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Flüchtlingen im neuen Umfeld helfen
DAAD bewilligt weitere Förderung für Flüchtlingsprojekte an der Universität Gießen – Auch die Alexander von Humboldt-Stiftung sowie das Hessische
Ministerium für Wissenschaft und Kunst unterstützen den Einsatz der Universität für Flüchtlinge
fördert. Dazu hat das Akademische Auslandsamt das (Studien-)
Beratungsangebot ausgeweitet,
entwickelt zielgruppenspezifisches Informationsmaterial und
bietet regelmäßige zusätzliche
Informationsveranstaltungen
für studieninteressierte Flüchtlinge sowie Workshops für deren
ehrenamtliche Betreuerinnen
und Betreuer an.
„Welcome“ ist ein Buddy-Programm, bei dem studentische
Buddy-Teams geflüchtete Studierende dabei unterstützen, den
Hochschulort und den Lehrbetrieb besser kennenzulernen.
Durch die direkte Begleitung der
Buddys werden Hemmschwellen
abgebaut, zum Beispiel bei der
Ansprache von Professorinnen
und Professoren, in Sekretariaten
oder Prüfungsämtern. Auch unterstützen die Buddy-Teams die
geflüchteten Studierenden bei der
sozialen Integration durch frei gestaltete Aktivitäten und gemeinsame Besuche des internationalen Begegnungszentrums „Lokal
International“, das im Rahmen
einer Kooperation der JLU durch
die Santander Consumer Bank
AG gefördert wird.

DAAD-Programme für
F lüchtlinge
Bei „Integra“ werden Flüchtlinge
durch gezielte Studienberatung,
individuelle Unterstützung bei
der Integration ins Fachstudium und am Hochschulort sowie
durch Sprachkursstipendien ge-
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Neben diesen beiden DAADProgrammen begleitet das Akademische Auslandsamt auch die

Deutschunterricht für Menschen mit Fluchthintergrund am Akademischen
Auslandsamt der JLU. 2016 wurden hier insgesamt 14 Deutschkurse für
studieninteressierte Flüchtlinge und Asylsuchende angeboten.

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Ausbildungs- und
Beschäftigungsinitiativen mbH
in Wetzlar Tests, die zur Potenzialdiagnostik bei geflüchteten
Menschen eingesetzt werden
sollen.

Philipp Schwartz-Initiative, in
deren Rahmen die JLU bereits
zwei Philipp Schwartz-Stipendien an geflüchtete Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
vergeben konnte, die Gesamtförderung beträgt hier 192.000 Euro.
Die Philipp Schwartz-Initiative
wurde von der Alexander von
Humboldt-Stiftung gemeinsam
mit dem Auswärtigen Amt ins Leben gerufen und ermöglicht Universitäten, Fachhochschulen und
außeruniversitären Forschungseinrichtungen in Deutschland
die Verleihung von Stipendien
für Forschungsaufenthalte an
gefährdete Forscherinnen und
Forscher. Finanziert wird diese
Initiative durch das Auswärtige
Amt, die Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung, die
Fritz Thyssen Stiftung, die Gerda
Henkel Stiftung, die Klaus Tschira Stiftung, die Robert Bosch Stiftung sowie die Stiftung Mercator.

