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I. Vorbemerkung 

Der Ausschuss für Wissenschaft und Gleichstellung beschloss in seiner Sitzung am  
2. Oktober 2015 einstimmig, sich mit dem Thema „Engagement der Hamburger Hoch-
schulen für Flüchtlinge“ in Selbstbefassung gemäß § 53, Absatz 2 Geschäftsordnung 
der Hamburgischen Bürgerschaft zu beschäftigen und beriet das Thema in selbiger 
Sitzung abschließend. 

II. Beratungsinhalt 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter der Behörde für Wissenschaft, Forschung und 
Gleichstellung (BWFG) bedankten sich, dass der Ausschuss das Thema so schnell 
aufgegriffen habe und die Vertreterinnen und Vertreter der Hochschulen bereit gewe-
sen seien dem Anliegen des Ausschusses, über ihre jeweiligen Aktivitäten und Pla-
nungen mit Blick auf ihr Engagement für Flüchtlinge zu berichten, nachzukommen. 
Vor einigen Wochen habe es auf Einladung der Senatorin einen Runden Tisch gege-
ben, an dem Vertreterinnen und Vertreter aller Hochschulen zugegen gewesen seien. 
Dort hätten sie sich erstmalig ausgetauscht, wie vor dem Hintergrund der aktuellen 
Situation die Integration von Flüchtlingen in die Gesellschaft durch Bildungszugänge 
und Teilhabemöglichkeiten über Hochschul- und Universitätsbildung gelingen könnte. 
Sowohl andere Bundesländer als auch die Bundesebene hätten sich zwischenzeitlich 
dieses Themas angenommen, unter anderem hinsichtlich der Fragen zu Spracher-
werb, Onlineangeboten und dazu, Hochschulzugänge für Flüchtlinge auch über  
Gesetze zu öffnen. 

Sie begrüßten es, dass die Hochschulen ihrer gesellschaftspolitischen Verantwortung 
und Aufgabe nachkommen wollten und sich hier im Ausschuss darüber ausgetauscht 
werde, wie die Hochschulen dies auch weiterhin bewerkstelligen könnten. 

Der Präsident der Universität Hamburg (UHH) schickte vorab, er und die Flüchtlings-
beauftragte des Präsidiums der UHH seien gern hierhergekommen, um über ihre Akti-
vitäten zu berichten. Er machte zudem darauf aufmerksam, er sei gleichzeitig Spre-
cher der deutschen Universitäten in der Hochschulrektorenkonferenz und wolle diesen 
Umstand mit in seine Ausführungen einfließen lassen, weil dies wichtig sei. 

Am vergangenen Montag hätten sie eine große Tagung bundesweit zum Thema 
„Flüchtlinge an Hochschulen“ mit über 100 angemeldeten Hochschulen veranstaltet. 
Dort habe es einen Austausch über Best Practices gegeben und er habe vernommen,  
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dass die UHH zusammen mit Hildesheim am weitesten sei hinsichtlich der Anzahl an 
Angeboten und unternommenen Aktivitäten. Die UHH habe mit ihren Aktivitäten  
bereits im Sommersemester begonnen, als sich abzeichnete, wie sich die Situation im 
Hinblick auf die Frage nach dem Hochschulzugang für junge Menschen aus den 
Flüchtlingsgebieten entwickeln würde. Eine Kollegin habe dankenswerterweise das 
Amt der Flüchtlingsbeauftragten des Präsidiums übernommen, weil dieses Thema zu 
virulent und umfangreich sei, um es nebenbei mit zu behandeln. 

Zur Phänomenologie des Themas berichtete der Präsident der UHH, zunächst müss-
ten folgende Probleme gelöst werden: 

• Wie es möglich sei Studieninteressierte zu identifizieren, wenn die Fragen zur  
Registrierung und Sprachlichkeit sowie zum Spracherwerb nicht gelöst seien. 

• Wie damit umgegangen werden könnte, wenn Flüchtlinge einen Studienplatz  
bekämen und damit ihren Sozialhilfeanspruch verlören. 

