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EINFUHRUNG

"Man kann sehr billig leben, wenn
man muB. Aber auch da gibt es eine
Grenze, eine Mindestmenge.”

Ein auslAndischer Student

In den Jahren 1981/82 sind entscheidende Basisdaten zur sozia-
len Situation der ausl&ndischen Studenten, zum Studienerfolg
und zur psychischen Problemlage erhoben und publiziert worden.
Aufgrund der Komplexit&t ihrer Darstellung und der geringen
Verbreitung haben diese Studien und Ergebnisse in der hoch-
schuléffentlichen Diskussion bislang aber nicht die thnen
zukommende WUrdigung und Berticksichtigung gefunden. Allerdings
nicht nur dort: Auch politische MaBnahmen und Empfehlungen
sowie Berichte politischer Institutionen - wie der Bericht
der Kultusministerkonferenz zur Situation der ausl&ndischen
Studenten - basieren zum Teil auf Daten und Erkenntnissen,
die der aktuellen Situation und Problemlage auslandischer
Studenten nicht mehr gerecht werden.

Die vorliegende Ausgabe der AUSZEIT widmet sich daher aus-
schlieBlich dieser Themenstellung und versucht, wesentliche
Ergebnisse dieser Studien und Umfragen aufzubereiten und zu
dokumentieren. Auf diese Weise soll die Diskussion Uber die
soziale Situation der auslandischen Studenten auf aktuali-
siertem Datenstand erméglicht, gleichzeitig aber auch auf
aktuelle und dringliche Sonderprobleme bestimmter Gruppen
hingewiesen werden. Nur eine differenzierte Betrachtung wird
es miglich machen, HilfsmaSnahmen flr bestimmte Gruppen nicht
nur datenmB8ig abzusichern, sondern auch in der politischen
Situation verst&ndlich zu machen.

Die nachfolgenden Beitrage versuchen dabei, nicht nur die

finanzielle Situation der auslindischen Studenten zu beleuch-

ten und ihre Probleme darzustellen, sondern auch die Auswir-

kungen materieller Not auf Studienleistung, Studienerfolg und

psychische Befindlichkeit aufzuzeigen. Das dabei entstehende
Bild hat wenig positive Zlige - wenn tiberhaupt, so sind sie

in der Beharrlichkeit, dem Leistungsvermdgen und der Duldsam-
keit der auslandischen Studenten zu sehen, ihren Studilenaufent-

halt auch unter bedriickenden materiellen Bedingungen erfolg-
reich beenden zu kénnen.

Joachim Gutmann



Manfred EHLING

DIE SOZIALE SITUATION AUSLANDISCHER STUDIENBEWERBER IN BOCHUM

Dieser Aufsatz will einige Aspekte der sozialen Situation ausl&n-
discher Studenten in studienvorbereitenden Deutschkursen anspre-
chen, die in einer empirischen Erhebung gewonnen wurden. Die Er-
gebnisse unserer Erhebung sollen, soweit méglich, vergleichbaren
Aussagen neuerer Untersuchungen zum Auslanderstudium in der Bun-
desrepublik gegentbergestellt werden.

Bei den in die Erhebung einbezogenen Deutschkursen handelt es sich
um Grundkurse, die vom Institut flr Entwicklungsforschung und Ent-
wicklungspolitik (IEE) seit 1979 an der Ruhr-Universit4t Bochum
durchgeftihrt werden. Eine differenzierte Betrachtung der Ergeb-
nisse kann an dieser Stelle nicht vorgenommen werden. Die Aussagen
unserer Untersuchung betreffen vor allem Studenten aus Entwicklungs-
landern. Da weniger als 10 % der Befragten aus Industriestaaten
kommen, wurden die Angaben fiir diese Gruppe hier nicht gesondert
aufgefanrt!),

Um einen Beitrag zum Erkenntnisfortschritt der Forschungen Uber
das Auslanderstudium zu leisten, wre es sinnvoll, empirisch
Uberprifte Ergebnisse und Thesen bisheriger Studien mit den
Hypothesen dieser Untersuchung zu vergleichen. Betrachtet man
die deutschsprachigen Veréffentlichungen zum Auslanderstudium

seit den finfziger Jahren”), so ist festzustellen, da8 von we-

 

"gu den ausfihrlichen Ergebnissen siche: Ehling, M., Auslindische
Studenten und Studienbewerber in der Bundesrepublik Deutschland.
Vergleich einer Befragung bei Deutschkursteilnehmern mit den Er—-
gebnissen neuerer Untersuchungen zum Auslinderstudium, Bochum 1983.
Erscheint demndchst als Bd. 95 der Reihe "Materialien und kleine
Schriften” des IEE.

 

2)¥g1. ale ersten Uberblick die Literaturstudie der “projektgruppeAuslanderstudium an der Forschungsstelle Dritte Welt am Geschwi-ster-Scholl-Institut der Universitat Minchen", Auslanderstudiumin der Bundesrepublik Deutschland. Bestandsaufnahme und Rewertung
der Literatur. Eine Untersuchung im Auftrag der Otto Benecke Stif-tung, Baden-Baden 1982. Die Bibliographie ist zwar relativ unvoll-standig, aber der gegenwartige Forschungsstand wird annehmbar cha-rakterisiert.



sale

nigen Ausnahmen abgesehen'), die theoretische und methodologische
Bearbeitung dieses Problembereichs sehr unzureichend ist und hin-
ter den Ubrigen Ergebnissen der Sozialwissenschaften zurtickbleibt.
In diesem Aufsatz kann nur eine Konfrontation einiger Aussagen un-
serer Untersuchung mit den empirischen Ergebnissen ausgewahlter
neurerer Studien vorgenommen werden.

Methodische Anlage einiger Untersuchungen zum Auslinderstudium

Im folgenden werden vier neuere Studien, die sich mit dem Gesamt-
komplex des Ausldnderstudiums befassen und deren Ergebnisse hiufi-
ger 2u Vergleichszwecken herangezogen werden, kurz vorgestellt.
Da die unterschiedlichen Fragestellungen, Ausgangslagen und stich-
Proben einen exakten Vergleich der Untersuchungen miteinander nicht
méglich machen, soll die methodische Anlage der Studien kurz charab
terisiert werden, damit bei "vergleichenden” Darstellungen die un-
terschiedlichen Ansdtze mitgedacht werden kénnen.

Die Studie von Griineberg”! wurde im WS 1975/76 an filnf Universit#-
ten durchgefilhrt. An der schriftlichen Befragung nahmen 101 studen-
ten teil, davon 40 aus der Tiirkei, 50 aus Indonesien und 11 aus
Afrika. Ziel der Untersuchung ist die Darstellung der sozialen La-
ge und der Studiensituation der Studenten, sowie die Formulierung
von Empfehlungen.

Die Studie von Grieswelle?) ist eine allgemeine sozial-statistisch:
Erhebung, die 1974 bei 30 indonesischen, 29 iranischen, 23 tirki-
schen und 13 arabischen studenten durchgeflhrt wurde. Die schrift-
liche Befragung richtete sich nur an Studenten der Universitdt des

 

"su. den. tundierten methodisch sorgf&ltig angelegten neueren Arbei-ten mu8 die Isoplan-Studie zum "Dropout-Problem" gezihlt werden:Gro8, B./Zwick, M., Studlenabbruch bei Studenten aus Entwicklung:landern in der Bundesrepublik Deutschland. Umfang, Ursachen undFolgen. Saarbriicken, Fort Lauderdale 1982
actneberds ine Die sostaie Situation suxlandiacler studenten inder Bundesrepublik Deutschland. Eine Studie am Beispiel von tlr-kiechen, indonesischen und afrikanischen Studenten, Konstanz 197f
erieselie, D.; studenten aus Entwicklungslandern. Eine Pilotstu-dié, Miinchen 1978



Saarlandes. Neben den statistischen Angaben wird auch eine theo-

retische Auseinandersetzung mit dem Auslanderstudium versucht.

187 ausl&ndische Studenten aus Industrie- und Entwicklungslandern
an der Universitst Frankfurt wurden in die Untersuchung von Koten-

1) einbezogen. Die schriftliche Refrayung im WS 1977/78 ergab
Paten von Studenten im 1, und 2. Semester und von fortgeschritte-
nen Studierenden der Semester 8, 9 oder 10. Der theoretische Teil
dieser Arbeit stellt eine Auseinandersetzung mit dem Studium als
Sozialisationsproze8 aus der Sicht verschiedener Sozialisations-

modelle und Sozialisationstheorien dar. Der empitische Teil der
Untersuchung gibt eine Fille von Informationen zu problematischen
Punkten des Studiums auslandischer Studenten und zu deren sozialer
Lage.

kar

Die Fragebogenerhebung von Abu Laila’) wurde Anfang 1978 bei 60
minnlichen afrikanischen und asiatischen Studenten in Clausthal-

zellerfeld und GSttingen durchgefithrt. Die Untersuchung behandel-
te die soziale Situation im Meimatland und in der Bundesrepublik

Deutschland, Anpassungs~ und Studienverhalten sowie Verunderungen
der Einstellungen durch den Auslandsaufenthalt und schlieBlich

Probleme der Riickkehr.

Alle Studien verstehen sich als vorbereitende oder Explorations-

untersuchungen, von der Griineberg-Studie wurde bisher nur eine

Kurzfassung verdffentlicht. Obwohl gerade Untersuchungen, die Mit-

glieder unterschiedlicher Kultursysteme einbeziehen, eine sorgf4l-

tige methodische Vorbereitung und Durchfiihrung verlangen, um vor

allem die interkulturelle Xquivalenz der erhobenen Daten sicher-

zustellen, parse Stie Arbeiten eine ausfilhrliche methodische Dis-

kussion vermissen ‘.

 

"Vxontenkar, A., Auslaindische Studenten in der Bundesrepublik am
Beispiel der Universitat Frankfurt, Stuttgart 1980

2?) abu Laila, Y., Integration und Bntfremdung. Fine empirische stu-
die zur Situation ausldndischer Studenten am Keispiel Clausthal-—

Zellerfeld und G8ttingan, GSttingen 1981

3) yg. 2u den methodologischen und theoretischen Problemen der
Austauschforschung: Breitenbach, D., Auslandsausbildung als Ge-
genstand soztalwissenschaftlicher Forschung, Saarbriicken 1974



 

Die Untersuchung zur sozialen Situation ausl&ndischer Studienbewer-

ber wurde in der Zeit von Juni 1981 bis Juli 1982 bei den Teilneh-

mern der Deutschkurse des IEE durchgefiihrt. Praktisch sah das so

aus, da8 bei der Anmeldung zu den Kursen neben den notwendigen
Angaben zur Person und Ausbildung auch einige Fragen zur sozialen
Situation gestellt wurden. In diesem institutionellen Rahmen konn-

te nur ein sehr begrenzter Fragenkatalog angesprochen werden, da

ansonsten die Anmeldungen nicht zu bearbeiten gewesen wiren. Die-
ses methodische Vorgehen hatte den Vorteil, da8 nur wenige Angaben

verweigert wurden, und keine Probleme mit der Riicklaufquote be-

standen.

Die Befragung wurde entweder auf Englisch oder mit Hilfe von Uber-
setzern durchgefithrt, da zur Beantwortung der Fragen ausreichende
Deutschkenntnisse bei den Probanden nicht vorhanden waren. Die
Interviewer waren die spiteren Leiter der Deutschkurse. In die
Untersuchungsgruppe wurden alle Deutschkursteilnehmer einbezogen,
ausgenommen die Gasthérer.

  

Die Begriffe soziale Lage und soziale Situation’) werden synonym
gebraucht, und auf die folgenden Dimensionen beschrankt: Geschlecht,
Alter, Nationalit&t, Vorbildung, Einreisestatus, Wohnform, Beruf

des vaters, Finanzierungsquellen und die Motive fiir das Auslands-
studium,

Die Einbettung der Untersuchung in die Anmeldung zu den Deutsch-
kursen implizierte Antwortverhaltenstendenzen, die vor allem die Gl!
tigkeit der Daten zur Wohnsituation und zur Studienfinanzierung
beeinflussen. Wie aber nachfolgende Gespriche in den Deutschkursen
zeigten, waren die Verzerrungen sehr gering, und wurden soweit
miglich ausgeglichen.

