. 0761/200-497

Georg-August-Universität
Göttingen
Zentrale Studienberatung
Nikolausberger Weg 11

3400 GöttingenTel. 0551/39-4453



28.

29.

30.

31.

32.

33.

Fernuniversität Gesamthoch-
schule Hagen
Akademisches Auslandsamt
Frau Fischer
Postfach 940
5800 Hagen
Tel. 02331/804-2457

Universität Hamburg
Akademisches Auslandsamt
Leiter: Dr. Pätzold
Berater: Frau E. Hinrichsen

Frau B. Schade
Edmund-Siemers-Allee 1

2000 Hamburg 13
Te1.040/4123-4508/4472/3310
Fachhochschule Hannover
Institut für ausländische Fach-
hochschulbewerber d. Landes
Niedersachsen
Herr Prof. Kuhlmei
Herrenhäuser Str. 8

3000 Hannover 21
Tel. 0511/75 44 21

Medizinische Hochschule
Hannover
Studentensekretariat
Herr Friedrichs
Karl-Wiechert-Allee 9

3000 Hannover 61
Tel. 0511/532-3833

Universität Hannover
Frau Johlmann
Welfengarten 1

3000 Hannover
Tel. 0511/762-3217

Hochschule Hildesheim
Immatrikulationsamt
Frau Elend
Marienburger Platz 22
3200 Hildesheim
Tel. 05121/81061-65

34.

35.

36.

37.

38.

39,

Universität Kaiserslautern
Abteilung für Studien- u.
Prüfungsangelegenheiten
Herr Leidecker
Erwin-Schrödinger-Str.
6750 Kaiserslautern
Tel. 0631/205-2599

Universität Karlsruhe
Beratungs- u. Informations-
zentrum (biz)
Akademisches Auslandsamt
Karlstr. 40

7500 Karlsruhe 1

Tel. 0721/608-5170/5172

Gesamthochschule Kassel
Zentrale Studienberatung
Mönchebergstr. 17

3500 Kassel
Tel. 0561/804-2209
- Sekretariat für Ausländer
Frau Löwer
Tel. 0561/804-2241

Christian-Albrechts-
Universität
Frau Prosi, Herr Müller,
Herr Grigoleit
Olshausenstr. 40 - 60

2300 Kiel
Tel.
Deutsche Sporthochschule Köln
Auslandsamt
Frau Brabänder
Carl-Diem-Weg
5000 Köln-Müngersdorf
Tel. 0211/4982-218

Universität Konstanz
Postfach 5560
Dr. J. Breitbach

Tel. 07531/88-2325
Frau Daudzus

Tel. 07531/88-2468
7750 Konstanz
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41.

42.

43.

44.

45.

46.

_

Fachhochschule Lippe
in Lemgo u. Abt. Detmold
Herr Koch
Liebigstr. 87
4920 Lemgo
Tel. 05261/71051-54

Medizinische Hochschule Lübeck
Herr Mühlhausen
Ratzeburger Allee 16a
2400 Lübeck
Tel. 0451/500-3004

Fachhochschule, Lübeck
Herr Dohrendorf
Stephensonstr. 3

2400 Lübeck 1

Tel. 0451/500-5011

Hochschule Lüneburg
Frau Baumgardt-Hermann
wilschenbrucher Weg 27/29
2120 LüneburgTel. 04131/203-269

Erziehungswissenschaftliche
Hochschule Rheinland/Pfalz
Präsidialamt
Frau Latschar, Herr Gaugler
Große Bleiche 60/62
Postfach 1864
6500 Mainz
Tel. 06131/18114

Fachhochschule für Sozialwesen
Herr Prof. Bödecker, Prorektor
Huthorstweg 15-19
6800 Mannheim
Tel. 0621/333034