• Aufklärung über das deutsche Hochschulsystem, da das Hochschulverständnis 
insbesondere im Nahen Osten an dem amerikanisch-britischen System orientiert 
sei, wo an Hochschulen auch eine Berufsausbildung für mittlere Berufe beispiels-
weise als Physiotherapeut und technische Assistentin angeboten würde. Hier ent-
stünden häufig Missverständnisse, die im Einzelfall zu klären seien. Deshalb müss-
ten in Einzelgesprächen die jeweiligen Interessen herausgefunden werden. 

Die UHH gehe davon aus, dass für ein vergleichbares universitäres Studium an der 
UHH etwa 2 Prozent der 30.000 Flüchtlinge in Betracht kämen; eventuell müsse die 
Zahl korrigiert werden. 

Es müsse aber auch über Kosten gesprochen werden. Die UHH rechne damit, dass 
der Sprachunterricht, der die jeweiligen Menschen studierfähig in deutscher Sprache 
mache, etwa 85.000 Euro für jeweils 25 Flüchtlinge koste, weil entsprechendes Per-
sonal hierfür eingestellt werden müsse. 

Ergänzend legte die Flüchtlingsbeauftragte des Präsidiums der UHH den aktuellen 
Stand der Planungen dar. 

Es sei nicht so schwierig gewesen, die Geflüchteten zu erreichen. Angebotsorientiert 
sei ein entsprechender dreisprachiger – Deutsch, Englisch, Arabisch – Flyer konzipiert 
worden, der mithilfe von befreundeten Non-Profit-Organisationen, der VHS und von  
„f & w fördern und wohnen“ (f & w) sowie durch Verteilung in den bekannten Treff-
punkten der Flüchtlinge distribuiert worden sei, woraufhin innerhalb von drei Wochen 
ein sehr hoher Nachfragestand erreicht worden sei. Als die Senatorin zum 27. August 
2015 eingeladen habe, habe es circa 20 Interessierte gegeben, was von Woche zu 
Woche hochschnellte auf zunächst 45, dann auf 98, 150 und gestern einen Anmelde-
stand von 228 Interessierten erreicht habe. Es könnte aber sein, dass noch mehr Inte-
ressierte am kommenden Mittwoch, den 7. Oktober 2015, zur Infoveranstaltung  
erschienen. Auch diese seien herzlich eingeladen. 

Sie hätten ein Konzept mit acht Modulen geplant: 

1. Eine allgemeine Orientierungswoche wie für international Studierende üblich, aller-
dings spezifisch zugeschnitten auf die Bedürfnisse dieser Zielgruppe – Mensa- und 
AStA-Rundgang, aber auch BAföG-Beratung durch das Studierendenwerk. 

2. Ein Sprachmodul, wobei kritisch anzumerken sei, dass derzeit für Kurse nur noch 
100 Plätze zur Verfügung stünden und es fraglich sei, wie die anderen 120 in Kur-
sen untergebracht werden könnten. 

3. Die „Faculties“ würden ihre Bachelor-Zugänge beschreiben und genau erklären, 
welche Voraussetzungen es für ein Studium brauche. 

4. Ein Mathematik-Onlinekurs sei eingerichtet worden. 

5. Ein Buddy-Programm, bei dem jedem Geflüchteten ein Studierender mit Rat und 
Tat zur Seite stehe, auch mit emotionaler Hilfestellung. 



Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode  Drucksache 21/2114 

3 

6. Es seien Gasthörerschaften eingerichtet worden und alle Fakultäten böten spezifi-
sche Angebote hierzu. Auch hätten viele Kolleginnen und Kollegen ihre Veranstal-
tungen geöffnet oder neue Angebote für diese Zielgruppe konzipiert. 

7. Das Modul Individual gehe davon aus, dass die Person unbedingt eine individuelle 
Beratung brauche, beispielsweise bei fehlenden Zeugnissen, Anrechenbarkeiten 
von Studienzeiten et cetera. 