 

Die deskriptive Auswertung der Daten, mit dem statistischen Pro-

grammpaket SPSS (Version 8.0) vorgenommen, wird in diesem Bericht

 

"\vgi. zur Begriffsbestimmung die Arbeit von Phillipp, H.-J., zur
sozialen Lage der Studierenden. Unter besonderer Berticksichti-
gung der Hohenheimer Studierenden, Stuttgart 1974, S. 9 ff



referiert. Von den zentralen Variablen werden die univariaten

Haufigkeitsverteilungen der Merkmalsauspragungen tabellarisch

dargestellt.

Beschreibung der Untersuchungsgruppe

Insgesamt wurden 223 auslandische Studienbewerber aus 38 Lundern

befragt. Den gréSten Anteil mit 69 % stellten die Studenten aus

den asiatischen Lindern, 21 % kamen aus europdischen Entwicklungs~

landern, 9 % aus Afrika, 2.% aus Lateinamerika und die restlichen

9 % stammten aus Industrielsndern. Das Durchschnittsalter der Be-

fragten betrug 25,2 Jahre und der Anteil der Frauen lag bei 18 %.

Einige nationale Besonderheiten sollen im folgenden beschrieben

werden. Bei den tiirkischen Studlenbewerbern fallt auf, daB von

vielen Befragten die Eltern in der Bundesrepublik leben. Der Be-

ruf des Vaters wird von dieser Gruppe fast ohne Ausnahme mit Ar-

beiter angegeben, und viele dieser Studienbewerber wohnen bei
ihren Eltern.

Die indonesischen Studienbewerber gehSren durchweg der chinesisch-

stimmigen Minderheit an, und haben keine Studienchance im letmat-

and. Bei den DeutschkursteiJnehmern aus Ghana und Afghanistan

Wandelt es sich nahezu ohne Ausnahme um Asylanten, die hiufig

eine abgeschlossene Hochschulausbildung aufweisen. thr Durch-

schnittsalter liegt daher tiber dem Durchschnitt. Die Paldstin

ser weisen dagegen ein sehr niedriges Durchschnittsalter auf,

weil sie wegen fehlender Studienmdglichkeiten in ihrer Heimat,
sofort nach der Sekundarschulausbildung in die Bundesrepublik

reisen. Die Befragten stammen fast alle aus dem West-Jordan-Land.

 

Pie relativ groBe Anzahl von Polen erklirt sich aus den innenpo-

litischen Vorgingen zur Befraqungszeit in Polen. Einige der

Deutschkursteilnehmer aus Polen haben politisches Asyl beantragt,

alle haben eine Hochschulausbildung angefangen oder abgeschlossen.



At

Tabelle 1: Verteilung der ausiandischen Studienbewerber nach

Nationen

 

Nr. Nation Anzah}
 

Titkei 40
Afghanistan 24
Indonesien 22
Iran 21
Israe) (Paldstina) 15
Ghana W
Polen 10
Syrien
Indien
Griechenland
Pakistan
Jordanien
Frankreich
Brasilien
Irak
Bangladesch
Sri Lanka
Siid-Korea
Kthiopien
China
Philippinen
Libanon
Xgypten
Kanada
Italien
Katar

Jugoslawien
vietnam
Spanien
Nigeria
Sudan

land  N
N
N

N
U

U
U
M
A
D
S

Liberia 
 

223  
 

Ergebn e der Untersuchung

Einreise

Die bisherige Praxis der Handhabung auslanderrechtlicher Bestimmunger

fiir die Studienaufnahme sah folgendermafen aus: Die Studienbewer-

ber reisten als Touristen ein, und lieBen sich in der Bundesre-

  



“it~

publik eine Aufenthaltsgenehmigung zu Studienzwecken ausstellen,

nachdem sie einen Studienplatz gefunden hatten. Fir die Besucher

von Deutschkursen bedeutete das, das sie sich in einer relativ

ungesicherten Lage befanden, denn die Aufenthaltserlaubnis wur-

de maximal bis zum Ende des jeweiligen Kurses gewahrt.

Die Zugangsvoraussetzungen filr Studienbewerber aus einigen Ent-
wicklungslindern wurden im Frihjahr 1981 von der Kultusminister-
konferenz (KMK) gedndert. Die "Ma8nahmen zur besseren Auswahl von
auslandischen Studienbewerbern an Studienkollegs” erschweren vor
allem die Studienzulassung fiir Studenten aus Griechenland, Iran
und der Tiirkei. Der Nachweis der Studienberechtiqung im Heimat-
land, vollst&ndigere Deutschkenntnisse und das Verbot der Um- -
wandlung von Touristen- in Studienvisa waren die wichtisten Be-
schlisse.

Bezieht man den zuletzt genannten Punkt der Mafnahmen auf die Er-

gebnisse unserer Untersuchung, so f¥11lt auf, da® 80 % der auslan-
dischen Studienbewerber mit einem Touristenvisum eingereist sina!).

Tabelle 2: Einreise

 

 

 

 

 

Anzahl %

Touristenvisum 113 50,7

Studienvisum 30 13,5

Politisches Asyl 65 29,1

Sonstiges 15 6,7

223 1100    
Diese Feststellung zeigt, da® die Verdnderungen der aufenthalts-

rechtlichen Bestimmungen fiir die Studienaufnahme einen GroSteil

der auslindischen Studienbewerber betreffen, und entgegen der

erklarten Absicht der KMK die Anzahl der auslindischen Studenten

sinken wird, da diese MaSnahmen vor allem Studenten aus der Drit-

ten Welt vor unlésbare Probleme stellen.

")piejenigen Deutschkursteilnehmer, die um politisches Asyl nach-
gefragt haben, sind gewShnlich auch mit einem Touristenvisum ein-
gereist, werden aber aufgrund ihres speziellen Aufenthaltsstatus
in der Tabelle gesondert aufgeftihrt.



Beruf des Vaters

Die Frage nach dem Beruf des Vaters sollte Auskunft Uber die so-
ziale Herkunft der auslindischen Studienbewerber geben. Nach den
Angaben fritherer Untersuchungen entstammen die ausldndischen Stu-
denten in der Bundesrepublik Uberwiegend den Mittelschichten der
Heimatlunder. ErfaSt wurde diese Aussage Uber Selbsteinschitzun-
gen und den Beruf des Vaters. Nach den Ergebnissen der Untersu-
chung von Abu Laila zihlten in einer Eigeneinschitzung 13,6 %
ihre Familie 2ur Unterschicht, 78 & zur Mittelschicht und 8,4°%
zur Oberschiont. *) In der Griineberg-Studie gibt die Nilfte der

Befragten an, Kinder von Selbstndigen zu sein, ein Viertel sind
Beamten und Angestelltenkinder und ein Viertel sind Kinder aus
Bauern- und Arbeiterfamilien, wobei in der letzten Gruppe die
tiirkischen Studenten therwiegen.”)

Die Ergebnisse der zum Vergleich herangezogenen Studien werden
nicht bestatigt. Geht man von einem einfachen Schichtmodell aus,
so zihlen nach diesen Kriterien 17 der Befragten zur Oberschicht,
37,8 % zur Mittelschicht und 34,5 % 2ur Unterschicht. 10,7 % mach-
ten keine Angaben oder waren in das Berufsspektrum nicht einzu-
ordnen. Die Berufsklassen wurden auf der Grundlage der genauen
Berufsbezeichnungen gebildet. Die Daten kénnen selbstverstdndlich
nur die Tendenzen angeben. Um die soziale Herkunft der auslundi-
schen Studenten exakter beschreiben zu kénnen, wire eine diffe-
renziertere Befragung notwendig. Dies lassen auch die zum Ver-
gleich herangezogenen Studien vermissen.

 

"Yygi. abu Laila, ¥., Integration und Entfremdung, a.a.0., S. 48

?vgl. Griineberg, L., Die soziale Situation auslundischer Studen-
ten . . «, @-a.0., S. 58f.



Tabelle 3: Beruf des Vaters

 

 

 
 

Berufsklasse Anzahl a

hohe Beamte 19 8,5

freiberufl. Akademiker 10 4,5

grofe Selbst&ndige/Unternehmer 9 4,0

Kaufleute 45 20,3

mittlere Beamte/Angestellte 39 17,5

Landwirte 29 13,0

Handwerker/kleine Gewerbetreibende 8 3,6

Arbeiter 40 17,9

keine Angabe 24 10,7

223 100,0    
 

Aus der nationalen Betrachtung soll erwahnt werden, da 68 4 der
indonesischen Studenten Kinder von Kaufleuten sind und 52,5 % der
t(rkischen Studenten Kinder von Arbeitern sind. Bis auf drei Aus-
nahmen leben die Vater dieser tilrkischen Untergruppe in der Bun-
desrepublik.

Wohnsituation

Obwohl die finanzielle Au
schlechter als die ihrer deutschen Kommilitonen ist, zahlen sie
hOhere Mieten. Die monatliche Durchschnittsmiete der aus1éndi-
schen Studenten auf dem freien Wohnungsmarkt betrigt nach Gritne-
berg 190 DM, die durchschnittliche Miete der deutschen Studenten
lag nach den Erhebungen des deutschen Studentenwerks zur gleichen
Zeit bei 160 pm")

tattung der auslindischen Studenten

 

Bei der Wohnungssuche wird in vielen Untersuchungen von Diskri-
minierungen der auslundischen Studenten berichtet. Diese Tatsache

¥92.. Grtineberg, L., Die sotinle Situation ausl&ndischer studen-
ten. . ., a.a.0., S. 64£. Wie viele andere Aussagen in der
Griineberg-Studie ist auch diese Feststellung mit Vorsicht zu
betrachten, denn nach anderen Angaben der Untersuchung leben
2/3 der Befragten in Studentenwohnheimen, d.h. die Behauptung
Uber die MiethShe beruht auf ungefahr 35 Antworten.



ee

und die hohen Mieten auf dem freien Wohnungsmarkt fUhren dazu,
daB ungefahr 20.000 ausl&ndische Studenten in Studentenwohnhei-—

men leben. '?

Zur Wohnsituation berichtet Grieswelle, daf 55,3 % der ausldndi-

schen Studenten in Wohnheimen leben, 12,8 % zur Untermiete wohnen

und 23,4 % tber eine eigene Wohnung verfiigen. 5,3 % der Befragten

leben in einer Wohngemeinschaft und 3,2 % machten keine Angabe.”)

Unsere Untersuchung ergab folgende Verteilung auf die verschie-

denen Wohnformen:

Tabelle 4: Wohnform

 

 

 
 

a
Art der Wohnung Anzahl 8

Studentenwohnheim 73 32,7

Mietwohnung 61 27,4
keine eigene Wohnung 54 24,2
Asylantenwohnheim 20 9,0
Untermiete 10 4,5

keine Angabe 5 242

223 100,0    
 

Gliedert man die Bewohner der Studentenwohnheime nach Nationen auf,

ergibt sich ein sehr unterschiedliches Bild. Wihrend 54,5 % der

indonesischen, 73,3 % der palSstinensischen und 55,4 @ der irani-

schen Studenten in Wohnheimen leben, trifft dies auf die Gruppe

der Tilrken nur zu 5 % zu.

AuffSllig ist weiterhin, da®i ein Viertel der Befragten tiber keine

eigene Wohnung verftigt. Diese Gruppe setzt sich ungefuhr zu glei-
chen Teilen aus tiirkischen Studienbewerbern, die bei ihren Eltern

wohnen und Indonesiern und Paldstinensern, die zu mehreren Perso-

 

‘Nygl. Sekretariat der stundigen Konferenz der Kultusminister
der Lander in der Bundesrepublik Deutschland, Bericht zur Situa-
tion der ausldndischen Studenten in der Bundesrepublik Deutsch-
land. (Beschlu8 der Kultusministerkonferenz vom 8.10.1981) Bonn
1981, S. 35

2)yvg1. Grieswelle, D., Studenten aus Entwicklungslandern, S. 44



nen meistens in einem Zimmer leben, zusammen. Die begrenzte Zahl

der Wohnheimpldtze und die Lage auf dem freien Wohnungsmarkt macht

es hdufig unmdglich, sofort nach der Ankunft ein eigenes Zimmer
zu finden. Die beengten Wohnverhdltnisse fiihren hdufig zu sozialen

Spannungen, die die Lern- und Leistungsfahigkeit beeintrachtigen.

Vorbildung

Betrachtet man die Vorbildung der ausldndischen Studienbewerber,
so ist festzuhalten, da8 ein Drittel im Heimatland ein Studium
angefangen oder absolviert hat. Die Gruppe derjenigen, die bereits
vor der Studienaufnahme in der Bundesrepub)ik auferhalb des Hei-
matlandes studiert hat, ist mit 2,2 % sehr gering. 10 % der Teil-
nehmer haben vor dem Deutschkurs gearbeitet. Die zahlenmasig gréste
Gruppe, fast die HAlfte der Studienbewerber, kam direkt nach dem

Sekundarschulabschlu8 in die Bundesrepublik. Die restlichen Befrag-
ten machten keine Angabe.

