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Kooperation und Solidarität  

Alternative Ansätze zur Stärkung von Bildungschancen für Geflüchtete an Hochschulen

Geflüchtete als Studierende aufzunehmen und in die Hoch-
schulen zu integrieren, gilt als zentrale Herausforderung für 
Bildungseinrichtungen. Zugleich wird der Ruf nach belast-
baren Daten und Forschungsansätzen lauter, die eine sinn-
volle Einschätzung der Lage und der Erwartungen der neuen 
Studierenden überhaupt erst ermöglichen. Der vorliegende 
Beitrag plädiert hier für eine starke Ausrichtung auf Ansätze 
der Empowerment-Forschung, bei der die organisationalen, 
kompetenzbasierten und partizipativen Potenziale der Ge-
flüchteten und ihre Fähigkeiten zum selbstorganisierten Ler-
nen und Lehren deutlicher in den Mittelpunkt rücken.

Eine aktuelle Herausforderung für Hochschulen ist der Umgang 

mit Geflüchteten als potentielle Studierende. Das reicht von As-

pekten der Hochschulzugangsberechtigung bis zu finanziellen, 

didaktischen und integrationsrelevanten Anforderungen. Zugleich 

steht die Frage im Raum, welche Forschungsansätze verfolgt 

werden sollen, um die Situation an den Hochschulen angemessen einschätzen und bewerten 

zu können, vor allem hinsichtlich einer sinnvollen Maßnahmenplanung für die Zukunft. Viele An-

sätze von Hochschulen und Bildungsprojekten verfolgen hierbei sehr engagiert sowohl einen 

strukturellen wie auch solidarischen Zugang. Dazu kommen zahlreiche Fachkonferenzen, Sym-

posien und Netzwerkbildungen im deutschen Hochschulbereich, wie exemplarisch an der Jun-

gen Akademie (www.diejungeakademie.de) oder innerhalb der Plattform „Netzwerk Flüchtlings-

forschung“ (vergleiche www.fluechtlingsforschung.net). 

Wie aus einer Umfrage der Hochschulrektorenkonferenz unter 70 Hochschulen hervorgeht, (HRK 

2015) werden an den Hochschulen selbst als Maßnahmen zur Integration von Flüchtlingen etwa 

psychosoziale Betreuungsangebote, Heranführung ans Studium durch spezielle Beratungsan-

gebote, Sprachkurse und Einzelfallprüfungen, Öffnung von Brückenkursen und das Angebot der 

Gasthörerschaft prominent genannt. Dazu kommen gesellschaftliche Initiativen wie etwa von 

Kiron Higher Education, die sogenannte Moocs (Massive Open Online Courses) von renommier-

ten internationalen Universitäten anbieten, mit denen die Geflüchteten zunächst außerhalb der 

Hochschulen lernen, um dann, so die Hoffnung, an deutsche Universitäten und Hochschulen 

wechseln zu können. All diesen Initiativen gemein ist ein stark solidarischer Charakter, der Hilfe 

anbieten und Wege des Zugangs erleichtern will. So positiv diese Ansätze zu bewerten sind, so 

konstruktiv kritisch kann man auch anmerken, dass diese Maßnahmen nicht immer auf einer 

starken Wissensbasis fußen. Für zentrale Fragen, gibt es bislang häufig nur ungenügende Ant-

worten. Solche Fragen wären beispielsweise:

u Was sind die Kompetenz-, Lern- und Integrationserwartungen an die Studierenden mit Flücht-

lingsstatuts, die an deutsche Hochschulen kommen? 

Willkommen an der Hochschule …, und dann?
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u Welche Vorstellungen haben diese Studierenden wiederum von einem Studium in Deutsch-

land?

u Welche lernstrukturellen Veränderungen können und wollen sie mittragen?

u Wie lassen sich Ungerechtigkeitsgefühle gegenüber Studierenden aus Deutschland vermei-

den, etwa wenn Studiengebühren erlassen werden, kostenlose Semestertickets et cetera 

ausgegeben werden?

u Welche Fähigkeiten, Kompetenzen, Hilfestellungen können Geflüchtete an deutschen Hoch-

schulen einbringen, um zur Lösung der Situation selbst beizutragen? 