8. Das achte Modul laute „Integration durch Sport“, wofür der Hochschulsport eine 
kostenlose Sportkarte angeboten habe, die den Teilnehmenden zur Verfügung  
gestellt werde. 

Der Vorsitzende bat für den Ausschuss um eine Übersicht zu den acht vorgestellten 
Modulen, welches zugesagt wurde (siehe Anlage 1). 

Der Dekan der Medizinischen Fakultät des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf 
(UKE) führte aus, der Vorstand habe beschlossen, dass er die Koordination überneh-
me. 

Das UKE agiere in einer Doppelfunktion: Auf der einen Seite würden Angebote für 
Flüchtlinge eng mit der Universität abgestimmt und auf der anderen Seite sei das UKE 
als Krankenhaus mit für die gesundheitlichen Belange der Flüchtlinge zuständig. Seit 
Jahresbeginn seien ungefähr 1.000 Flüchtlinge und Migranten in die Notaufnahme 
gekommen, was aufgrund der vorhandenen Kapazitäten von der Notaufnahme gut zu 
bewältigen gewesen sei. 

Krankenhäuser müssten sich refinanzieren. Hamburg sei ebenso wie Bremen mit der 
Gesundheitscard hier sehr fortschrittlich. Allerdings befinde sich die Administration im 
Hinblick auf die Gesundheitscard in einem erheblichen Rückstand, sodass die Patien-
ten ohne Gesundheitscard hätten behandelt werden müssen. Inzwischen sei dies mit 
der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV) gut geregelt, die eine Kos-
tenübernahmeerklärung für diejenigen, die später registriert worden seien bezie-
hungsweise würden, erklärt habe, welches stark zur Entlastung beitrage. Gelegentlich 
habe es Missverständnisse bei den Flüchtlingen gegeben, welcher Gesundheitszu-
stand eine Notaufnahme nötig mache. Aber dies habe sich durch Kommunikation gut 
geordnet. 

In enger Abstimmung mit der BGV sei konkret Folgendes beschlossen worden: 

• Es bestehe wegen des TBC-Risikos die Notwendigkeit alle hier ankommenden 
Flüchtlinge zu röntgen. Hier gebe es eine Inzidenz in Höhe von 1,5 Prozent mit  
behandlungsbedürftigen Erkrankungen. Wenn hierbei beispielsweise das Gesund-
heitsamt Hamburg-Mitte statt mit 30 Menschen pro Woche mit 300 pro Tag kon-
frontiert sei, würden schnell Grenzen erreicht. Deshalb habe die Radiologie im 
UKE in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt quasi eine zweite Schicht einge-
führt. 

• Jetzt werde eine Einrichtung des UKE, die auf dem Weg vom UKE zum Flughafen 
liege, eröffnet, in der eine First-Line-Sprechstunde eingerichtet sei. Hier könnten 
Patienten sechs Tage die Woche je sechs Stunden pro Tag im Sinne einer allge-
meinärztlichen Ambulanz behandelt werden. 

• Des Weiteren sei das Angebot für traumatisierte Kinder im engen Kontakt mit der 
Ambulanz „Children for Tomorrow“ von Steffi Graf systematisch ausgeweitet wor-
den. Inzwischen bereite die Psychiatrie mit einigen anderen psychosozialen  
Fächern auch eine Trauma-Ambulanz für Erwachsene vor. 

• Letzte Woche sei bei einem Runden Tisch im UKE weiterhin die Ausweitung von 
ambulanten Hilfsangeboten bis hin zu telemedizinischen Angeboten, die gut von 
Flüchtlingen angenommen werden könnten, beschlossen worden. 

Zudem wolle das UKE seinen Integrationsbeitrag für diejenigen, die blieben, leisten. 
Auch wenn hier ein langer Atem gefragt sei, könne das UKE, als einer der größten 
Arbeitgeber Hamburgs, substanzielle Beiträge leisten zum Beispiel durch die Bereit-
stellung von Praktika-Plätzen auf allen Ebenen – von Ärzten zu Pflege-, aber auch 
Reinigungskräften. Hier werde gerade ein systematisches Programm vorbereitet, auch 
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weil damit viele Detailfragen wie Anerkennungsfragen bezüglich der mitgebrachten 
Qualifikationen und vieles mehr verbunden seien. 