Motivation zum Auslandsstudium

In jederder vier vorgestellten Studien wird die Frage nach der

Studienmotivation mit einem anderen Faktorenbiindel beantwortet.
Keine Studienmdglichkeit im Heimatland ist nach Kotenkar das
wichtigste Motiv fir das Studium in der Bundesrepublik Deutsch~
tand.') Nach der Arbeit von Grieswélle'Jéegt das Hauptmotiv in
der Anwesenheit von Verwandten und Bekannten”), Griineberg hin-
gegen hilt finanzielle Erwdgungen fiir das vorherrschende Motiv

in der Bundesrepublik studieren zu wollen. Die Hoffnung durch
Nebenerwerb das Studium zumindest teilweise finanzieren zu kén-
nen, und die Tatsache, daB an deutschen Hochschulen keine Studien-
gebilhren erhoben werden, sind bei ihm die entscheidenden Binflu8-
faktoren.>) per untersuchung von Abu Laila folgend sind die fach-

 

"vgi. Kotenkar, A., Ausl&ndische Studenten in der Bundesrepublik
Deutschland, a.a.0., S. 93ff

2)yg1. Grieswelle, D., Studenten aus Fntwicklungslandern, a.a.0.,
S. 18fF

3)ygi. Grineberg, L., Die soziale Situation auslandischer Studen-
Rathi vray MeMOn, B. 2288
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liche Qualit’t der Ausbildung und der hdhere Lebenstandard die

hauptsdchlichen Motivbereiche fiir die Aufnahme eines Studiums

im Ausland. |?

In unserer eigenen Erhebung werden drei herausragende Motiva-
tionsfaktoren ermittelt: Familiare Grilnde, die vor allem auf die
Anwesenheit von Verwandten oder Familienmitgliedern in der Bundes-
republik zuriickzuftthren sind, die fehlenden Studienmiglichkeiten
im Heimatland und das hohe Ausbildungsniveau der deutschen Univer-
sitdten.

 

Tabelle 5: Motivation zum Auslandsstudium

 

 

 

 
 

Motiv Anzahl] &

keine Studiengebithren 8 3,1
hohes Ausbildungsniveau 56

|

21,5
bessere Berufsaussichten 21 8,0
vorhandene Sprachkenntnisse 5 1,9
familidre Griunde 70

|

26,8
keine Studienchance im Heimat land 57

|

21,8
Asyl beantragt 38

|

14,6
keine Angabe 6 2,3

266”| 10,0    
Die Anwesenheit von Verwandten, meistens die Eltern oder Geschwi-

ster, war fiir die HAlfte der tirkischen Befragungsgruppe das
wichtigste Motiv. Dagegen gaben die indonesischen Studienbewer-
ber zu zwei Dritteln die fehlenden Studienmdglichkeiten im Hei-
matland an.

Finanzierung des Studiums

Pir viele Studenten aus Entwicklungslindern stellt die Finanzie-

rung ihres Studiums ein grofes Problem dar. Die finanzielle Aus-

stattung dieser Studentengruppe hat sich in den letzten Jahren

 

Vygi. abi Lala; °¥!, ‘Integration ‘una Entfremdung, a.a.0., S. S1fE
2)p4e anzahl von 266 ergibt sich durch Mehrfachnennungen.



verschlechtert. Der monatliche Verfilgungsbetrag wurde von uns
nicht erfragt, jedoch zeigen die vier Studien, da8 er deutlich
unter dem durchschnittlichen monatlichen Geldbetrag liegt, den
deutsche Studenten verbrauchen kénnen. Wir bemihten uns dagegen
um eine differenzierte Analyse der Finanzierungsquellen, aus de-
nen die Studenten ihren Lebensunterhalt bestreiten.

Tabelle 6: Finanzierungsquellen

 

 

 
 

Anzahl t

Eltern Heimat 69 27,9

Bundesrepublik 24 9,7

Verwandte Heimat 18 7,3

Bundesrepublik 50 20,3

Stipendium Heimat 2 0,8

Bundesrepublik 8 3,2

Ersparnisse 6 2,4
eigene Arbeit 10 4,0

Sozialamt 55 22,3

sonst iges 3 ie

keine Angabe 2 0,8

247 100,0     
Der Untersuchung von Kotenkar folgend beziehen 26,3 % der auslin-

dischen Studenten ein Stipendium und 28 % bekommen Geld von ihren

Eltern; 53,2 % der Studenten arbeiten neben ihrem Studium.

In Ubereinstimmung mit den anderen Untersuchungen ergibt sich auch
bei uns, da8 die meisten Studienbewerber finanzielle Unterstiitzung
von ihren Eltern erhalten. AuffMllig ist dagegen der hohe Anteil
derjenigen, die von Verwandten in der Bundesrepublik unterstiitzt
werden, sowie der Anteil der Asylantén, die Geld vom Sozialamt
beziehen. Die Anzahl der Studenten, die durch eigene Arbeit ihren
Studienaufenthalt finanzieren, ist unserer Erhebung zufolge nicht
sehr umfangreich, was u.a. darauf zurtickzufthren ist, da8 zu Be-
ginn des Studiums noch kein Arbeitsplatz filr Nebenerwerb gefun-
den wurde und noch ausreichende finanzielle Unterstiitzung vor-
handen ist.



~w-

Zusammenfa ing der wichtigs Ergebnisse

Die Ergebnisse der Untersuchung sind nicht reprdsentativ und
kSnnen nicht verallgemeinert werden, obwohl die Befragungs-
gruppe im Vergleich zu den anderen Untersuchungen sehr umfang-
reich ist. Spezifische Charakteristika des Studienortes Bochum
wirken auf die Zusammensetzung der Untersuchungsgruppe ein. Zu
nennen sind der hohe Anteil tlirkischer Deutschkursteilnehmer,
die bei ihren Eltern leben, bedingt durch den hohen tlirkischen
BevOlkerungsanteil im Ruhrgebiet, der relativ hohe Anteil afgha-
nischer Studienbewerber als Folge der Partnerschaft der Univer-
sitdten Bochum und Kabul und schlie®lich die relativ hohe Anzahl
von Asylanten.

Trotzdem werden die Ergebnisse der anderen Studien zum Teil be-

statigt. Dazu zhlen mangelnde Sprachkenntnisse, die durch die
Teiilnahme an den Deutschkursen angenommen werden kénnen, unzu-
lungliche Wohnverhdltnisse und die soziale Herkunft aug der Mit-
telschicht des leimatlandes. Die Betrachtung der Motivation zum
Auslandsstudium lie® interessanterweise in unserer Untersuchung
diejenigen Motivbereiche in den Vordergrund treten, die auch in
den anderen Studien als bestimmend erkannt wurden. Finanzielle
Griinde, die Anwesenheit von Verwandten und das hohe Ausbildungs-
niveau zéhlen zu diesen Motivationsfaktoren.

Die Erhebung der Finanzierungsquellen ergab, da® ca. 70 % das

Studium von ihren Eltern oder Verwandten finanzieren lassen. Ab-
weichend von den anderen Untersuchungen, ist der hohe Anteil von

Asylanten zu nennen, deren besondere Situation sich in den Pragen

zur Studienmotivation, Finanzierung und zu den Wohnformen aus-

driickt.

Am Ende der Darstellung soll noch einmal auf die groBe Gruppe
von Studienbewerbern eingegangen werden, die als Touristen einge-
reist sind. Nach den neuen Richtlinien zur Regelung des Aufent-
halts fr auslandische studenten hatten Uber die HUlfte der
Deutschkursteilnehmer kein Studium aufnehmen k8nnen. Es kann
nur die Hoffnung ausgedriickt werden, da® neve ausldnderrechtliche
Bestimmungen die schwierige Situation der studenten aus Entwick-
lungslandern nicht weiter versch4rfen. Die Méglichkeit, Uber das
Auslanderstudium einen Beitrag zur Entwicklungspolitik zu leisten,
muB ausgeweitet und intensiviert werden.



Joachim GUTMANN

SOZIALE SITUATION UND PSYCHISCHE BEFINDLICHKEIT AUSLXN-

DISCHER STUDENTEN

"Ich bin seit 1971 in der Bundesrepublik
und habe deutsche Schulen besucht und
1961 mein Abitur bestanden. Nach dem Abi-
tur bewarb ich mich bei mehreren Univer-
sitAten um einen Medizinstudienplatz. Ji
doch reichte meine Note nicht aus und des-
halb miBte ich ausweichen auf Physik. In
meinem Heimatland herrschen zur Zeit chao-
tische Zustdnde. Finanziell kénnen mich
meine Eltern kaum noch unterstitzen. Ge-
setzlich ist es nur gestattet, nur in

den Semesterferien zu arbeiten und zwar
60 Tage! Ich bin nicht BAFUG-herechtigt
und kann auch kein Wohngeld bekommen. So
bin ich nur immatrikuliert, um eine Be-
scheinigung nach Hause schicken zu kénnen,
damit wenigstens ab und zu ctwas Geld ge-
schickt werden ‘darf'. Schwarzarbeit und
Gelegenheitsjobs stehen an der Tagesord-
nung. Ein Jahr habe ich so schon ver
bracht. Ich michte sehr gern ein Medizin-
studium anfangen und auch beenden, jedoch
ohne finanzielle Hilfe ist dies wohl nicht
mdglich. Ich bin 22 Jahre alt und habe grofe
Angst vor der Zukunft." (1)

 

So oder dhnlich kénnten derzeit viele auslandische Studenten

ihre Situation beschreiben; so oder in dhnlicher Wei sind

viele von den Symptomen betroffen, die das Ausldnderstudium in

der Bundesrepublik geqenwartig kennzeichnen: verschirfte Aufent-
halts- und Zulassungsbedingungen, fehlende Erwerbsmiglichkei-

ten, materielle Not. Es wire mehr als verwunderlich, wenn die-

se Faktorenkombination - Leben in rechtlicher Verunsicherung,
unter prekiren finanziellen und wohnlichen Bedingungen, in

einem fremden Kultur- und Sozialsystem, in Isolierunq und
Angst ~ keine Auswirkungen auf die psychische Befindlichkeit
der betroffenen Studenten hatte. Da8 dennoch weder in der

dffentlichen Diskussion noch in der fachlichen Aufarbeitung

diesem Problemzusammenhang die entsprechende Aufmerksamkeit

gewidmet wird, ist - neben anderen Faktoren - wohl vor allem

darauf zurtickzuftihren, daB e@inmal Auslanderstudium und auslan-

 

 

(1) Kommentar eines auslandischen Studenten zum Studium in der
Bundesrepublik, zitiert nach: Gutmann, Joachim: Die subjek-



dische Studenten im Kontext der allaemeinen Auslanderpolitik
gegenwirtig nur negativ vorbelastete Sffentliche Aufmerksam-

keit erregen, zum anderen gerade diese Gruppe nur selten die

Hemmschwelle gegeniiber bundesdeutschen, zudem psychotherapeu-
tischen Institutionen Wberwindet und ‘auffallig! wird.
Der folgende Beitrag will versuchen, den Zusammenhang zwischen
sozialer Situation und psychischer Befindlichkeit zu konkre-
tisteren, will zahlen, Fakten und Einschdtzungen zu diesem
Problem zusammentragen - unter Heranziehung einiger Unter-
suchungen, die aréSere Publizittit verdient hitten, vor allem
aber auch, indem er die Betroffenen selbst zu Wort kommen
last.

1. Soziale Situation der auslundiechen Studenten

Die Geschichte des Auslinderstudiums in der Bundesrepublik
Deutschland ist 2ugleich auch eine Geschichte materieller
und rechtlicher Probleme, insbesondere im Hlinblick auf die
finanzielle Absicherung eines Studienaufenthaltes Uber einen
lingeren Zeitraum. Auch in der Literatur zu diesem Thema
wird hereinstimmend die Meinuna vertreten, da8 day Aufbrin-
gen der fiir den Unterhalt erforderlichen Geldmittel fiir die
Mehrzahl der auslandischen Studenten eines der gréBten Pro-
bleme darste1it 2)
sachen dieser Misere missen dabei die soziale Schichtung der
auslandischen Studenten - insbesondere aus Entwicklungs!an-

: Als entscheidende Voraussetzungen und Ur-

dern - und die zur Studienaufnahme tn der Bundesrepublik

fllhrenden Motive angesehen werden.

