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32 schwerpunkt  Wissenschaftsmanagement in Interaktion

Wissenschaftsmanagement fragt nach bei Dr. Anna Katharina Jacob, Leiterin des Be-
reichs Offene Hochschule der Universität Duisburg-Essen am Zentrum für Hochschul- 
und Qualitätsentwicklung (ZfH).

Wissenschaftsmanagement (WM): Welche Bilanz ziehen Sie für das Jahr 2015?

Jacob: Wir beobachten den Zustrom von Flüchtlingen nicht erst seit diesem Jahr. Die Zahl der 

Flüchtlinge, die sich bei uns an der Universität Duisburg-Essen für einen Studieneinstieg oder 

andere Angebote zur beruflichen und akademischen Weiterbildung und Nachqualifizierung be-

werben, steigt bereits seit April 2014. Bislang bewarben sich neu zugewanderte Studieninter-

essenten hauptsächlich für die Bereiche Ingenieurs- und Wirtschaftswissenschaften, aber auch 

andere Studienfächer. Neben den fachlichen Studieninhalten werden vor allem Angebote zum 

Sprach- und Schreibcoaching in der Fach- und Wissenschaftssprache Deutsch, Grundlagen des 

deutschen Arbeitsmarktes und Berufslebens, interkulturelle Kommunikation sowie fachspezifi-

sche Lernberatung, fachliche Orientierung und Praktika nachgefragt.

WM: Welche Tipps können Sie anderen Hochschulen geben? 

Jacob: Mittlerweile bekommen wir es sehr gut hin, mit interessierten neu zugewanderten Men-

schen gute Beziehungen aufzubauen. Fast jeder Interessierte, der sich bei uns meldet, stellt 

einen neuen Fall dar und bringt eine eigene individuelle Bedürfnislage mit. Da muss man be-

hutsam vorgehen und erst einmal Vertrauen aufbauen. Für eine angemessene individuelle An-

sprache aktivieren wir viele unterschiedliche außergewöhnliche Kanäle. Nennen lassen sich hier 

die verschiedenen Angebote im Rahmen des Talentscoutings ebenso wie das IQ-Beratungsnetz-

werk, Arbeitsagenturen und Jobcenter oder Selbsthilfeorganisationen. Bewährt hat sich unsere 

Clearingstelle, in der Erstberatung aus einer Hand erfolgt und individuelle Qualifizierungswege 

erarbeitet werden. Das geht soweit, dass die Interessenten auch bei Anrechnungsprozessen 

unterstützt werden, indem wir in Zusammenarbeit mit den Fakultäten eventuell anrechenbare, 

bereits in der Heimat erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen eruieren. 

WM: An welcher Stelle wünschen Sie sich Tipps von anderen Hochschulen?

Jacob: Das Thema „Öffnung der Hochschule für Flüchtlinge" ist so komplex, da ist der Aus-

tausch der Hochschulen untereinander überaus wichtig. Es beginnt mit der Frage nach dem ge-

eigneten Studienangebot für Personen aus einem anderen Bildungssystem: Ist ein universitäres 

oder eher ein FH-Studium das Passende für den jeweiligen Interessenten? Entsprechen das bei 

uns angebotene Fach und seine Inhalte dem, was sie/er von zu Hause kennt? Ebenso wichtig ist 

auch der Erfahrungsaustausch zu immer wieder kehrenden Fragen wie etwa den Umgang mit 

Flüchtlingen, die aufgrund ihrer persönlichen Situation keine vollständigen Unterlagen beibrin-

gen können. 

WM: Was überwiegt – die stressigen oder schönen Momente?

Jacob: Wir haben in den letzten Monaten viel Stress, aber auch wunderschöne Momente erlebt. 