Die Studierenden aus diesem Kreise hätten darum gebeten mit in diesen Prozess 
eingebunden zu werden. Einerseits seien sie bei geeigneten Sprachkompetenzen als 
Dolmetscher im Rahmen der medizinischen Behandlung sehr gefragte Personen, 
andererseits müsse aber verhindert werden, dass die studierenden Personen, die 
noch nicht über eine entsprechend gute medizinische Qualifikation verfügten, als Bil-
ligärzte agierten. Diese noch studierenden Personen müssten ganz klar den professi-
onellen Aufnahmestationen zugeordnet werden. 

Der Vertreter der Hochschule für Musik und Theater (HfMT) führte aus, bei der HfMT 
gebe es insofern keine Zulassungsprobleme, weil die Auswahl der Studierenden über 
Aufnahmeprüfungen, die in diesem Jahr allerdings schon stattgefunden hätten, liefen. 
Sie hätten bisher aber auch keine Anfrage erhalten, dass jemand an der HfMT noch 
studieren wolle und sie deswegen reagieren müssten. 

Richtig aktiv seien aber die Studierenden während der Semesterferien gewesen. Es 
werde momentan geprüft, wie sie Instrumentalunterricht geben könnten. Am kom-
menden Montag mit Semesterbeginn werde ein Aufruf an die Studierenden erfolgen, 
dass zusammen mit dem AStA eine Arbeitsgruppe gebildet werde, um zu klären, wo 
dieses durchgeführt werden könne. 

Im April habe die Jazzabteilung ein überwältigendes Konzert in den neuen Räumen, 
die sie während der Renovierung ihres Hauses bezogen hätten, in der City Nord  
gegeben mit einem syrischen Musiker, was sich in der Szene sehr gut herumgespro-
chen habe. Dieses Konzert sei dann auch beim ELBJAZZ Festival wiederholt worden. 
Die Kollegen von der Jazzabteilung mit ihrer Affinität zu World Mucis seien bereits 
sehr gut vernetzt und hätten nun zusammen mit der Zinnschmelze ein Projekt aufge-
legt, das vierzehntätig stattfinde. Es werde in der HfMT geprobt, um mit den Men-
schen in Kontakt zu kommen, und dann gebe es eine öffentliche Session in der Zinn-
schmelze. Das Programm beginne offiziell im November. Für diejenigen, die aus  
naheliegenden Gründen keine Instrumente hätten mitbringen können, könnten über 
eine Stiftung Instrumente angeschafft werden. 

In der City Nord lebten unmittelbar nebenan über f & w 900 Flüchtlinge. Hier gebe es 
erste zaghafte Verbindungen, die nun ausgebaut würden. 

Im Bereich Vorschulerziehung, der elementaren Musikpädagogik, würden Kollegen 
nächste Woche ihr Projekt vorstellen, wie sie mit traumatisierten Kindern umgehen 
und eine entsprechende Vernetzung in Hamburg aussehen könnten, sofern hier ein 
Angebot nötig sei. 

Die Vertreterin der Hochschule für angewandte Wissenschaften (HAW) berichtete, die 
HAW habe vor sechs Monaten mit der Planung eines entsprechenden Projektes  
begonnen. Dabei hätten sie sich bewusst auf eine Pilotphase eingelassen, weil ihr 
Fokus darauf liege, dass Studierende und Flüchtlinge miteinander und voneinander 
lernten, mithin die Studierenden sehr stark eingebunden werden sollten. Bislang hät-
ten sich 25 Personen als Gasthörer eingeschrieben, die von Studierenden im Sinne 
eines Patensystems begleitet würden. Nächste Woche werde mit gemeinsamen  
Seminaren und interkulturellem Training einmal für die Paten, aber auch für die 
Flüchtlinge gestartet, damit das Lernen von- und miteinander gelinge. Sie planten 
Ende November mit allen Beteiligten eine Zwischenevaluation vorzunehmen, auch 
weil sie täglich Neues dazulernten. Auf Basis der Ergebnisse wollten sie schauen, ob 
das Programm so weiterlaufen könne oder etwas anderes entwickelt werden müsse. 
Bisher hätten sie bereits beim Gasthörerprogramm gemerkt, dass den Flüchtlingen die 
entsprechende Infrastruktur zum Lernen fehle und das Wissen darum, wie hier gelernt 
und gelehrt werde. Es müsse bedacht werden, dass dies zentrale Aspekte der  
Integration seien. 