Gerade die Motive der auslandischen Studenten sind in jling-

ster Zeit Gegenstand mehrerer Untersuchungen und Publika-

tionen gewesen 7). 1m Rahmen dieses Beitraas sollen dariber
keine umfangreichen Spekulationen angestellt, sondern nur

zwei fiir die Bewertung der sozialen Situation relevante Fak-

toren hervorgehoben werden:

1, Grundsitzlich ist zwischen subjektiven und objektiven Fak-

toren zu unterscheiden, die die Aufnahme cines Studiums in

der Bundesrepublik Deutschland beeinflussen. Ferner ist zu

differenzieren zwischen Faktoren, die ihre Ursache in den

tive Sicht - ein vernachlassigter Faktor der Analyse.
UnverSffentlichte Studie. - Bonn 1983; S.49

 

 



sozialen, politischen, dkonomischen und kulturellen Verhalt-
nissen der Herkunftslander (Begrtindung fir ein Auslandsstudium) ,
und Faktoren, die ihre Ursachen in den entsprechenden Verhalt-
nissen im Studienland (Begriindung fir ein Studium in der Bun-
desrepublik) haben.

2. Unter den objektiven Faktoren milssen an erster Stelle ne-
ben den fehlenden Ausbildungsmiglichkeiten im Herkunftsland
die geringen mit einem Studium in der Bundesrepublik verbun-
denen finanziellen Aufwendungen genannt werden ~ niedrige
Lebenshaltungskosten, Studiengebithrenfreiheit, Mdglichkeit der
freien Deviseneinfuhr und relativ qiinstige Arbeitsmarktlage.
Dies hat zu einer gewissen 'sozialen Auslese' derjenigen Stu- .
dienbewerber gefthrt, die an bundesdeutschen Hochschulen stu-
dieren wollen, wie inzwischen auch die KMK zugeben muB:

“Die finanzielle Absicherung der auslan-

dischen Studenten hat in dem MaBe abge-

nommen, in dem die Zahl der Studienbewer~

ber aus weniger finanzkraftigen Schichten
zugenommen hat." (4)

Obgleich es nicht nur Skonomische Motive sind, die ausl&ndi-

sche Studenten zur Studienaufnahme gerade in der Bundesrepu-

blik veranla&t,bringt doch gerade diese Kombination von sozia~

ler Herkunft und Skonomisch bestimmter. Studienmotivation

eine Reihe gravierender Probleme mit sich: Ohne ausreichende

familidre finanzielle Reserven gehen ausldndische Studienbe-

werber immer wieder von der Erwartung aus, da® sie in der

Bundesrepublik die Méglichkeit haben, ihren Lebensunterhalt

durch Eigenarbeit zu verdienen. AuslSnder- und arbeitsrecht~

liche Bestimmungen, in neverer Zeit auch und zunehmend der

aus der prekiren gesamtwirtschaftlichen Lage resultierende

Mangel an Arbeitsmdglichkeiten lassen dies jedoch nicht zu.

Obgleich insbesondere die rechtlichen Arbeitsmig]ichkeiten

seit langerem beschrinkt sind - die interne Anordnung der

Bundesanstalt flr Arbeit, die die flir Studenten geltende

Regelung einer arbeitserlaubnisfreien Arbeitsaufnahme von

nur 60 Tagen im Jahr (§ 9, Ziff£.7 AEVO)strikt anzuwenden

vorschrieb, sowie der Grundsatz des “Inldnderprimats" gelten

2) Vgl. insbesondere: Otto Benecke Stiftung (IIirsg.): Auslunder-
studium in der Bundesrepublik Deutschland. Bestandsaufnahme
und Bewertung der Literatur. - Baden Baden 1982, S.43ff

3) Ebenda, S.21ff .



 

bereits seit 1974 ~ kommen aufgrund der unzureichenden vorin-
formation und der Falschinformationen von Riickkehrern immer
noch zahllose auslindische Studenten mit der Vorstellung in
die Bundesrepublik, da® die Bestreitung von Lebenshaltungs-
und Studfenkosten durch Eigenarbeit neben dem Studium miglich
ist.

Die Uberwiegende Mehrzahl der auslundischen Studenten ist so-
mit zur Sicherstellung ihrer materiellen Existenz ganz oder
teilweise auf Erwerbst&tigkeit neben dem Studium angewiesen.
Im Hinblick auf den Umfang dieser Tatiqkeit wie auch im Hin-
blick auf die Anteile anderer Finanzierungsquellen (Stipendien,
Familie, Freunde) sind bisherige Untersuchungen aufgrund un-
terschiedlicher Stichproben und Erhebungsmethoden, aber auch
systematischer Schwierigkeiten (punktuelle Erhebuna) zu sehr
unterschiedlichen Erqebnissen qekommen:

 

Anteil in Griineberg Grieswelle Kotenkar
* bezogen 1977 1978 1978
auf Studenten (Mehrfachnennung)

Finanzierungs-
quelle

Familie 16 (Eltern) 43 45,8

Stipendium 20 13,9 26,3

Erwerbs-
titigkeit 25 34,9 53,2

Mischf i~
nanzierung 39 2,7
und andere
 

Quelle: (5)

Die VerlaBlichkeit und Validitat dieser Daten muf allerdings

bezweifelt werden, zum einen aus erhebunastechnischen, zum an-
deren aus systematischen Griinden. Aufgrund miglicher Komplika-

tionen mit dem Auslinderrecht (Finanzterungsnachweis) und den

arbeitsrechtlichen Bestimmungen (Arbeit ohne Arbeitserlaubnis

bzw. auferhalb der erlaubten Zeiten) sind Antworten ausliindi-

scher Studenten auf Fragen zur Studienfinanzierung hdufigq tak-
tisch bestimmt sowohl im Hinblick auf die fhe des Einkommens

wie auch im Hinblick auf die Finanzierungsquelle. Ferner ist
  

4) Sekretariat der Kultusministerkonferenz (Hrsq.): Bericht zur



das Hauptproblem auslandischer Studenten bei der Studienfinan-

zierung vor allem darin zu sehen, geregelte Einkommensverhalt-

nisse bzw. kontinuierliche Finanzierunqsquellen tber einen lLin-

geren Zeitraum sicherzustellen. Viele Stipendien und Zuschlisse

sind zeitlich befristet, familiaire Zuwendungen von der ékomi-

schen Situation der Familie und des Landes abhingig, Arbeits-

einkiinfte saisonal gebunden und zeitlich limitiert. Eine punktu-

elle Erhebung wird daher immer mit erheblichen Unschdrfen ver-

bunden sein.

Verl&Blichere Zahlen - die auch die KMK fordert®) - bietet eine
in jilngster Zeit vorgelegte repriisentative Erhebung des Isoplan-
Institutes, da hier eine reprisentative Direktbefragung mit
biographisch orientierten Intensivinterviews verbunden wird.
Diese Untersuchung kommt zu folgendem Ergebnis, bei dem auch
Formen der Mischfinanzierung berticksichtigt werden:

 

1. Finan- 2. Finanzierungsquelle
zierungs- Familie/ Ehepartner Erwerbs-
quelle Stipendium Verwandte Freunde tatigkeit Gesamt

Stipen- 15,6 3.6 - 141 20,3
dium
Familie/ 0,3 22,0 25 21,4 46,2
Verwandte

Ehepartner/ - 0,6 2,2 1,9 4,7
Freunde
Erwerbs- 0,3 4,5 2,2 a7 28,7
titigkeit
 

Quelle: (7) (N= 359)

Bs zeigt sich dabei, da8 nur 61% der Studenten sich avsschlics-
lich aus einer Finanzierungsart finanzieren (Diagonale); vor

allem Studenten, die von ihrer Familie oder dem Ehepartner un-

terstitzt werden, sind zu fast 50% auf Eigenverdienst durch Ar-

beit neben dem Studium angewiesen. Insgesamt sind mehr als 53%

der auslandischen Studenten aus Entwicklungslindern ganz oder

teilweise auf diese Erwerbstétiakeit angewiesen.
 

Situation der auslindischen Studenten in der Bundesrepublik
Deutschland. - Bonn 1981

5) Otto Benecke Stiftung (Hrsq.:) Ausldnderstudium, a.a.0., S.44,
die angefihrten Untersuchungen sind: Griineberg, Lutz: Die
soziale Situation auslindischer Studenten in der Bundesrepublik
Deutschland. Konstanz 1977; Grieswelle, Detlev: Studenten
aus Entwicklungslandern. - Miinchen 1978; Kotenkar, Arun: Aus-

  



Aufgrund der gesetzlichen Arbeitsbeschrankungen und des Mangels
an Arbeitsmiglichkeiten sind auslAndische Studenten aber nicht
in der Lage, sich durch eigene Erwerbstatigkeit einen ausrei-
chenden, der finanziellen Ausstattung deutscher Studenten auch
nur anndhernd angeglichenen Lebensunterhalt zu sichern.

“Was mir zur Zeit grofe Probleme macht, ist
das Geld. Wie ich vorhin geschrieben habe,
bin ich Iraner. Wegen des Krieges ist un—
sere Stadt zerstért worden und meine Fa~
milie ist seit ungefahr einem Jahr hei-
matlos. Die kénnen mir nicht viel helfen.
Und wenn sie mir Geld schicken michten,
unsere Regierung erlaubt es ihnen nicht.
Ich habe die ganzen Sonmerferien nach Ar-
beit gesucht und keine gefunden. Ich wei
nicht mehr, wie ich weiter leben und stu-
dleren soll. Ich bitte Fuch, mir zu hel~
fen." (8)

  

Dies wird besonders deutlich bei einem Vergleich der monat-
lichen Verfllgungsbetrage deutscher und ausldndischer Studenten.

 

Monatlicher Grieswelle Kotenkar TIsoplan VorauswertungVer fiigungs~ 1974+ 1978 1982 10. Sozialer-betrag (N=107)  (N=359) bung 19824*
unter 300 16,1 15,9 (350)
301 - 400 37,9 8,5 23,1

401 - 500 39,3 13,7

501 - 600 22,4 (650) 17,2
601 - 700 46,0 23,8 20,0

700 - 800 hand 18,0 20,4
800 - 900 8,5 13,2

900 - 1000 10,3 4,9 9,3

Uber 1000 5,2 12,0
 

Quelle: (9) *Erhebungszeitpunkt **nur deutsche Studenten

Nach der Grtineberg-Studie besafen im WS 1975/76 die auslandi-
schen Studenten durchschnitlliche Einklnfte von 513,- DM; Stu-
denten, die sich ausschlieSlich aus eigener Erwerbstatigkeit
finanzierten, konnten im Durchschnitt liber 466,- DM verflgen.
Die Isoplan-Studie kam zu dem Ergebnis, da8 die ausl&ndischen
Studenten Uber ein durchschnitt) {ches monatliches Einkommen von,
652,- DM verfiigen; dabei mlissen allerdings Studenten, die ganz
oder tiberwiegend auf Erwerbst&tigkeit angewiesen sind, mit nur
564,- DM monatlich auskommen. Der durchschnittliche monatliche
Verfilgungsbetrag deutscher Studenten betrug in diesem Zeitraum
nach MaSgabe der jeweiligen Sozialerhebung des Deutschen Stu-



 

DM 695.-. Fiir 1982 errechnete das Deutsche Studentenwerk einen

durchschnittlichen Betrag von 798,- DM (Vorauswertung). Eine

Gegentiberstellung beider Betrdge ergibt somit, da8 auslandische

Studenten im Schnitt 150,- DM weniger, bei Finanzierung durch

Erwerbstatigkeit sogar 250,- DM zur Verfiigung naben; 63% der

deutschen, aber 82% der ausldndischen Studenten miissen mit Be-.

tradgen unter dem arithmetischen Mittel von 798,- DM auskommen.

Die Konsequenzen dieser Situation sind offensichtlich: Mas-

sive Einschraénkungen im Wohnbereich und bei der Versorgung

mit wissenschaftlichen Lehrmaterialien einerseits, >ermanen-

te finanzielle Unsicherheit und Zwang zur Erwerbstdtigkeit

und Semilegalitdt andererseits. Um bestehende Finanzierungs-

llcken auszugleichen und die zur Bestreitung der Lebenshal-

tungskosten erforderlichen Finanzmittel zumindest ann&hernd

zu sichern, bleibt den Studenten nur die Erwerbstdtigkeit

neben dem Studium, d.h. auch wihrend des Semesters und unter
Hintanstellung des Studienziels. verlangerungen der Studien-
zeit, Beeintrdchtigungen der Studienleistung, Minderung der
Erfolgschancen sind unausweichlich. Es ist fast eine Ironie

des Schicksals, da8 somit gerade diejenigen Studenten, die

aus finanziellen Erwagungen in die Bundesrepublik gekommen

sind, in ihren Erwartungen enttduscht werden und in ihren
Erfolgsaussichten gravierend beeintrachtigt sind.