Hierzu liegen bislang noch in zu geringem Maße Daten, Erhebungen und Forschungsstrukturen 

vor. Häufig werden auf bildungspolitischer Ebene quantitativ vielversprechende Ansätze unter-

stützt, zum Beispiel durch die Förderung des schon erwähnten Konzeptes, Online-Learning-

Modelle einem Studium vorzuschalten. Aus kulturwissenschaftlicher Perspektive muss hier zu-

mindest die Frage gestellt werden, ob bei solchen Ansätzen ausreichend berücksichtigt wird, 

dass viele Geflüchtete aus Kulturen kommen, die eine starke soziale Prägung und somit auch ein 

spezifisches Lernverständnis haben. Individualisiertes Lernen mit einem Computer, Tablet oder 

Smartphone kann als erfolgreiche Lernpraxis nicht als selbstverständlich angesehen werden. Au-

ßerdem setzt dies den Besitz eines internetfähigen Gerätes voraus. Dazu kommt, dass in vielen 

Heimen und Unterkünften der störungsfreie WLAN-Zugang sowie Raummangel zusätzliche Prob-

leme darstellen. Die betreffenden Projekte sind demnach sehr zögerlich, Daten preiszugeben und 

zu veröffentlichen, wie viele User wirklich aktiv und dauerhaft die geplante digitale Programm-

struktur absolvieren. Ähnliches gilt für Genaueres zum Thema Gasthörerschaften. Evaluationen, 

wie sich Studierende in dieser Sonderrolle fühlen, was von ihnen in deutschsprachigen Program-

men verstanden, verarbeitet und in aktives Wissen transformiert wurde, sind bislang rar gesät.

Perspektivenwechsel von Solidarität zu Kooperation 
Es soll hier die These aufgestellt werden, dass die überwiegend solidaritätsbasierten Ansätze 

vieler Hochschulen im Kontext der Flüchtlingsthematik längerfristig möglicherweise große orga-

nisationale, kulturelle und erwartungsbezogene Differenzen hervorrufen werden. Der amerikani-

sche Soziologe Richard Sennett hat darauf hingewiesen, dass Solidarität häufig ein verordnetes 

Konzept ist, das in sich eine gewisse strukturelle Unschärfe trägt (Sennett 2013). Bis zu wel-

chem Maße und auf Basis von welchen gesellschaftlichen Parametern können und sollen Hoch-

schulen längerfristig solidarisch gegenüber Geflüchteten handeln, könnte man hier als Transfer-

blick auf das vorliegende Thema fragen. Denn es liegen genügend Gründe vor, sich auch für an-

dere gesellschaftliche Gruppen solidarisch einzusetzen. Sennett macht sich stattdessen für den 

Begriff der Kooperation stark, bei dem zwei Seiten klar formulieren, in welcher Weise sie eine 

Problemlösung angehen möchten und was der jeweils andere dabei einbringt und bekommt. 

Die Autoren des vorliegenden Beitrags haben in einem Forschungs- und Praxisprojekt an der 

Macromedia Hochschule Berlin, in Zusammenarbeit mit dem Berliner Bildungsverein „Board of 

Participation e.V.“, Interviews mit über 50 Geflüchteten geführt und die Frage nach ihren Erwar-

tungen bezüglich Teilhabe, Bildung und kultureller Partizipation gestellt (Wolfram/Sandrini 2016). 

Dabei wurde deutlich, dass es einen klar formulierten Wunsch nach einer größeren aktiven Be-

teiligung und nach Stärkungen der vorhandenen eigenen Kompetenzen gibt. Daraufhin wurde 

das Projekt “Teachers for Life – Empowering refugees to teach and share knowledge” ins Leben 

gerufen (www.the-moving-network.de). In vier Berliner Heimen wurden Geflüchtete unterstützt, 

selbstständig Kurse zu Fragen der Kulturellen Bildung und der Interkulturellen Kommunikation 

für andere Geflüchtete durchzuführen. Es wurde regelmäßig evaluiert, wie viele Menschen an 

diesen Kursen teilnahmen, welche Kursinhalte besprochen wurden und mit welcher Resonanz. 

Häufig werden auf bil-
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Die Broschüre „Teachers for Life“ ist  
auf der Homepage des Projektes  
unter www.the-moving-network.de abrufbar.
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Die Geflüchteten, die als Lehrer in ihren Heimen arbeiteten, gaben häufig als Rückmeldung, dass 

sie in dieser Rolle zum ersten Mal seit langer Zeit wieder das Gefühl hatten, nicht als Geflüchtete 

wahrgenommen zu werden, sondern eben als Menschen mit Vermittlungskompetenzen. 