Sie merkte abschließend an, dass es viele mehrsprachige Studierende an der HAW 
gebe und sie würde sich freuen, wenn sich die Hochschulen besser untereinander 
koordinieren würden, um diese Ressourcen im Gesamtzusammenhang des hoch-
schulischen Engagements zu nutzen. 
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Der Leiter des Präsidialbereichs der TU Hamburg-Harburg (TUHH) schickte vorab, 
auch bei der TUHH sei die Unterstützung für die Flüchtlinge im Präsidialbereich ange-
siedelt. An der TUHH werde ein sehr pragmatischer Ansatz verfolgt. So sei bereits im 
letzten Wintersemester damit begonnen worden die englischsprachigen Vorlesungen 
zu öffnen, insbesondere für die Flüchtlinge in der Aufnahmestelle in unmittelbarer 
Nachbarschaft zur TUHH. Sie hätten zusammen mit der Direktorin der TUHH-eigenen 
Bibliothek beschlossen, die Bibliotheksangebote für die Flüchtlinge kostenfrei zu stel-
len. Sie seien regelmäßig in Kontakt mit f & w als auch mit der genannten Einrichtung 
in der Nachbarschaft, um auf die neuen und bestehenden Programme hinzuweisen 
und auch kontinuierlich die neuen Flüchtlinge über diese Programme zu informieren. 

Zudem habe die TUHH in diesem Jahr alle ihre Feste geöffnet – das TU-Sommerfest 
und die Weihnachtspakete-Aktion Auf dem Schwarzenberg. Auch gingen sie dazu 
über, geeignete Konferenzen für die Flüchtlinge kostenfrei zu öffnen, beispielsweise 
sei dies bei der Urban Transport Week der Fall gewesen.  

Da die WLAN-Versorgung überaus wichtig für die Flüchtlinge sei, um in Kontakt blei-
ben und kommunizieren zu können, hätten sie zusammen mit den an der TUHH orga-
nisierten Freifunkern dafür gesorgt, dass rund um die Erstaufnahmeeinrichtungen 
offene WLAN-Netze zur Verfügung gestellt würden. 

Die Hilfsbereitschaft und das Engagement seien sowohl bei den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern als auch bei den Studierenden der TUHH sehr groß. So seien Sprach- 
und Kulturtandems ins Leben gerufen worden, vor allem weil insbesondere die Spra-
che für die Integration und das Studium an einer deutschen Universität ein entschei-
dendes Kriterium sei. Deshalb unterstützten sie all diese Initiativen und dieses Enga-
gement, indem trotz notorischer Raumknappheit hierfür Räume geschaffen würden, 
damit dieser Unterricht stattfinden könne. Auch über den Sport versuchten sie soziale 
Kontakte, Begegnungen und damit die spätere Integration zu fördern; das gehe vom 
gemeinsamen Fußballspiel über gemeinsame Gesprächsrunden bis hin zur Öffnung 
der TUHH, um mit den Anwohnerinnen und Anwohner gemeinsam mit f & w zu disku-
tieren. Dies habe die TUHH sofort leisten können und werde dies auch weiterführen. 