2. Diskriminierung und Risikobedingungen

Diese Situation eines nahezu permanenten Versorgungsdefizits

wird durch drei fiir auslandische Studenten spezifische Fak-

toren erschwert, die mehr oder minder im psycho-sozialen Be-

reich anzusiedeln sind.

a. Auslandische Studenten sind im sozialen sereich und aufgrund

einer zunehmenden Auslanderfeindlichkeit latenter und offener

Diskriminierung ausgesetzt. Viele soziale Probleme werden

daher vorrangig oder zusdtzlich - lberwiegend berechtict -
 

6) Bericht zur Situation der ausladndischen Studenten, a.a.0.,S.32

7) Gro8, Bernd und Hoffmann, Manfred: Die finanzielle Situation
der Studenten uas Entwicklungslandern. Eine Isoplan-Unter-
suchung im Auftrag des Centrums fiir Internationale Migration
und Entwicklung. - Saarbriicken, Bonn 1982

8) Gutmann, J.: Die subjektive Sicht, a.a.0., S.18

9) Grieswelle, a.a.0., $.25, Kotenkar, a.a.0., S.128, Gro&/Hoff-
mann, a.a.0.; fiir deutsche Studenten: Das soziale Bild der
Studentenschaftin der Bundesrepublik Deutschland. 9. Sozial-
erhebung des Deutschen Studentenwerks, Frankfurt 1980, S.279;
fiir 1982: Vorauswertung der 10. Sozialerhebung, Pressekonfe-
renz des Deutschen Studentenwerks vom 25.1.1983
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unter dem Gesichtspunkt der Diskriminierung als Individuum

oder als Gruppe erlebt:
"als Auslinder wird man in der jetzigen
Zeit erheblich diskriminiert. Bs ist beinahe
unmdglich, eine Arbeit zu finden; auch im
Studentenverk hilft man Gberhaupt nicht.
Wahrend des Semesters hat man hier in Kiel
durch einen Eintrag im Pa® Gberhaupt keine
Chance, eine Arbeit zu erlangen. Schon da-
durch sind die Bedingungen fdr auslandische
Studenten ungleich schwerer als die der
deutschen. Dazu kommt die durch Vorurteile
entstandene und sich verstarkende Diskrimi-
nierung. Es ist mir im letzten Jahre, als
ich eine Wohnung am Rochschulort suchte,
vorgeknmen, daB ich die Miete bezahlen konn-
te, die Wohnung aber nicht bekam. Rechtfer-
tigung: keine Auslander.” (10)

Hinzu kommt, da® die aus den fremdenrechtlichen Bestimmungen
resultierende ungesicherte Rechtslage, insbesondere der Zwang,
einer Behérde gegentiber stindig die Berechtigung des Aufent-.
halts nachweisen zu mlissen, als psychischer Druck empfunden

89 “Die AusLindergesetze sind zum grd8ten Teil
die Ursachen meiner psychischen Probleme.
Als Auslander darf ich nicht so oft arbeiten
wie ich will. (..) Die Avslinderbeh&rden
drohen stAndig mit Ausweisung. Ich muB im-
mer angeben, wann ich fertig sein werde,
um eine Avfenthaltsgenehmigung zu bekonmen.
Eine Studienbescheinigung reicht nicht mehr
aus.” (11)

b. Ausl&ndische Studenten sind haufig einem weitaus hdheren Er-

wartungsdruck seitens der Eltern und Familie ausgesetzt, die

erhebliche finanzielle Anstrengungen auf sich genommen haben,
um das Auslandsstudium zu ermdglichen, und/oder deren weite-
re soziale Existenz an die erfolgreiche Absolvierung gebun-

den ist. Verzdgerungen im Studienverlauf oder gar ein end-
gliiltiges Scheitern haben daher weitreichende soziale Folgen

und biirden dem Studenten eine groBe psychische Belastung

aut.

c. Selbst im eigenen Kulturkreis wird die Versetzung in eine

fremde Umwelt oder Gruppe von Angst begleitet; umso mehr

mu8 im Falle des auslindischen Studenten angenommen werden,

daB der Ubergang in ein anderes Sozial- und Kultursystem

10) Gutmann, J., a.a.0., S.49

11) Ebenda



kognitiv-affektive Verunsicherungen auslist und den studen-
ten einer - auf Dauer unertraglichen - Spannungssituation,
einem Normenkonflikt aussetzt in bezuq auf gesellschafts-
spezifische Erwartunqen und Anforderungen, sozialisations-
bedingte Einstellungen und Verwaltensweisen, Interaktions-
und materielle Fragen '*). seine Interaktionsméqlichkeiten
in seiner neuen sozialen Umwelt werden zudem durch die Iden-
titstszuweisung 'Auslander' bestimmt und beschrankt. Ein
hohes Ma8 an Plexibilitst, neue Verhaltensweisen und wahr-
nehmungsdifferenzierungen sind erforderlich, um die qefor-
derte ‘Akkulturations'leistung zu vollbringen, deren Nicht-
erfiillung in letzter Konsequenz zu schweren psychischen
stSrungen fithren kann.

3. Psychische Befindlichkeit der ausldndischen Studenten

Soziale und finanzielle Probleme in einer fremden sozio-kul-

turellen Umwelt, Anpassung unter erschwerten Sozialisations-

bedingungen, Erwartungs- und Erfolqsdruck - dies alles sind

nicht gerade glinstige Pridispositionen fir eine unbeeintriich-
tigte psychische Entwicklung. Vielmehr ist wohl davon auszu-

gehen, daB der Auslandsaufenthalt in einer fremden Kultur an
sich eine psychische Belastung darstellt, so daB Komplikationen

und Verunsicherungen vor allem der materiellen Basis auferordent-

lich belastend wirken und dann haufig auch in psychischen sté-

rungen zum Ausdruck kommen. Zu diesem Ergebnis kommt auch eine
im Auftrag des Deutschen AkademischenAustauschdienstes 1983

durchaefiihrte Untersuchung zu diesem Thema:

"Rs ist nach den Ergebnissen unserer Studie
davon auszugehen, daB die ohen geschilder-
ten sozinlen und Skonomischen Probleme zahl-
reiche auslAndische Studenten - trotz der
genannten Hilfen ~ in so hohem MaBe auch
psychisch belasten, da® ihr Lern- und Lei-
stungsverhalten erheblich beeintrachtigt
wird und /oder massive Selbstwert- und
Beziehungsprobleme sowie Angste und andere
psychische und psychotische Stdrungen ent-
stehen, die der Student allein nicht mehr
hewaltigen kann." (13)

12) Ausfiihrlicher: Géhring, Neinz: Konstrastive Kulturanalyse
und Deutsch als Fremdsprache. In: Jahrbuch Deutsch als
Fremdsprache Bd.1. - Heidelberg 1976

 

13) Geuer, Wolfgang, Dieter Breitenbach und Rita Dadder:
Psychische Probleme auslandischer Studenten in der
Bundesrepublik Deutschland. Bericht tiber eine Studie
im Auftrag des DAAD. - Saarbriicken 1983, S.6-7



Von den umfangreichen Ergebnissen dieser Studie, die schwer-

punktmABig aus einer Befragung von Institutionen an bundes-
deutschen Hochschulen bestand, die in besonderem MaBe in der

Beratung und Unterstitzung auslandischer Studenten t&tig sind,
ist in diesem Zusammenhang von besonderem Interesse, ob und in
welchem Umfang soziale und finanzielle Probleme auch bei der

Inanspruchnahme von Beratung eine Rolle spielen. von den be-
fragten Institutionen wurden als hiufigste bzw. wichtigste
Problembereiche genannt:

 

Studenten/Prakti- sonstige aus-
kanten aus Ent- landische Stu-

Problembereich wicklungslandern denten/Praktikanten

Probleme bei finanziellen 63,9 % 22,2 %
Fragenbzw. bei der Suche
nach Nebent&tigkeiten

Probleme der allgemeinen 50,4 8 37,4 %
Studienberatung, der Stu-
dienfachberatung, der
fachlichen Vorbereitung
auf die Hochschulzulas-
sung
Probleme bei der Wohnungs- 46,5 % 30,08
suche

Allgemeine Orient ierungs- 37,8 % 27,88
probleme, Probleme der
sozio-kulturellen Anpas-
sung und Integration
Probleme bei der Zeugnis- 36,5 % 25,28
anerkennung, Immatrikula-
tion sowie bei rechtlichen
Fragen

Quelle: (14) (N=726) (N=461)

Bereits diese Gegenliberstellung macht deutlich, in welch hohem
MaBe gerade auslandische Studenten aus Entwicklunqsldndern von

* finanziellen Problemen betroffen sind:

 

"Es besteht deshalb sicherlich auch Grund
zu der Annahme, da8 soziale und psychische
Probleme auslSndischer Studenten oft auch
erhebliche Skonomische Ursachen haben, die
bei der Genese psychischer StOrungen nicht
unterschitzt werden dirfen.” (15)

 

14) Ebenda, S.146-147
15) Ebenda, 8.61



Ein weiteres Ergebnis der Untersuchung, das in diesem Zusammen-
hang hervorgehoben werden soll, sind die Beobachtungen und Er-

fahrungen der befragten Institutionen zu Art und Haufiqkeit

konkret festqestellter psychologisch-psychiatrischer Probleme
bei auslindischen Studenten. Von den befragten Institutionen’

waren 54% mit BeratungsmaBnahmen bei psycho-sozialen Problemen
befaBt, obgleich diese Aufgaben bei den meisten Einrichtungen

nicht zu den institutionell voraegebenen Arbeitsbereichen ge-

héren. Zur Ermittlung von Art und H4ufigkeit psychischer

Probleme bei auslandischen Studenten wurde daher gefraqt, mit

welchen derartigen Problemen Studenten sich hSufig an die In-

stitution gewandt haben (Tabelle A). Ferner wurden die Be-

ratungseinrichtungen gefragt, ob sie die psychischen Probleme
ihrer Klientel eher auf Situations- und Umweltvariablen einer

fremden Kultur (Belastung des Auslandsaufenthaltes) oder auf

innerpsychische Prozesse (Biographie des Studenten) zurtick-
fiihren (Tabelle B.).