JLU als „societal university“

Förderung durch das HMWK
Wie im vergangenen Jahr hat
auch das Hessische Ministerium für Wissenschaft und
Kunst (HMWK) den hessischen
Hochschulen wieder Mittel
für Flüchtlingshilfe zur Verfügung gestellt. Die JLU-Förderung aus dem Ministerium von
100.000 Euro fließt komplett in
die Integrationsangebote des
Fachbereichs 03 – Sozial- und
Kulturwissenschaften. Damit
werden insgesamt fünf Projekte
gefördert. Schwerpunkte sind
die Überarbeitung / Ergänzung
des Curriculums Grundwissenschaften mit dem Fokus
Flüchtlinge und Migrationsgesellschaft, die Förderung der
interkulturellen Kompetenz bei
Studierenden und Flüchtlingsbetreuenden, transkulturelles
Lernen, Lern- und Integrationspaten für Flüchtlingskinder
und ihre Familien sowie die Unterstützung von unbegleiteten
minderjährigen
Flüchtlingen
durch Studierende (siehe uniforum 1/2016).
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Integration kann nur gelingen, wenn sich geflüchtete
Studierende im neuen Umfeld
zurechtfinden. Mit zwei Förderprogrammen des Deutschen
Akademischen Austauschdienstes (DAAD) unterstützt die JLU
studierfähige Flüchtlinge bereits seit einem Jahr dabei, ein
Studium aufzunehmen. Nun
hat der DAAD die Förderung der
beiden Programme „Integra: Integration von Flüchtlingen ins
Fachstudium“ sowie „Welcome –
Studierende engagieren sich für
Flüchtlinge“ am Akademischen
Auslandsamt der JLU bis Ende
2018 verlängert. Insgesamt wird
die JLU für die Jahre 2017/18 vom
DAAD mit 172.500 Euro für Maßnahmen zur Unterstützung und
Integration geflüchteter Studierender gefördert. Die Programme
gehören zum Maßnahmenpaket
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) zur
Integration von Flüchtlingen an
Hochschulen, das vom DAAD
umgesetzt wird.

cl.

Für Flüchtlinge kostenlos ist die Teilnahme am Gasthörerprogramm der
JLU. Um die interkulturelle Kompetenz der Studierenden zu fördern, wird
zudem das Curriculum Grundwissenschaften mit dem Fokus Flüchtlinge
und Migrationsgesellschaft überarbeitet.

Ehrenamtlicher
Deutschunterricht

merinnen und Teilnehmern angeboten. Um den Frauenanteil in
den Kursen zu erhöhen, wird eine Kinderbetreuung angeboten.
Des Weiteren hat die JLU eine
Fortbildungsreihe für Deutsch
als Fremdsprache (DaF) entwickelt und bietet kostenlose DaFSeminare für Ehrenamtliche an.
Darüber hinaus schöpft die
JLU ihre Spielräume bei der
Anerkennung von Hochschulzugangsberechtigungen konsequent aus.
Die Abteilung für Psychologische Diagnostik (Prof. Dr.
Martin Kersting) erarbeitet
unter Mitwirkung von Studierenden in Kooperation mit der

Aus zentralen Mitteln finanziert
die JLU zudem das kostenlose
Gasthörerprogramm für Flüchtlinge und den ehrenamtlichen
Deutschunterricht. Die JLU hat
ein Konzept für das Angebot
ehrenamtlichen Deutschunterrichts für studieninteressierte
Flüchtlinge und Asylsuchende
entwickelt und setzt dieses seit
März 2016 erfolgreich um. So
hat das Akademische Auslandsamt im Jahr 2016 insgesamt 14
Deutschkurse für studieninteressierte Flüchtlinge und Asylsuchende mit über 170 Teilneh-

„Die JLU sowie ihre Mitglieder und Angehörigen nehmen
ihre gesellschaftliche Verantwortung für Flüchtlinge in
vielfältiger Weise wahr“, so
JLU-Präsident Prof. Dr. Joybrato Mukherjee. „Dies entspricht
auch der Funktion unserer Universität für die Gesellschaft: als
‚societal university‘ fest in der
Gesellschaft verankert zu sein
und durch die Kraft wissenschaftlicher Erkenntnis einen
Beitrag zum gesellschaftlichen
Fortschritt und zur gesellschaftlichen Kohäsion zu leisten.“
Zudem bekennt sich die Universität Gießen in ihrer neuen
Internationalisierungsstrategie
zu einer gelebten historischen
Verantwortung, die bewusst
einen Beitrag zum weltweiten
interkulturellen Austausch und
zur Völkerverständigung leistet.
Nicht zuletzt engagieren sich
Mitglieder und Angehörige der
Universität in verschiedenster Weise für Flüchtlinge und
asylsuchende Menschen, zum
Beispiel durch Rechtsberatung
zum Asylverfahren durch die
„Refugee Law Clinic“ am Fachbereich Rechtswissenschaft, durch
die Abordnung an die Hessische
Erstaufnahmeeinrichtung für
Flüchtlinge (HEAE, siehe Bericht
unten) oder in studentischen Ini
tiativen wie dem Verein an.ge.
kommen e. V., der Free School
Gießen oder dem medinetz.
Der Gießener Lehramtsstudent
Ali Can hat beispielsweise eine
„Hotline für besorgte Bürger“ ins
Leben gerufen und gibt bundesweit Workshops für den Umgang
mit kultureller Vielfalt.
www.uni-giessen.de/fluechtlinge