Universität München
Abt. VII - Studienberatung
Geschwister-Scholl-Platz 1

8000 München 22
- Allgem. Studienberatung
Herr Gandersnack M.A.
Tel. 089/2180 2967

- Ausländerreferat
Tel. 089/2180-3157, -3156

-2823, -2837
- Betreuungsreferat
Tel. 089/381 96-230

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53,

Hochschule für Philosophie
Rektorat der Hochschule
Herr Frings
Kaulbachstr. 22
8000 München 22
Tel. 089/2386311

Fachhochschule München
Frau Monika Halmen
Lothstr. 34

8000 München 2
Tel. 089/12007-250

Westfälische Wilhelms-
Universität Münster
Zentrale Studienberatung
Frau Elke Gossen
Bogenstr. 15/16
4400 Münster
Tel. 0251/832358/59

Augustana-Hochschule
Theologische Hochschule der
Evang.-Luth.Kirche in Bayern
Studentenpfarrer Matthias Weiß
Postfach 20
8806 Neuendettelsau
Tel. 09874/744

Fachhochschule Niederrhein
Frau Swillens
Reinarzstr. 49
4150 Krefeld
Tel. 02151/882266

Fachhochschule Nürnberg
Studienberatung / ZIB der
nordbay. Fachhochschulen
Herr Rottmann
Keßlerplatz 12

8500 Nürnberg 21
Tel. 0911/5880327

Universität Osnabrück
Fachhochschule Osnabrück
Zentrale Studienberatung
Herr Gundolf Scheweling
Schloß
4500 Osnabrück
Tel. 0541/6084139



54.

55.

56.

57.

58.

59.

Universität Passau
Akademisches Auslandsamt
Herr Mixa
Innstr. 40
8390 Passau
Tel. 0851/509113

Universität RegensburgDr. Eitel Fischer
Universitätsstr. 31

8400 RegensburgTel. 0941/9432373

Universität des Saarlandes
Zentrale StudienberatungHerr Heinz Augenstein
Im Stadtwald
6600 Saarbrücken
Tel. 0681/3023513

Pädagogische Hochschule
Schwäbisch Gmünd
Prorektor Prof. Dr. Höfer
Oberbettringer Str. 200
7070 Schwäbisch Gmünd
Tel. 07171/606345

Universität
Gesamthochschule SiegenZentrale StudienberatungDr. E. Strigens
Hölderlinstr. 3

5900 Siegen 21
Tel. 0271/7403117

Universität StuttgartHerr Walter Flecks
Keplerstr. 7

7000 Stuttgart 1

Tel. 0711/2073-2369
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60.

61.

62.

63.

64.

Universität Hohenheim
Akademisches Auslandsamt
Herr Dipl.-Ing. agr.
Bodo Ebel
Postfach 700562
7000 Stuttgart 70 (Hohenhein)
Tel. 0711/4501-2020

Fachhochschule Wiesbaden
Zentrale Studienberatung
Herr Kambiz Ghawami
Kurt-Schumacher-Ring 18

6200 Wiesbaden
Tel. 06121/494-135

Fachhochschule Wilhelmshaven
Zentrale Studienberatungsstelle
Frau Dr. Urban
Friedrich-Paffrath-Str.
2940 Wilhelmshaven
Tel. 04421/804-361
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Universität Würzburg
Herr Johann Jovanovici
Sanderring 2

8700 Würzburg
Tel. 0931/31806

Universität
Gesamthochschule Wuppertal
Zentrale Studienberatungs-
stelle
Herr Dr. Heinz-Georg Kuttner
Max-Horkheimer-Str. 15

5600 Wuppertal
Tel. 0202/439 - 2597, - 2596- 2595.
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Barbara Schade

ist Studienberater an der Fachhochschule
Wiesbaden und Vorstandsvorsitzender des
Deutschen Komitees des World University Service

ist freier Journalist

sind Studienberater an der Universität Han-
nover :

ist Sozialarbeiterin

ist Leiterin des allgemeinen und psychothera-
peutischen Beratungszemtrums für Studenten
der Universität Hamburg

ist Leiter des Akademischen Auslandsamtes
und der Zentralen Studienberatung der
Universität Bamberg

ist Studienberaterin im Akademischen Auslands-
amt der Universität Hamburg



VERZEICHNIS DER LIEFERBAREN HEFTE

AUSZEIT un "EW”-ENTWICKLUNGSLÄNDER seEıt 1972

1983

AUSZEIT 6 Nr. 1/2
Studienhilfen und Reintegrationsförderung.
Studienbegleitende und -ergänzende Angebote für
ausländische Studenten