Parallel dazu gab es das dezentralisierte Angebot einer sogenannten „Temporary University“, bei 

der Geflüchtete an unterschiedlichen Orten in Berlin Vorlesungen in Englisch von Professoren aus 

dem Medien- und Kulturbereich besuchen, lernen und in diesem Rahmen selbst Vorlesungen an-

bieten konnten. Die Veranstaltungen standen auch einem breiteren Publikum offen. Geflüchtete 

konnten also gleichzeitig lernen und lehren, nicht nur innerhalb der Heime. Hier zeigte sich auf-

fälligerweise, dass innerhalb der Kurse in den Heimen andere Lern- und Lehrstrukturen auftauch-

ten als außerhalb. Das bestätigten Erkenntnisse aus der Trust Circle Forschung, die belegen, dass 

Menschen innerhalb geschützter und vertrauter Umgebungen und innerhalb von Atmosphären 

sozialer Nähe andere Beteiligungs- und Kommunikationsformen zeigen (vergleiche Jeffers 2012). 

Viele Ängste, auch kritische Einwände gegenüber dem Leben in Deutschland, wurden im Kontext 

dieser Kurse kommuniziert und zugleich diskursiv bearbeitet. Daraus ließ sich ableiten, dass eine 

wichtige Voraussetzung für das Gelingen von Bildungsmaßnahmen im Bereich der Flüchtlings-

communities die Zusammenarbeit mit Multiplikatoren ist. Multiplikatoren werden hier verstan-

den als Menschen mit spezifisch kulturellem Wissen, Sprach- und Übersetzungskompetenz und 

Kenntnis der hiesigen Bildungsstrukturen. Sie können als entscheidende Mittler fungieren zwi-

schen Hochschulen und neuen Studierenden aus den Flüchtlingscommunities.

Mögliche Handlungsperspektiven
Aus der bereits erwähnten Befragung der Hochschulrektorenkonferenz ergibt sich, dass viele deut-

sche Hochschulen ähnliche Ansätze verfolgen, indem sie beispielsweise Kurse innerhalb der Heime 

anbieten oder innerhalb der Angebote von Flüchtlingsinitiativen (HRK 2015/16). Häufig sind aber 

die vermittelnden Akteure hier wiederum deutsche Akademiker. Empowerment-Ansätze setzen aber 

eher auf die Stärkung der Kompetenzen derer, die im Zentrum von Defizitdiskursen stehen. Geflüch-

teten zuzutrauen, dass sie selbstständig agieren, informieren und handeln können, dass sie auch 

kritische Diskurse über Erwartungen, Strukturen, Zugangsvoraussetzungen im Bildungsbereich 

führen können, scheint selbstverständlich zu klingen, ist es aber leider in vielen praktischen Ansät-

zen (noch) nicht. Konkrete Maßnahmen seitens der Hochschulen in diesem Kontext könnten sein, 

sich gezielt und strukturiert darum zu kümmern, Multiplikatoren aufzubauen und zu stärken. Dazu 

gehört auch eine mutige Formulierung der Erwartungen seitens der Hochschulen an ihre poten-

tiellen neuen Studierenden sowie eine Befähigung der Multiplikatoren, gemeinsame Erwartungen 

und Veränderungsbereitschaften auf beiden Seiten zu eruieren und zu moderieren. Ebenfalls soll ein 

Bewusstsein für eine gesamtgesellschaftliche Perspektive geschaffen werden. 

Geflüchtete als Sondergruppe innerhalb der Hochschulen zu etablieren, kann und darf auch aus 

integrationsspezifischer Sicht kein Maßnahmenziel sein (Matzner 2012). Daher ist es sinnvoll, 

innerhalb von Multiplikatorenperspektiven auch ein Bewusstsein zu schaffen für die Belange, 

Interessen, Erwartungen der schon länger hier Studierenden. Der hohe Standard innerhalb von 

Lehre, Forschung und Didaktik an deutschen Hochschulen sowie die komplexen administrativen 

Strukturen können freilich als Barrieren für die neuen Studierenden gesehen werden, aber auch 

als Chance und Bereicherung. Vermittler aus den Flüchtlingscommunities können sehr gut diver-

se wissenschaftliche Standards erklären, wenn man sie dazu befähigt. Wichtig ist, dass diese 

Standards nicht als westlich kulturell-dominante Einflussfaktoren (Bhaba 2000) erlebt, sondern 

als Angebote für ein wissens- und erkenntnisorientiertes Studienmodell erkannt werden. Durch 