Vom Luxus der Nicht-Krise
Nach 28 Berufsjahren in der Bibliothek war ich auf fremdem
Terrain zunächst auf einen Praktikantenstatus zurückgeworfen.
Gefordert war aber nach kurzer
Zeit, Verantwortung zu übernehmen und die Leiterin der ministeriell eingerichteten Projektgruppe „Flüchtlinge/Projektgruppe
9 Medizin“ beim Regierungspräsidium Gießen zu unterstützen
und auch zu vertreten. Sollte ich
je eine Herausforderung gesucht
haben, dann hatte ich sie hier.
Und ganz anders, als ich dachte
– ich wäre auch bereit gewesen,
„nur“ Decken zu verteilen. Es
wurden überwiegend lange, rastlose Arbeitstage: Tagestouren mit
500 Kilometern, Terminhetze
und nur an wenigen Tagen der
Hauch von Büroroutine.
Unvorhersehbare
Anforderungen eines jeden Tages werfen
selbst brandaktuelle Überlegungen innerhalb von Minuten um.
Wortreiche Erklärungen und
Abwägungen sind ein Luxus
der Nicht-Krise. E-Mails, die mit
den schlichten Worten „Vollzug
melden!!!!!!!“ enden, sind gewöhnungsbedürftig, aber an der Tagesordnung.
Der Tag in der Projektgruppe
beginnt mit der großen Lage-
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Von Claudia Martin-Konle

besprechung – kurz „die Lage“
genannt. Hieran nehmen etwa
30 Vertreterinnen und Vertreter
der 13 Unter-Projektgruppen teil.
Reihum wird berichtet und das
weitere Vorgehen in knappen
Worten beraten. Die Informationen werden von dort in die
Projektgruppen getragen, die
bisweilen
mehrmals
am Tag zusammentreffen und das
Tagesziel neu
d e f i n ie r e n .
Wer
muss
Claudia Martinwas wissen?
Konle
Um
Informationen in
notwendiger Bewegung zu halten, dient in der Projektgruppe
Medizin auch das morgendliche
Briefing mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der
medizinischen Untersuchungsund Versorgungspassage (MUVP) – inklusive Sicherheits-, Dolmetscher- und Bundeswehrsanitätspersonal.
Angesichts tausender Menschen, die frierend und ängstlich auf eine Unterbringung
und Versorgung warten, sind
Entschlussfreude und kreative Lösungsansätze zwingend.
Gemeinsam mit einer Vielzahl

engagierter Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Hilfsorganisationen und ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfern ist
Beeindruckendes zu schaffen:
Weihnachten 2015 war kein
Asylsuchender in Hessen mehr
in Zelten untergebracht. Und
das, obwohl täglich zeitweise
über tausend Menschen in Hessen ankamen.
Der Blick in viele müde Gesichter, aber auch in hoffnungsfrohe
Augen machte täglich aufs Neue
nachdenklich. Angesichts von
„Wohnwaben“ und der fehlenden Privatsphäre besonders in
den Notunterkünften stellte sich
eine demütige Zufriedenheit bei
der abendlichen Rückkehr in ein
wohlgeordnetes Zuhause ein.
Kollegiale Teamarbeit funktionierte in der Krisensituation in