 

 

Tabelle A:

Problembereich Nennungshdufia-  Nennungshdufigkeit
keit in & in Psychologischen

Beratunqgsstellen

Arbeits- und
Leistungsprobleme 46,5 55,6
Kontaktprobleme 44,8 66,7

Priifungsangste 37,8 22,2
Selbstwert- und
Identitatsprobleme 28,3 44,4

Depressionen 17,4 44,4
Partnerprobleme 16,5 38,9

sonstige Knaste 14,3 27,8
Kérperliche Svmptome,
psychosom. Stérungen 13,5 50,0
Sexuelle Probleme 74 W141
Sonstige psychische
Stérungen 4,3 5,6
Suchtprobleme 3,0 5,6
Selbstmordabsichten/
-versuche 1,7 5,6

Quelle: (16) (m=542) (N68)

 

 

16) Ebenda, S. 150

 



Tabelle B:

 

Ursachen der Nennungshdufigkeit Nennungshiufigkeit
psychischen in ® absolut
Probleme

Belastungen des
Auslandsaufent- 43,3 75
haltes a

frihere Faktoren
in der Lebens- 1,7 a
geschichte
beide Bedingungs-
faktoren “ ~
 

Quelle: (17)

In der Kombination beider Antworten wird der enge Bezug der
psychischen Probleme auslindischer Studenten zu ihrer Lebens-
und Studiensituation offensichtlich. Arbeits- und Leistungspro-

bleme, Kontaktprobleme und Priifungsingste werden besonders hiufig
angegeben; die Belastungen des Auslandsaufenthaltes werden als

verursachende Faktoren in der Diagnose durch die Experten ein-

deutig priorisiert: Nur in 3 Fallen wurden als Ursachen der

psychischen Probleme ausschlieSlich friihere Faktoren in der

Lebensgeschichte diagnostiziert:

“Obwohl offenbar in vielen Fallen eine gewi
psychische LabilitAt schon zu Beginn des Aus-
landastudium vorliegt, scheinen doch die Situa-
tionsvariablen in der fremden Umwelt ausschlag-
gebend fir erkennbare psychologisch-psychiatri-
sche Symptome zu sein. Zu diesen Variahlen ge-
héren mit Sicherheit die Problembereiche, die

als Schwerpunkte der Beratung von ausjilfindischen
Studenten an die Institutionen herangetragen
werden.” (18)

19)Im Vergleich zu deutschen Studenten sind zwar hinsichtlich
der Beratungsanlasse und Symptomhierarchie keine gréSeren Unter-
schiede feststellbar, im Hinblick auf die Problemkonstellation und
die konkreten Auswirkungen strukturell gleichartiger Probleme
lassen sich aber wesentliche Differenzen festmachen, die ihre
Begriindung in der spezifischen Situation des Auslinders haben.
Viele Probleme treten bei auslandischen Studenten aufgrund ver-
schiedener Faktoren in wesentlich verschirfter Form auf und
sind schwieriger zu therapieren bzw. durch Beratunq zu 1ésen.2°)

 

Die Problembeschreibung allerdings gibt trotz zu vermutender
oder offensichtlicher Beziige zur Studien- und Arbeitssituation
noch keine Auskunft dartiber, inwieweit und ob die soziale und
dkonomische Situation als Ursache bzw. bestinmender Faktor
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der psychischen Problemlage festgemacht werden kann. Geuer et al.,
aber auch Gro®/zwick? "mit ihrer Untersuchung Uber den Studien-
abbruch bet Studenten aus Entwicklungslandern, haben dazu zwar

wichLige Minweise und Indizien qeliefert, eine Ursachenanalyse
bzw. Faktorenbestimming mf. jedoch in wesentlich  starkerem
Umfang die auslundischen Studenten in Form einer Direktbefra-
gung und durch Intensivinterviews einbezichen.
Generell gesehen kann aber gesagt werden, daf der Kampf um die
Sicherstellung der materiellen Existenz fiir ausl&ndische Studen-
ten derart pradominant und vorrangig ist, soviel Zeit und Ener-
gie absorbiert, da8 auch psychische Auswirkungen in gravierendem
Umfang nicht ausbleiben:

“Sehr viele Fnergien auslandischer Stodenten
mOssen wegen der beschriebenen ungiinstigen’
Existenzbedingungen auf studienfremde Dinge
gerichtet werden, um Oberhanpt studieren zu
konnen. Die Probleme wirken doppelt schwer,
da in einigen FAllen der VerInst des so-

zialen Netzwerks der Neimat das Verteilen

der Schwierigkeiten auf mehrere Schultern
nicht zuld8t. Verbunden mit diesen zum Teil
schweren Existenzndten treten infolge der
nur selten ganz zu bewAltigenden Probleme

und Ndte psychische Krisen auf." (22)

 

Vor diesem Hintergrund kann es nicht verwundern, daf® Leistungs-

probleme unter den Beratungsanl&ssen mit am hiiufigsten genannt
werden. Unter den sozialen Bedingungen einer Randgruppe ist
Leistung nur sehr bedingt 2u erbringen (vgl. auch den Beitrag

von Bernd GroB® in diesem left). Hinzu kommt, daf gerade aus-

landische Studenten aufgrund mangelnder Kenntnis und Durchschau-

barkeit der universitdren Ausbildungsstrukturen die Ursachen
ihres Leistungsversagens nicht richtiq diagnostizieren kénnen: sie

Sehen sie Uberdurchschnittlich hdufig als individuell zu verant-

wortende Leistunasmiferfolge, als Schwierigkeiten mit dem ge-

wihlten Fach oder ~ personifiziert ~ mit dem Dozenten. Dies

fihrt dann dazu, daB sie signifikant haiufiger als ihre deutschen

Kommilitonen zu Entscheidungen veranla&t werden, dite ihre Ur-

sachen vorderartindig im Leistungsversagen zu haben scheinen
 
 

17) Geuer et al., a.a.0., 5.164

18) Ebenda, S.95-96

19) Krilger, H.J. et al.: Studentenprobleme. Psychosoziale und
institntionelle Befunde. - Frankfurt/New York 1982, S.21-27

20) Vgl. Geuer et al., a.a.0., S.14-23 und Gutmann, J Struktur,
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(Fachwechsel, Studienabbruch), tats&chlich aber nur ihre von

vornherein schlechteren Startchancen, ihre oft aussichtslose

soziale Situation und mangelnde llilfestellung der Hochschule

dokumentieren.

 

"Ich bin eine iranische Studentin, die sich
seit sechs Jahren in der Bundesrepublik be-
findet. Erst muBte ich fdr ein Jahr das
Studienkolleg besuchen, dann habe ich mit
meinem Studium an der Universitat angefangen.
In diesen finf Jahren habe ich viele Probleme
gehabt. Am Anfang hatte ich Kontaktschwierig-
keiten und Heimweh, vor allem auch Angstge—
fGhle. Deshalb war ich auch fr eine kurze
Zeit in einer neurologischen Klinik in Be-
handlung. Als ich dann zwei gute deutsche
Freundinnen gefunden hatte, ging es mir bes-
ser, aber ich fahlte mich immer noch allein
und frema.
So sind einige Jahre vergangen. Dann haben die
Unruhen im Iran angefangen und ich habe finat
zielle Schwierigkeiten bekommen, weil ich kein
Geld mehr von meinem Vater bekommen konnte.
Ich studiere Zahnmedizin, und da mu8 ich viel
Geld fOr Bacher, Instrumente und Material aus-
geben, was natOrlich in der Zeit, in der ich
keine finanzielle Unterstdtzung bekomme, nicht
sehr einfach ist.
Ich habe erst ein Zimmer in einem Studentenwohn
heim gehabt, aber nachdem ich gemerkt habe, da8
ich kein Geld mehr bekomme, muBte ich das Zim-
mer kindigen, weil ich nicht mehr in der Lage
war, die Miete zu bezahlen. Ich wohne jetzt
seit 1 Jahr bet einem iranischen Ehepaar mit 2
Kindern in einer 3-Zimmer-Wohnung, d.h. ich ha-
be kein eigenes Zimmer.
Wahrend der Ferien suche ich immer nach einer
Arbeit, aber es ist nicht einfach, eine Arbeit
zu bekommen, und wenn man auch eine findet, ver-
dient man nicht viel. Andererseits darf ich
nur zwei Monate im Jahr arbelten.
Alle diese Probleme machten und machen mich
krank. Ich habe einen nervésen Magen und bin
in Arztlicher Behandlung. Oft Habe ich so
niedrigen Blutdruck qehabt, da8 mir immer
schwindlig war, und auch jetzt muf ich noch
deswegen zum Arzt gehen.
Mit so vielen Problemen ist es nicht einfach
zu studieren." (23)

 

Organisation und Beratungsinhalte studentischer Beratungs-
ansdtze fiir auslandische Studenten. Untersuchung im Auftrag
der Otto Benecke-Stiftung. - Bonn 1983, S.21-40

21) Gro®, B. und Zwick, M.: Studienabbruch bei Studenten aus Ent-
wicklungslandern - Umfang, Ursachen, Folgen. - Saarbriicken 1982

22) Geuer et al., a.a.0.,S.184

23) Gutmann, J.,0.a.0.,8.44



Dr. Bernd GROB

STUDIENFRFOLG UND SOZIALE SITUATION AUSLANDISCHER STUDENTEN

1, Die Diskussion um den Studienerfolg

Fragen des Auslanderstudiums sind in der Bundesrepublik in jiingster
Zeit zunehmend in die 6ffentliche Diskussion geraten. Neben den
kulturpolitischen Aspekten spielen dabei vor allem Fragen der ent-
wicklungspolitischen Relevanz sowie integrations- und reintegra-
tionsbezogene Aspekte eine wesentliche Rolle.

Das Isoplan-Institut, Saarbritcken-Bonn, hat auf diesem Untersu-

chungsfeld mit einer Reihe von Forschungsarbeiten wichtige RBei-~

trage geleistet und Aufschlu® geben k&nnen zu Potential, Struktur,

Studienverlauf und Erfolg der Studenten aus der Dritten Welt in der

Bundesrepublik. tnsbesondere die vom Centrum fiir internationale Mi-~

gration und Entwicklung (CIM) initiierten Studien zum akademischen

") sowie die "Drop-out-Fachkriftepotential aus Entwicklungslandern
Studie"?) vom Frihjahr bzw. Sommer 1982, aber auch Arbeiten fr
das Bundesministertum fr wirtschaftliche zusammenarbeit?) una
verschiedene stipendienorganisationen stellen ein breites und
aktuelles Informationsangebot zu qualitativen und quantitativen

Aspekten des Auslinderstudiums bereit.

Insbesondere Fragen des Studienerfolgs und Probleme des Studien-

abbruchs ausldndischer Studenten an den Universitdten und Pach-

 

"Gro8, Bs» dwick, M.: Studienabbruch bei Studenten aus Entwick-
lungslandern - Umfang, Ursachen, Folgen (CIM-Arbeitsmaterialien
2), Saarbriicken, Fort Lauderdale 1982

 

2) gros, Bu. Stevens, W., Werth, M.¢ Akademiker aus’ Entwicklungs-
lundern in der Bundesrepublik Deutschland - zwischen Brain Drain
und Riickkehr (CIM-Arbeitsmaterialien 1), Saarbriicken, Fort Lau-
derdale 1982

2 Gros, B., Stevens, W.: Fachkréftebedarfsplanung und -vermittlung
in Entwicklungslindern ~ Ansatzpunkte zur Reintegration in aus-
gewihlten Lindern. Band 40 der Forschungsberichte des Bundesm1-
nisterium filr wirtschaftliche Zusammenarbeit. Milnchen-K3ln-London
1983



hochschulen in der Bundesrepublik haben aus vielfdltigen Griinden

die Diskussion um das Auslanderstudium immer wieder bestimmt:

© Zum einen wegen der mit dem Studienabbruch verbundenen persén-
lichen, psychischen und sozialen Problemen fiir die Betroffenen,
weil sich mit nicht abgeschlossenem Studium auch ihr Selbstwert-
gefihl mindert und sie zu psychischen Kompensationen neigen,

© zum anderen wegen der damit implizierten Auswirkungen fiir die

Hochschule und fiir die Gesamtgesellschaft wegen der betricht~

lichen volkswirtschaftlichen Fehlinvestition,

© zum dritten wegen der entwicklungspolitischen Konsequenzen ei-
ner Nicht-Riickkehr bzw. eines Verlustes an Fachkraftepotential
flr die HNerkunfts1Ander.

Schitzungen des quantitativen Umfangs des Studienerfolgs waren
dabei ebenso wie Vermutungen Uber die Ursachen des Abbruchs eher
von gesellschaftlichen Positionen und Wertungen bestimmt, was sich
weder flr die Ermittlung valider paten noch flr die Analyse der
EinfluSfaktoren als hilfreich erwies. Die Untersuchungen von Gries-
bach und Birk!) fur die deutschen und von Gro und gwick flir die
ausliindischen Studenten haben in dieser Hinsicht notwendige Dif-
ferenzierungen und Ki4rungen orbracht, die die Komplexitat und
Hintergriinde des Abbruchproblems verdeutlichen.

Im linblick auf die quantitative Dimension des Studienabbruchs

haben beide Untersuchungen deutliche Korrekturen nach unten er=

geben, die insbesondere im Hinblick auf die ausldndischen Studen-

ten aus Entwicklungslindern seit langer Zeit kursierende "Hichst-

quoten" zur Diskussion stellen.

Gleichwohl ist die ermittelte Abbruchshdufigkeit von 20 bis 25 %

auf der Basis des Gesamtabgangs bei "freien" Studenten aus Ent-

wicklungslindern - die durch die ermittelten Daten fiir Stipendia-

ten aufgrund einer unverSffentlichten Untersuchung von Isoplan

weiter nach unten gedriickt wird - eine Gréfenordnung, die ein-

 

“Veriesbach, H. und Birk, &.: Formen der Eingliederung von Hochschul-
absolventen und Studienabbrechern des Studienjahres 1974/75 in
Arbeit und Beruf. In: HIS-Kurzinformationen A 8, - Hannover 1981



dringlich auf die Studiensituation von auslindischen Studenten

hinweist.