Er wies abschließend darauf hin, dass zur Integration neben der Sprache nicht nur 
eine auskömmliche finanzielle Situation sondern auch eine gute Wohnraumsituation 
eine ganz entscheidende Rolle spiele, weil ohne diese ein so anspruchsvolles techni-
sches Studium – dies gelte auch für die anderen Disziplinen – kaum zu leisten sei. 

Die Vizepräsidentin für Lehre und Studium an der Helmut-Schmidt-Universität führte 
zunächst aus, die Helmut-Schmidt-Universität habe als Bedarfsträgeruniversität einen 
Sonderstatus, weshalb diese Universität sich zumindest im Moment noch nicht einfach 
für Studierende, die nicht Angehörige der Bundeswehr seien, öffnen könne. 

Es seien bereits Kollegen an das Präsidium herangetreten, ob nicht Gasthörer aufge-
nommen werden könnten. Dieses werde derzeit geprüft, allerdings müsse die Ent-
scheidung darüber gemeinsam mit dem Bundesministerium für Verteidigung gefällt 
werden. 

Nichtsdestotrotz gebe es schon viele Anstrengungen vor allen Dingen im Bereich des 
ehrenamtlichen Engagements. Angefangen habe dies durch den Studentischen Kon-
vent, als im letzten Jahr im Holstenhofweg eine Zentrale Erstaufnahmeeinrichtung 
eingerichtet worden sei. Die Studierenden hätten sofort angefangen Kleidung und 
Spielsachen zu sammeln, hätten aber auch Spielenachmittage für die Kinder und 
Kochveranstaltungen für die Frauen organisiert; ein Programm, das immer noch laufe. 
Sie führte weiter aus, seit April 2015 würden einige der Studierenden im Rahmen  
ihres Studiengangs in der Erziehungswissenschaft vor allem Praktika in den Zentralen 
Erstaufnahmeeinrichtungen und in den Integrationsklassen der Schulen machen. Dar-
über hinaus würden für unterschiedliche Zielgruppen Lehrforschungsprojekte, wie aus 
verschiedenen Perspektiven heraus die Flüchtlingsproblematik bearbeitet werden 
könne, entwickelt. Beispielsweise plane die Kollegin aus der Berufspädagogik in Integ-
rationsklassen der Berufsschulen, bei denen hierfür ein großer Bedarf herrsche, mit 
ihren Studierenden zu arbeiten. 
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Weiterhin sei in Planung einen Vorlesetag für Flüchtlingskinder zu gestalten und die 
Sprachabteilung sei zu ersten Vorgesprächen für Sprachunterricht in der Zentralen 
Erstaufnahmeeinrichtung in der Oktaviostraße unterwegs. 

Zudem gebe es im Sportbereich mehrere Initiativen, Sport gemeinsam mit Flüchtlin-
gen zu treiben, was meistens über den Studentischen Konvent laufe. Die Helmut-
Schmidt-Universität verfüge über große Sportanlagen und eine große Schwimmhalle. 
Im Hinblick auf deren Nutzung werde im Besonderen mit den Flüchtlingseinrichtungen 
vor Ort in Wandsbek – und dies seien nicht wenige – zusammengearbeitet. 

Der Präsident der Kühne Logistics University teilte einleitend mit, die Kühne Logistics 
University sei eine sehr kleine Einrichtung mit 250 Studierenden und 20 Professoren. 
Besonders sei, dass weder in der Lehre noch im alltäglichen Umgang Deutsch, son-
dern Englisch als Sprache verwendet werde. 

Sie würden gern den einen oder anderen aufnehmen, wobei die Studiengebühr in 
Höhe von 10.000 Euro pro Jahr in dem einen oder anderen Fall erlassen werden 
könnte. Schwierig gestalte sich hierbei die Hochschulzugangsberechtigung, denn 
wenn diese nicht formal vorliege, könnten sie die prospektiven Studierenden auch 
nicht aufnehmen beziehungsweise wenn diese Prüfungen bestünden, könnten diese 
nicht angerechnet werden. Der übliche Weg über Studienkollegs funktioniere nur  
bedingt, weil diese Deutsch zentriert seien und Deutsch für ihre Universität nicht benö-
tigt würde. Zurzeit sei es leider nicht möglich, diese Studienkollegs auf Englisch 
durchzuführen. Sie befänden sich diesbezüglich im Dialog mit der Behörde, sodass 
sie guter Dinge seien, bald eine Lösung zu finden. Er unterstrich, die Kühne Logistics 
University nehme gern Studierende unter den richtigen Rahmenbedingungen auf. 