Neben all den administrativen Herausforderungen bekommen wir natürlich auch die menschli-
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che Seite der einzelnen Programminteressenten mit. Wir erfahren zum Beispiel, unter welchem 

Druck viele der Teilnehmenden stehen – in persönlicher wie finanzieller Hinsicht –, aber auch, 

welch hohe Motivation und Leistungsbereitschaft die Menschen mitbringen. Wir bekommen 

menschlich viel zurück, zum Beispiel wenn Teilnehmende gut durch das Studium gekommen 

sind und erfolgreich in den Arbeitsmarkt integriert werden konnten. Beeindruckend ist auch zu 

sehen, wie sich die Teilnehmenden im Studium gegenseitig stützen, sich selbst wieder in Men-

toring-Aufgaben für Neueinsteiger einbringen und dabei große Einsatzbereitschaft an den Tag 

legen.

WM: Wie erfahren interessierte neu zugewanderte Menschen von den Programmen?

Jacob: Unsere Teilnehmenden erfahren von den unterschiedlichen Möglichkeiten durch ver-

schiedene Kanäle: Das geht los mit den Talentscouts in den Schulen, dann gibt es zahlreiche 

Kooperationen in der Region, wobei vor allem die Jobcenter beziehungsweise Agenturen für Ar-

beit eine Rolle spielen, wichtig sind natürlich die IQ-Beratungsstellen, und nicht zuletzt erfahren 

Programminteressenten von uns aus den Netzwerken ihrer jeweiligen Communities, vor allem 

durch Mund-zu-Mund-Propaganda und Social Media.

WM: Welchen Preis müssen Flüchtlinge mit anerkanntem Asylanspruch zahlen, wenn sie 
studieren? 

Jacob: Die markanteste Änderung mit Aufnahme eines Studiums ist diejenige, dass in der Regel 

keine alternativen Möglichkeiten der Sicherung des Lebensunterhalts gegeben sind – außer 

neben dem Studium an verschiedenen Orten jobben zu gehen, was wiederum den Studiener-

folg erschweren oder hinauszögern kann. Beispielsweise hätten Flüchtlinge mit anerkanntem 

Asylanspruch auch Anspruch auf Bezug von Sozialleistungen, was aber nicht für Studierende 

gilt. Ebenso wenig können hochqualifizierte Flüchtlinge aber BAföG beantragen, da sie andere 

Kriterien nicht erfüllen, beispielsweise zu alt sind oder bereits über ein in der Heimat abge-

schlossenes Studium verfügen, das ihnen nur oftmals leider wenig für einen Einstieg in den 

deutschen Arbeitsmarkt nützt.

WM: Wie entwickelt sich die Nachfrage?

Jacob: Wir beobachten einen kontinuierlichen Anstieg von Nachfragen für unsere Programme 

im Allgemeinen. Wir sehen aber auch deutlich, dass sich in letzter Zeit darunter verstärkt Anfra-

gen von Flüchtlingen befinden. Eine endgültige Auskunft wird man erst in einigen Monaten be-

ziehungsweise Jahren geben können, wenn die Anerkennungsverfahren derjenigen durch sind, 

die dieses Jahr angekommen sind und die „den großen Flüchtlingszustrom“ bilden, von dem 

derzeit berichtet wird.

WM: Wie blicken Sie in die Zukunft?

Jacob: Wir haben in den letzten Jahren verschiedene Vorerfahrungen auf dem Gebiet der Ar-

beit mit hochqualifizierten Bildungsausländern sammeln können und die Netzwerke, die wir hier 

aufgebaut haben, stehen nicht unvorbereitet vor den neuen Aufgaben. Wir passen unsere Struk-

turen aber auch laufend an die sich verändernden Herausforderungen an und stehen in Kontakt 

zu weiteren regionalen Akteuren wie Unternehmen, Politik und Behörden. Wir sind deshalb zu-

versichtlich, die Verfahrenswege und relevanten Schnittstellen in der kommenden Zeit entspre-

chend gut auszubauen und zu optimieren.

Die Fragen stellte Ulrike Wolpers.
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