Nachfolgend einige Rahmenbedingungen, die man sich vergegenwir-
tigen mu8, wenn man zu qualitativen Wertungen einer quantitativen

Gr&fe (20 - 25 % Abbruchshdufigkeit) gelangen will.

2. Allgemeine Orientierung und kulturelle Anpassung

Ein Studium im Ausland (sofern nicht Familie oder Bekannte den
Betroffenen begleiten) ist in der Regel mit einem vollstindigen
Verlust des vertrauten sozialen Net:zwerkes verbunden'? .

Damit befindet sich der Ausl&nder in einer marginalen Situation,
d.h. er ist weder bereits in neue Bezugsgruppen des Gastlandes,
noch in dem sozialen Umfeld seiner Heimat integriert - er befindet
sich in einer kulturellen Uberschneidungssituation.

Die Situationswahrnehmung im Gastland (dies betrifft jede soziale
Interaktion) ist kulturspezifisch determiniert. Der ausldndische
Student befindet sich dabei immer in zwei voneinander unabhdngiaen
Situationen - aufgrund von Kenntnissen Uber Rollen, Werte und Nor-

men aus der Heimat Ubertragt er diese Muster auf die neue Situation;
gleichzeitig besteht aber ein Zwang zum Handein in der realen situ-
ation des Gastlandes - mit eigenen Rollen, Werten und Normen, die
der Auslander in der Regel nicht oder nur unzureichend kennt.

Aufgrund der kulturell unterschiedlichen Handlungsmuster fiir

eine Vielzahl von Situationen im Kontakt mit Einheimischen sind

Fehlinterpretationen und Mifdeutungen hiufig unvermeidlich, die

zu erheblichen Verunsicherungen und Frustrationen fihren.

Gleichzeitig fehlen Orientierungs- und Kontakthilfen, so das
Lernprozesse, die eine Neustrukturierung des sozialen Handlungs-
feldes ermiglichen, nicht in n&tigem Umfang stattfinden.

In der Regel ist der Beginn des Aufenthalts (in der Literatur

wird von 2 bis 3 Jahren gesprochen) dariiber hinaus von gravie-

"Nvg1. Geuer, W:, Zwick, M.: Psychosoziale Aspekte der studienbe-
wiltigung und des Studienversagens. Eine Isoplan-Planungsstu-
die im Auftrag der Otto Benecke Stiftung. Saarbriicken-Bonn 1982
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renden Sprachproblemen gepragt, die ihrerseits Anla8 hdufiger
MiBverst4ndnisse und MiSdeutungen sind und den Kontakt mit Ein-

heimischen be- oder verhindern.

Die Hochschule als Handlungsraum - die rechtlichen und organisa-~
torischen Strukturen, der Lehr- und Wissenschaftsbetrieb - ist
den meisten ausl&ndischen Studenten zu Beginn des Studiums wohl
ginzlich fremd und unbekannt. Dies betrifft sie z.T. unmittelbar
in ihrer persinlichen und sozialen Existenz - gewissermafen im
Alltag des "Studentenlebens" (das flir Ausldnder freilich anders
aussieht als fir Deutsche), z.T. aber auch in ihren rechtlichen
und materiellen Belangen.

Die spiter zu erérternden Abbruchsgriinde und Versagensursachen

best&tigen und verdeutlichen diese Problemzusammenhinge ebenso

wie die nachfolgend dargestellten Ergebnisse zum zeitpunkt der
Abbriiche im Studienverlauf.

3. Analyse der Abbruchszeitpunkte

Die Analyse einer zeitlichen Verlaufskurve (vgl. nachfolgende Ab-
bildung) der Abbriche von Studenten aus Entwicklungslandern zeigt
deutlich, da8 schon im Hinblick auf-dieses eine Merkmal von Stu-
dienabbrechern als einer einheitlichen Gruppe nicht gesprochen
werden kann. Rund ein Viertel aller Abbriche finden in der Phase
zwischen dem ersten bis zum dritten Fachsemester statt; nach dem
sechsten Fachsemester haben bereits 50 % der Abbrecher die Hoch-
schule wieder verlassen.

Diese Zahlen korrespondieren mit den Ergebnissen der Studie von

Griesbach und Lewin®), nach der die H&lfte aller deutscher Ab-
brecher bereits bis zum dritten Semester die Hochschule verla:

haben und 55 % keine Zwischenpriifung ablegen. Weitere 30 % verlas-

sen die Hochschule in einer mittleren Studienphase zwischen dem

fiinften und sechsten Semester. Mit anderen Worten: Rund 50 % der

ausl&ndischen und 80 % der deutschen Studenten brechen ihr Stu-

dium nach weniger als drei Jahren ab.

 

“eriesbach, H. und Lewin, Il.: Studienschicksal und Beschafti-
gungssituation von Hochschulabsolventen und Studienabbrechern.
In: HIS-Kurzinformationen Nr. 4. - Hannover 1976
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Bezogen auf Auslander bedeutet das ferner, daf das eigentliche

Hauptstudium vom vierten bis achten Semester von Abbriichen rela-

tiv wenig belastet wird: nicht bereits vollzogene Entscheidun-
gen werden nun in eine spitere Studienphase verschoben. 35 %

der Drop-out-Fiille verteilen sich entsprechend auf den Zeitraum

nach dem zehnten Studiensemester (bei deutschen Studierenden

15%).

Diese Gruppe der Spatabbrecher 18#t sich unterteilen in eine

Gruppe, die erst nach dem fast vblligen Absolvieren des Studiums

= mit entsprechender Priffungsherechtigung - also kurz oder wih-

rend des Examens oder nach erfolgloser Abschlu#prilfunq abbricht,

und eine zweite Teilgruppe, die bereits vor lingerer Zeit die
Studienabsicht faktisch aufgegeben hat.

Gerade diese letztgenannten Gruppen sind’als Problemgruppen an-
zusehen, die besonderer Orientierungs= und’ Retreuunqsarbeit be~
dirfen.

Fir die Entwicklung der durchschnittlichen Drop-ont-Quote ergibt

dies ejne Steigeruny ausgehend von 8 9 vom ersten bis zum dritten

Fachsemester tiber 12 % bis zum sechsten und 17% bis zum neunten

Fachsemester auf ihren Gesamtwert aufgrund der Abbritche der qe+

nannten hochsemestrigen Langzeitstudenten.

 



Abbildung: Verteilung der Abbriiche nach Fachsemestern
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Quelle: Gro8, B., Zwick, M., a.a.0., S. 166.

4. Unterschiedliche Probleme in unterschiedlichen Studienphasen

Entsprechend den Stationen dieser Verlaufskurve, denen jewei's ty-
pische Abbruchsgrtinde und Abbruchsschicksale entsprechen, kdnnen
idealtypisch spezifische Probleme in den einzelnen Phasen aufge-
zeigt werden. Diese Probleme reflektieren zugleich einen jeweiligen
Beratungs- und Betreuungsbedarf. Die Unterteilung in 5 Hauptphasen
erstreckt sich auf: Studienvorbereitung, Studieneingang und An-

fangssemester, Studienverlauf und Studienalltag, Studienabschlus’).

“Yausfuhrlicher: Grc8, B.: MaSnahmen gegen den Studienabbruch aus-
landischer Studenten - Ein Phasenmodell der Beratung und Betreu-
ung. Eine Isoplan-Planungsstudie im Auftrag der Otto Benecke
Stiftung, Saarbrticken-Bonn 1982.
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Phase 1: Studienvorbereitung

Die im Rahmen der zahlreichen Isoplan-Studien befragten Experten
thematisierten immer wieder die mangelnde Vorbereitung der auslan-
dischen Studenten auf die Anforderungen des Studiums in der Bun-
desrepublik. Tats&chlich werden nicht selten die Weichen flr ei-
nen Studienerfolg oder einen Studienmiferfolg schon dann gestellt,
wenn sich gegeniiber der Bundesrepublik Deutschland bzw. dem Stu-
dium in diesem Land eine bestimmte Erwartungshaltung aufgebaut
hat. Der Grad einer Ubereinstimmung oder Diskrepanz zwischen ur-
spriinglichen Erwartungen und tatsdchlichen Gegebenheiten beein-
flu8t entscheidend - und zwar iiber den gesamten Studienverlauf -
den Studienerfolg.

Die Probleme in dieser Phase lassen sich wie folgt beschreiben:

(1) Mangelnde Informationen Uber das formale System Hochschule

{den Studienort und seine Einrichtungen)

{2) Mangelnde Informationen Uber das soziale System Hochschule

(3) Problem der Studienfachwahl

Phase 2: Studieneingang und Anfangssemester

Als die hinsichtlich des Studienabbruchs sicherlich kritischste
Phase hatte die "Drop-out-Studie" - wie eben dargelegt - die An-
fangssemester identifiziert. Orientierungsprobleme und Integra-
tionsschwierigkeiten sind ursdchlich fiir die zahlreichen Abbriiche
unmittelbar nach Studienbeginn bzw. in den ersten Fachsemestern.

Typische Probleme, welche Beratungs- und Retreuungsbediirfnisse
reflektieren, sind in dieser Phase:

(1) Desorientierung und Verunsicherung

(2) Entscheidungsdruck eines miglichen Fachwechsels

(3) Anpassung an fremde Denk- und Arbeitsformen ("die andere

Logik")

(4) Interaktionshindernisse, Kontaktschwierigkeiten, Isolation
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Phase 3 - Studien f und Studienalltag

Wenngleich die Drop-out-Studie gezeigt hat, da8 im Verlauf des
eigentlichen Hauptstudiums relativ wenige Studenten ihr Studium
abbrechen, gibt es in dieser Phase doch spezifische Probleme und
Schwierigkeiten, die entscheidend sind fiir die spitere Phase des
Studienabschlusses. Sie lassen sich wie folgt klassifizieren:

(1) Planung des spezialisierten Hauptstudiums, Schwerpunktbildung

(2) @weifel an den eigenen Fuhigkeiten

(3) Gefahr der Entfremdung oder aber der Uberkonformitat

(4) Partnerprobleme, familidre Schwierigkeiten

(S) £inanzielle Probleme, Zwang zum Jobben

Ph 4: Studienabschlus

 

Neben den sich eher noch verst&rkenden Problemen aus Phase 3 sind

Prilfungsingste ganz zentral:

{1) Prifung als sozialer Selektionsprozei

(2) Priifung als Stre8, als empfundene Angst

(3) Gefthl einer reduzierten fachlichen und sozialen Kompetenz
im Vergleich zu Deutschen

Diese strukturellen Probleme und psycho-sozialen Anforderungen -
jeder ein potentieller Ausléser des Studienabbruchs - kénnen da-

bei nicht isoliert gesehen werden. "Abbruchskarrieren", also die

Entwicklung von ersten, noch latenten Abbruchgedanken bis hin zum

tatsdchlichen Abbruch, gestalten sich derart, daf in der Regel meh-

rere kettenartig miteinander verbundene Ursachen gleichzeitig eine

Rolle spielen und ein oder zwei Ausléser dann zum faktischen Ab-

bruch fiihren.

Ein Gesprichspartner charakterisierte diesen Zusammenhang dra-
stisch, wenn er zu bedenken gab, daB die Frage nach den Ursachen
der Abbriiche auch als Frage nach den Ursachen des Erfolges formu-
liert werden kénne - die Antwort sei in jedem Fall durch die Situa-
tion des Auslanderstudiums vorgegeben.



"Im Grunde ist jeder Student aus einem Entwicklungsland ein poten-
tieller Abbrecher. Daf der eine entgegen allen Schwierigkeiten Er-
folg hat, wihrend der andere an genau diesen Schwierigkeiten
scheitert, ist haufig nur das nicht vorauszusehende Ergebnis
sieaiits giinstiger oder eben zufdllig ungiinstiger Begleitumstin-
de"

5. Die Ursachen von Erfolg und MiBerfolg

Aufgrund einer Befragung von Studienabbrechern aus Entwicklungs-

lindern nach den individuellen und sozialen Ursachen ihres Stu-

dienversagens wurde eine Rangfolge der Abbruchsgriinde ermittelt

(vgl. Tabelle unten). Eine Analyse der Abbruchsgriinde dieser
akademischen “Dropouts” zeigt nun, daf fir viele Studenten die
geforderte interkulturelle Anpassungsleistung, die Integration

in eine fremde Umwelt, zur Uberforderung gefilhrt hat und somit

neben konkreten LeistungsmiBerfolgen - die hiufig nur Symptom
tieferliegender Probleme sind - zur gravierendsten Abbruchsur-

sache geworden ist. Die Tatsache, da8 unter den zwilf meistge-

nannten Abbruchsgrtinden nur vier studien- oder sprachbezogene

genannt werden, aber sieben, die sich auf das soziale Umfeld und

die materiellen Rahmenbedingungen beziehen, verdeutlicht die Aus-
sage eines Experten, wonach bei deutschen Studenten die Ursachen

fir den Studienabbruch im Leistungsbereich anzusiedeln seien,

waihrend auslindische Studenten aus Entwicklungslindern aufgrund

ihrer soziokulturellen Randsituation an den Rahmenbedingungen

ihres Studienaufenthaltes scheitern und ihr eigentliches Lei-

stungspotential gar nicht ausleben kénnen.