Teilhabe und gesellschaftliche Präsenz kann auch eine dialogische Zustimmung zu bestehenden 

Strukturen erreicht werden. 
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Mit Blick auf die Kompetenzen, Fähigkeiten und Moderationsfähigkeiten von Geflüchteten lassen 

sich daher im Folgenden mögliche Handlungsperspektiven formulieren:

u Enge Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Initiativen, Bildungs- und Forschungsprojekten 

seitens der Hochschulen in Bezug auf Themen wie Bildungschancen und Empowerment.

u Identifizierung und Schulung von Multiplikatoren (Geflüchtete) mit spezifischen Kultur- und 

Sprachkompetenzen sowie Kenntnis von hochschulimmanenten Strukturen.

u Implementierung von empirischen Forschungsansätzen zu den Vorstellungen, Erwartungen 

und Kompetenzen von potentiellen neuen Studierenden aus den Flüchtlingscommunities.

u Reflektion der inhaltsbezogenen Formate von Vorlesungen, Seminaren, Übungen et cetera 

hinsichtlich einer Öffnung für die Integration von wissenschaftlichen Perspektiven aus den 

Herkunftsländern der Geflüchteten.

u Einsatz von Multiplikatoren auch innerhalb der hochschulinternen Verwaltungsstrukturen 

hinsichtlich Beratung, Information und Kommunikationsvermittlung von Aspekten der Hoch-

schulzugangsberechtigung.  

u Ausbau von internationalen Programmen, um den Druck der Dichotomie fremd-einheimisch 

zu mindern.    

Daraus ergibt sich freilich auch eine realistischere Einschätzung der Studierfähigkeit von poten-

ziellen neuen Studierenden. Und zwar auf Basis ähnlicher Parameter wie sie auch für Einheimi-

sche gelten. Hier müssen zusätzlich Angebote und Alternativen formuliert werden für jene Men-

schen, die innerhalb eines genaueren Informationsprozesses, etwa seitens von Multiplikatoren, 

herausfinden, dass das hiesige System für sie zu hohe Barrieren bereitstellt oder eben nicht das 

anbietet, was sie sich vorstellen. Statt also einen Zwang aufzubauen, ein Studium absolvieren 

zu müssen, um Chancen auf dem deutschen Arbeitsmarkt zu haben, sollten auch andere Wege 

aufgezeigt werden, gesellschaftliche Teilhabe zu erlangen.

Zentral für eine gelingende Integration in den deutschen Studienbetrieb sollte daher die Ver-

meidung von Maßnahmenpaketen sein, die ausschließlich auf externen Analysen beruhen, ohne 

Einbeziehung der Kompetenzen und Einschätzungen jener, über die gesprochen und verhandelt 

wird. Ihr Mitsprechen, Mithandeln, Mitentscheiden ist zentral. Diese Kompetenzen bestehen und 

warten darauf, abgerufen zu werden. Leider sind bei einem großen Teil der wissenschaftlichen 

Konferenzen zum Thema Integration von Geflüchteten an deutschen Hochschulen Vertreter aus 

den Flüchtlingscommunities eher als Ausnahme oder als gute Beispiele präsent. Um die Vielfalt 

von Akteuren abzubilden, müsste auch eine Vielfalt der internen Perspektiven von Geflüchteten 

deutlicher werden. 

Fazit 
Hochschulen haben in Zukunft die Chance, sich neben den bestehenden Initiativen noch stär-

ker mit Forschungsansätzen zu beschäftigen, die spezifische Erwartungen, Studierhaltungen, 

Studienwünsche und Studienfähigkeiten von Geflüchteten untersuchen. Dabei kann auch die 

gezielte Förderung von Geflüchteten als Multiplikatoren eine zentrale Rolle spielen. Die Bedeu-

tung von Vertrauenspersonen und Lernmittlern innerhalb von Peer-Groups in und außerhalb der 

Flüchtlingsheime, so hat das Projekt „Teachers for Life“ gezeigt, kann zu einer nachhaltigeren 

Heranführung von neuen Studierenden an die Hochschulen führen. Zugleich können hier auch 

Fragen des strukturellen Wandels und Herausforderungen eines kulturellen und akademischen 

Miteinanders jenseits von Dominanzdiskursen sehr viel fundierter und integrierender beantwor-

tet werden, als es bis jetzt noch häufig der Fall ist. 