AUSZEIT 7 Nr. 3

Soziale Situation und Probleme ausländischer Studenten

AUSZEIT 8 Nr. 4/5
Hochschulzugang von Ausländern.
Entwicklung und Rechtssprechung

1982

AUSZEIT Nr.1/2

AUSZEIT

AUSZEIT

1981
AUSZEIT

1980

Nr. 1/2
Nr. 3/4

1978
Nr. 1/2

1977
Nr. 4/5

1976

Nr. 1/2

Nr. 3/4

Hochschulausbildung für Dritte-Welt-Studenten in
West-Europa - Studie und Dokumentation
Nr.3/4
Neuregelung der Zulassung für ausländische Studenten
aus Entwicklungsländern - Analysen und Dokumente
II. Teil
Nr.5
Studienkolleoas - Propädeutikum oder Kapazitäts-
steuerung

Studienbegleitende Reintegration - Konzepte und Modelle

"ew" - Entwicklungsländer
Studienziel Reintegration - Bericht und Dokumentation
Ausländerrecht und Asylrecht - Berichte und Doku-
mentation

Probleme des Ausländerstudiums

Ergebnisse der Konferenz für internationale wirt-
schaftliche Zusammenarbeit (KIWZ)

Medizinische Versorgung in der Dritten Welt und
Ausländerstudium in der Bundesrepublik Deutschland
Dokumentation der geplanten Grundsatzerklärung
der Bundesregierung zur Ausbildung von Ausländern
in der Bundesrepublik



1976

Nr. 3

Nr. 4

1974

Nr. 2

Nr. 4

Dok 2

Dok 3

Dok 4

Dok 1/1971
Dok 1/1970
Dok 2/1970
Dok 5/1969

Dokumentation: Urteil des Verwaltungsgerichts Aachen
zur Frage der Feststellungsprüfung für Türken (und
griechen)

1975

Technologie, technisch-wissenschaftliche Intelligenz
und Ausländer der Dritten Welt
Stellungnahme Nordrhein-Westfalens gegenüber der KMK
zur Reform des Studienkollegs und der Ausländerzu-
lassung
Ausländerstudium und Reintegration - Bericht einer
Studienreise in die Türkei und den Iran
Die Entwürfe für die neuen Rahmenordnungen

Anderungsvorschlag für die "Rahmenordnung für aus-
ländische Studienbewerber der KMK"
Die Beziehunaen zwischen der EG und den afrikanischen
Staaten
Die veränderte Funktion von Wissenschaft und Erzie-
hung in industrialisierten Ländern der Dritten Welt

1973

Zulassung von ausländischen Studienbewerbern in
NC-Fächern, Visa für ausländische Studenten
Numerus Clausus in anderen Ländern, Rückzahlung
von Stipendien
ZVS-Ausländerverfahren
Dokumentation: Struktur und Aufgabenstellung des
Akademischen Auslandsamtes und Modelle

1972

Reintegration ausländischer Hochschulabsolventen
Stellenwert des Ausländerstudiums
Neue Rahmenordnung für deutsche Sprachprüfungausländischer Studienbewerber
Grundsätze zum Studium von Ausländern in der BRD
einschließlich Berlin (West)
Dokumentation zum Studienkolleg
Probleme des Ausländerstudiums
Bildungspolitische Grundlagen von Partnerschaften
mit Hochschulen in Entwicklungsländern
Staatsvertrag Über die Vergabe von Studienplätzen
Deutsch für Ausländer
Dokumentation zur Aktion Studienkolleg
Der Sudan zwischen Afrika und Arabien
Indonesien
Numerus Clausus