"Voros, B., Zwick, Ms, a.a.0. S. 190
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Tabelle: Rangfolge der Abbruchsgriinde

 

Rang durchschnittlicher angegebene
Skalenwert Abbruchsursachen
 

1 4,5 Soziales Klima (Anonymitat, Kon-
kurrenzkampf, Gefthl der Verun-
sicherung und Vereinsamung)

2 4,1 Familidre Schwierigkeiten

3,9 Mangelnde Uberschaubarkeit bzw.
fehlende Transparenz des Studien-
faches und der Gliederung des
Studienablaufes

4 3,8 Verlockende Nebenarbeit, Geldver-
dienen durch “Jobben"

5 3,7 Studieninhalte entsprachen nicht
meinen Erwartungen

6 3,5 Finanzielle Schwierigkeiten, ma-
terlelle Unsicherheiten

7 3,0 Aufgrund mangelnder Informationen
falsche Vorstellungen tiber die
Bundesrepublik

8 2,9 Beflirchtete MiBerfolge, 2weifel

an eigenen Fahigkeiten

9 2.4 Allgemeine Schwierigkeiten im Um-
gang mit Deutschen

10 2,3 Schwierigkeiten mit der deutschen
Sprache

WwW 2,0 Probleme mit den Ausldnderbehdrden

12 1,9 Studieninhalte im Fach sind in mei-
nem Heimatland beruflich nicht ver-
wertbar     
 

Quelle: GroB, B., Zwick, M., a.a.0. S. 191

Desorientierung, Isolation, psychische und soziale Vereinsamung
auf der einen, mangelnde Transparenz des Studienfachs, falsche
Erwartungen und Vorstellungen an Studieninhalte und ~land auf
der anderen Seite - nicht zuletzt - gravierende materielle Schwie-
rigkeiten: diese Auflistung von Faktoren des Studienabbruchs, die
zudem Wberwiegend alle in irgendeiner Weise auf den jeweiligen
Abbruchsfall zutreffen, macht in etwa die Bedingungen deutlich,
an denen Betreuungs- und OrientierungsmaSnahmen ansetzen milssen
- zeigt zumindest, wie dringlich Hilfestellungen sind.
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6. Idealtypische Reaktionen auf den Abbruch

Nach ibereinstimmenden Ergebnissen mehrerer empirischer Untersuchun-
gen mit unterschiedlichen Konzeptionen und methodischem Vorgehen
hat der Studienabbruch bei deutschen studenten insgesamt keine
alarmierenden Ausma8e und Folgen. Einige Autoren gehen soweit zu
behaupten, da® nach dem Abbruch, der oft als “erlésendes Moment”
empfunden werde, die psychische Situation des Betroffenen stabi-
ler, die soziale Erwartungshaltung realistischer - und als Kon-
sequenz daraus ~ die berufliche Integration problemloser ist.

Anders bei Studenten aus Entwicklungsldndern: Allzugro& ist die
"Schande des Abbruchs" angesichts der Hoffnung, die die Familie
im Heimatland an das Auslariderstudium geknipft hat.

Die isoplan-Stidie hat drei idealtypische Reaktionen auf diese
“Schande des Studienabbruchs" und ihre persénlichen Konsequen-
zen herausgearbeitet, ,ntimlich

(1) Merkmal: Resignation und Riickzug

Die Schuld am gescheiterten Studium wird sich selbst zuge-
schrieben und bestimmt das Selbstbild. Resignation, Verein-
samung und Abkapselung gegenilher der Umwelt kennzeichnen die

Reaktionen des Abbrechers. Die weitere Lebensperspektive er-

scheint ungewiB und subjektiy unbeeinflufbar.

(2) Merkmal: Verdrangung und Optimismus

Diese Reaktionsweise wird dadurch gekennzeichnet, daB der Ab-
bruch nachtr&glich als bessere Alternative rationalisiert, die
Ursache des Abbruchs dem ex-post als "Umweg" charakterisierten
Studium zugeschrieben wird. Die weitere Lebensperspektive wird

optimistisch gesehen,soziale und berufliche Aussichten werden
oft illusionér Uberschitzt.

(3) Merkmal: Verbitterung und Anklage

Die Schuld am Abbruch wird Suferen Strukturen und Bedingungen
atribuiert; Verbitterung und Aggressivitat kennzeichnen die
Reaktionen. Eigenverantwortung wird geleugnet, eiqene Miq-
lichkeiten zur Verlinderung der Situation werden pessimistisch

beurteilt.



Tatschlich wird die Vehemenz dieser Reaktionen erst verst&ndlich,
wenn man den hohen Erwartungsdruck gerade auslaindischer Studenten
einbezieht: Wer mit hohen Erwartungen und grofen Hoffnungen an
die Hochschule gekommen ist, und sich dort nach langer Leugnung
und Verdrangung nun endgtiltig entt&uscht sieht, wird sich nur
schwer damit abfinden, von diesen Hoffnungen lassen zu mlissen.
Insbesondere die Familie im Heijmatland wird in einer Weise rea-
gieren, die eine Rickkehr als nahezu unmiglich erschednen 14Bt.

7. Eine Nachbemerkung

Angesichts der Breite und Vielschichtigkeit des Problemkatalogs,
der sich fr das Auslanderstudium von der Studienvorbereitungs-
phase bis hin zum Abschlu8 - oder aber auch bis zum Abbruch -
aufstellen lieBe, sowie angesichts der daraus abzuleitenden not-
wendigen Hilfestellungen scheint die Forderung nach einem inte-
grierten Gesamtkonzept der Beratung, Betreuung und Férderung
auslindischer Studenten evident.

@ur Zeit existieren eine Fillle von Konzepten und Einzelma8nahmen,

die sich durch einen geringen Grad an Koordination und Kooperation

auszeichnen. Der Dialog ist bescheiden, die Integration wichtiger

Erkenntnisse und Erfahrungen fehlt. So weniq zufriedenstellend

diese Situation ist, so wenig realistisch wire es, alsbald eine

"schlisselfertige” Gesamtkonzeption zu erwarten. Abgesehen von

der Gefahr mangelnder Flexibilit&t wiirde eine derartige Konzep-

tion hohe Anspriiche an die Anzahl und fachliche Qualifikation

der Berater und Betreuer stellen, wiirde den Koordinations- und

Kooperationswillen der beteiligten Institutionen voraussetzen,

wiirde nicht zuletzt einen enormen Finanzierungsbedarf erfordern.

Im Dilemma zwischen lediglich punktuellen Ansdtzen und der vor-
léufigen Unrealisierbarkeit einer Gesamtkonzeption bleibt ein
Trost: alle zitierten Untersuchungen machen deutlich, daS trotz
gréBter Schwierigkeiten der Wberwiegende Teil der auslandischen
Studenten an den Hochschulen der Bundesrepublik erfolgreich stu-
diert und befahigt ist, nach der Rickkehr fur die soziale und
wirtschaftliche Entwicklung thres Landes wichtige Reitrage zu
leisten. Allerdings: “Zur Selbstzufriedenheit bestent . . . we-
der AnlaB noch Berechtigung". '°)

1) ependa, gitat aus dem Vorwort von Helmut Jelden, (CIM)



VERZEICHNIS DER LIEFERBAREN HEFTE

AUSZEIT UND “EW” - ENTWICKLUNGSLANDER AB 1972
 

1982

AUSZEIT 3 Nr. 1/2

Hochschulausbildung fiir Dritte-Welt-
Studenten in West-Europa
Studie und Dokumentation a

AUSZEIT 4 Nr. 3/4

Neuregelung der Zulassung fiir auslin-
dische Studenten aus Entwicklungslan-
dern
Analysen und Dokumente ~- II.Teil 7,-- DM

AUSZEIT 5 Wr. 5

Studienkollegs - Kapazitdtssteverung
oder Propaideutikum 3,50 DM

1981

AUSZEIT 1 Nr. 1/2

Studienbegleitende Reintegration
Konzepte und Modelle 7,-- DM

AUSZEIT 2 Nr. 3/4

Neuregelung der Zulassung fiir auslain-
dische Studenten

 

Dokumentation vergriffen

1980 "ew" - Entwicklungslinder

Nr. 1/2 Studienziel Reintegration
Bericht und Dokumentation 7,-- DM

Nr. 3/4 Ausl&nderrecht und Asylrecht
Berichte und Dokumentation 7,-- DM

1979 keine Ausgabe des "ew" erschienen

1978

Nr. 1/2 Probleme des Ausla&nderstudiums 3,50 DM

Nr. 3/4 Probleme der Riickkehr der ausl&ndi-
schen Studenten in ihre Heimatlander vergriffen

1977

Nr. 4/5 Ergebnisse der Konferenz fiir inter-
nationale wirtschaftliche Zusammen~
arbeit (KIWZ) 3,50 DM



 

Medizinische Versorgung in der Dritten
Welt und Ausldnderstudium in der
Bundesrepublik Deutschland
Dokumentation zur geplanten Grundsatzer-
kiSrung der Bundesregiecung zur Ausbil-
dung von Avslandern in der Bundesrepublik
Dokumentation: Urteil des Verwaltungsge-
richts Aachen zur Frage der Feststellunqs-
prufung fir Tirken (und Griechen)}

“Technologie, techn.-wissenschaftliche Intel-
ligenz und Ausidnder der Dritten Welt"

Stellungnahme Nordrhein-Westfalens gegentiber
der KMK zur Reform des Studienkollegs und
der Ausldnderzulassung

Auslanderstudium und Reintegration
- Bericht einer Studienreise in die

Tirkei und Iran -

Die Entwirfe flr die neuen Rahmenordnungen

Alternativtechnologie und Auslanderstudium

Studienschwierigkeiten ausldndischer
Studenten

Anderungsvorschlag fiir die “Rahmenordnung
fiir auslaindische Studienbewerber" der
KMK etc,

Die Beziehungen zwischen der EG und den
afrikanischen Staaten

Die veranderte Funktion von Wissenschaft
und Erziehung in industrialisierten
Landern der Dritten Welt

Zulassung von auslandischen Studienbe-
werbern in NC-Fachern
Visa flr auslindische Studenten, u.a.

Numerus Clausus in anderen L&ndern,
Riickzahlung von Stipendien, u.a.
ZVS-Aus]4nderverfahren
Umrechnung von Notensystemen, u.a.
Dokumentation: Struktur und Aufgaben-

stellung des Akademischen
Auslandsamtes

Die Modelle: Bergneust4dter Modell
Modell des Loccumer Arbeits-
Kreises etc.

3,50 DM

3,50 DM

2,-- DM

  

2,-- DM

2,-- DM

3,50 DM

1,40 DM

1,40 DM

1,40 DM

 

1,40 DM

1,49 DM

3,-- DM



 

Nr.

Dok

Dok

Dok

Dok

Dok

Dok

Dok

4

1/1971

1/1970

2/1970

5/1969

Reintegration auslandischer Hochschul-
absolventen,
Stellenwert des Ausldnderstudiums, u

Neue Rahmenordnung fiir deutsche Sprach-
priifung auslindischer Studienbewerber
Weyer: Studienpldtze nicht fiir auslan-
dische Bummelanten

 

Grundsatze zum Studium von Ausldndern in
der BRD einschlieBlich Berlin (West)
Dokumentation zum Studienkolleg, u.a.

Probleme des Auslunderstudiums
Bildungspolitische Grundlagen von Part-
nerschaften mit Hochschulen in Ent-
wicklungslandern
Staatsvertrag liber die Vergabe von
Studienpldtzen vom 20.10.72

Deutsch flr Auslunder
Dokumentation zur Aktion Studienkolleg
Der Sudan zwischen Afrika und Arabien
Indonesien
Numerus Clausus

-,70

-170

-/70

Bei Exemplaren ab rgang 1977: 50 % PreisermaBigung.

DM

2
2
2
2
8