Der stellvertretende Geschäftsführer der Bucerius Law School legte dar, die Studie-
renden der Bucerius Law School seien bereits im Sommer durch die Einrichtung für 
Flüchtlinge in den Messehallen tätig geworden. Es handle sich um eine sehr aktive 
Studierendenschaft mit dem Netzwerk „Bucerius hilft“, die in den letzten Monaten vor 
Ort in den Messehallen gewesen sei, Kleider gesammelt und mit einer befreundeten 
Kanzlei ein großes Flüchtlingsfest auf dem Campus veranstaltet habe. Da sich die 
Einrichtung in den Messehallen langsam auflöse, engagierten sich die Studierende 
nun in der Schnackenburgallee und böten sich als Deutschlehrer an. Die Hochschule 
selbst habe zwei syrische Jurastudenten aus Aleppo aufgenommen, die die Studie-
renden ausfindig gemacht hätten. Diese hätten sie nicht immatrikulieren können, aber 
als Gäste in ihr Austauschprogramm aufgenommen. Für diese beiden seien Stipendi-
en – Essen, HVV-Karte et cetera – bei den hochschuleigenen Förderern eingeworben 
worden. Gelder, die sie unbürokratisch für Flüchtlinge einsetzen könnten. 

Ein weiteres großes Projekt der Studierenden sei der Aufbau einer Datenbank, die als 
Wegweiser und zur Orientierung für Flüchtlinge in vielen Sprachen er- und im Internet 
zur Verfügung gestellt werde, damit die Flüchtlinge bei Informationsbedarf in die rich-
tige Richtung geschickt würden. 

Der Geschäftsführer der Hamburg School of Business Administration (HSBA) führte 
aus, sie seien die Hochschule der Hamburger Wirtschaft und böten duale Studien-
gänge an, von denen viele auf Englisch seien. Sie könnten englischsprachigen jungen 
Menschen Studienplätze an der HSBA in Betriebswirtschaft anbieten und dies werde 
auch gern von Partnerunternehmen unterstützt. Deswegen hätten sie sich mit diesen 
zusammengetan und könnten sowohl Praktika- als auch Studienplätze an der HSBA 
in Form von Stipendien anbieten. 

Er bot an, falls eine andere Hochschule einen englischsprachigen Studierenden der 
Betriebswirtschaft habe, der nicht in ihr Programm passe, diesen zur HSBA zu schi-
cken. Er regte nachdrücklich des Weiteren an, sich dabei gegenseitig zu unterstützen. 

Da sie sehr eng mit der Handelskammer verbunden seien, stellten sie ihre Räume für 
Deutschunterricht zur Verfügung und leisteten damit einen kleinen logistischen Bei-
trag. Der Verein der Freunde und Förderer der HSBA habe sich ebenfalls dieses 
Themas angenommen und werde am kommenden Dienstag zusammen mit der HSBA 
eine Veranstaltung machen, auf der Firmenvertreter, Studenten und Professoren  
zusammengebracht würden, um ihre weiteren Aktivitäten zu schärfen. Ein Fokus wer-
de dabei auf dem Coaching und der Unterstützung bei Bewerbungsverfahren liegen. 
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter von der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie 
und Integration (BASFI) führten aus, zum 15. September 2015 hätten sie das Pro-
gramm „Work and Integration for Refugees“ (W.I.R) gegründet. Zusammen mit der 
Agentur für Arbeit und dem Jobcenter versuchten sie aus kommunaler und Bundes-
sicht die Lebenslage der Flüchtlinge und die berufsbezogenen Kompetenzen syste-
matisch zu erfassen. Dies bedeute, dass Hamburg als Kommune ab dem 15. Oktober 
2015 die Flüchtlingsunterkünfte nach einer mit f & w ausgearbeiteten Reihenfolge 
besuchen werde. Dort werde ein bereits lange in der Flüchtlingsarbeit tätiger Träger – 
das Flüchtlingszentrum – die Bewohnerinnen und Bewohner systematisch anspre-
chen. Flüchtlinge mit Bleibeperspektive würden einen entsprechenden weiteren Ter-
min für den neu eingerichteten Standort am Millerntor erhalten. Das Flüchtlingszent-
rum werde zudem denjenigen, die keine Bleibeperspektive hätten, eine adäquate  
Beratung in asylrechtlichen Fragestellungen, aber auch in der Rückkehrberatung  
anbieten. Das Flüchtlingszentrum sei deswegen nicht nur im Bereich des Vor-
Screenings für den Arbeitsmarkt, sondern auch für die zweite Säule der Beratung 
personell aufgestockt worden. 