überaus schlichter Infrastruktur
ausgezeichnet. Die Selbstorganisation einer bunt zusammengewürfelten Projektgruppe, das
hierarchiefreie Denken und Problemlösen waren unter dem Druck
der Situation grandios. Hart war
der Switch vom komfortablen
Leitungsbüro in einen umfunktionierten Sitzungsraum mit zwölf
PC und drei Telefonen. Morgens
galt es, einen Arbeitsplatz zu ergattern – in der Hand einen Ablagekasten mit dem Nötigsten.
Täglich hatte man neue Kolleginnen oder Kollegen neben und
unerwartete Fragestellungen vor
sich. Dies macht flexibel und beschert interessante Kontakte. In
den Entspannungsphasen dann
die Ernüchterung – die typischen
„Büro-Probleme“ nehmen wieder
zu: Der Drucker ist zu laut, könn-

Die Projektgruppe 9 Medizin
Claudia Martin-Konle war von März bis September 2016 der Projektgruppe
„Flüchtlinge/Projektgruppe 9 Medizin“ (Pro 9) zugewiesen und begleitete
strukturelle Anpassungen bezüglich der Organisation der Erstuntersuchung
von Asylsuchenden – diese erfolgen für Hessen zentral in Gießen. In der
zweiten Hälfte der Abordnung stand die Erhebung der medizinischen, ambulanten Versorgung in den hessischen Erstaufnahmeeinrichtungen an – zu
Höchstzeiten hatte man über 90 Unterkünfte in Betrieb. Die Projektgruppe
entwickelte ein Ambulanzkonzept für ganz Hessen. In den letzten Sommerwochen konzentrierte sich Pro 9 auf die Strukturierung des künftigen
Dezernates Medizin innerhalb einer neu zu gestaltenden Abteilung im Regierungspräsidium Gießen.
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Tausch: Bibliothek gegen Krisenstab – Sechs Monate in der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung (HEAE) – Eine Bibliotheksdirektorin berichtet von ihren Erfahrungen im Rahmen einer
Abordnung auf eigenen Wunsch

Pragmatische Standardlösung in
den Speisesälen fast aller hessischer
Erstaufnahmeeinrichtungen: Bierzeltgarnituren.

te man die Fenster bitte geschlossen lassen etc.
Nach der Schließung der Balkanroute und dem Türkei-Abkommen flaute der Tageszugang
ab, und es brach die Zeit der konzeptionellen Arbeit an. Eine neue
Abteilungsstruktur ist zu firmieren, ein bisher kleines Amt aufzulösen und eine komplexe Organisationsentwicklung anzustoßen.
Beeindruckend waren die vielen Gespräche mit den Beschäftigten in den Unterkünften, die
ihre Erfahrungen und Erlebnisse
schilderten, den Aufbruch, die
Provisorien, den Einsatz nachts
und am Wochenende. Niemand

bereute es, in der Krise aktiv geworden zu sein. Was bleibt: Das
Gefühl, Teil eines historischen
Ereignisses gewesen zu sein.
Und Menschen als Mensch zur
Seite gestanden zu haben.
Der Kontakt zur Stammdienststelle und der Kollegenschaft
ließ sich nur schwer aufrechthalten. Die Pläne, wenigstens Termine überregional arbeitender
Kommissionen wahrzunehmen
oder am Bibliothekartag teilzunehmen, scheiterten stets an aktuellen dienstlichen Belangen.
Meine Abordnung habe ich
nach einem halben Jahr nicht
verlängert; ohnehin war es ein
später Einstieg, und ich habe nur
die Ausläufer der „Krise“ begleitet. Die Flüchtlingskrise ist weltweit keinesfalls bewältigt, aber
in Hessen wird Asylsuchenden
mittlerweile mit routinierten
Strukturen beigestanden. Ich
bin um einzigartige Erfahrungen und wertvolle Begegnungen
mit Menschen reicher und möchte sie in keinem Fall missen.
Ich bin gerne in die Bibliothek
zurückgekehrt, zurück auch in
mein vertrautes „Biotop“ – das
universitäre Leben, das geprägt
ist durch junge Menschen, die
neugierig, weltoffen sind und
in sicheren Verhältnissen leben
dürfen.