Nach dem Vor-Screening in den Unterkünften werde für die entsprechenden Flücht-
linge am Standort Millerntor gänzlich die Lebenslage geklärt. Sie gingen davon aus, 
dass nicht alle Menschen, die nach Hamburg kämen, sofort fähig seien, in den  
Arbeitsmarkt, eine Ausbildung oder das Studium integriert werden zu können. Für 
diese Menschen wollten sie Perspektiven entwickeln, wie sie über eine Lern- und 
Sprachberatung oder aber auch über eine allgemeine psychosoziale Beratung erst 
einmal in die Lage versetzt würden, zur Ruhe zu kommen, hier anzukommen und 
dann erneut einzusteigen. Die Feststellung der berufsbezogenen Kompetenzen werde 
dann gemeinsam mit der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter vorgenommen. Hier 
könne auch die Verzahnung zur zentralen Anlaufstelle Anerkennung hergestellt wer-
den, wo sichergestellt werde, dass die mitgebrachten Kompetenzen und schulische 
sowie hochschulische Abschlüsse geprüft werden könnten. Von hier aus würden auch 
die jeweils zuständigen Stellen kontaktiert, welche vielfach auch die Hochschulen 
seien. Nach Überprüfung der Lebenslage und Feststellung der berufsbezogenen 
Kompetenzen würde dies mit einer individuellen Maßnahmenplanung für jeden Flücht-
ling abgeschlossen und danach werde er in das Regelsystem übergeben, wenn es 
möglich sei, dort weiter betreut zu werden, und wenn nicht, bleibe diese Person zu-
nächst im Programm W.I.R. 

Da systematisch alle Personen angesprochen würden, könne auch systematisch auf 
Studien- und Fördermöglichkeiten hingewiesen werden an dieser Stelle. 

In der Kooperation mit der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter gehe es nicht nur 
darum, die individuellen Lebensläufe so aufzustellen, dass Menschen eine berufliche 
Perspektive hätten, sondern es solle auch eine gemeinsame Maßnahmenplanung 
geben. Vor dem Hintergrund, dass Maßnahmen, die das SGB II oder das SGB III 
„einkauften“, vielfach hochstandardisiert seien, hätten sie die Idee entwickelt, hier die 
Maßnahmen ein wenig zu individualisieren, weil viele Dinge erst ausprobiert werden 
müssten, wie beispielsweise die Sprachkompetenz berufs- oder studienbegleitend 
aufzubauen. Das gemeinsame Planungsteam, der Idee der Jugendberufsagentur 
nachempfunden, sei ein zentrales Element in der Kooperation mit der Agentur für 
Arbeit und dem Jobcenter. Hier sei in der letzten Woche beschlossen worden, dass 
die BWFG – das Hochschulamt – in diesem Planungsteam vertreten sei und mit Ein-
fluss auf die seitens der Agentur für Arbeit und des Jobcenters zur Verfügung gestell-
ten Maßnahmen nehmen könne. 

Sie ergänzten der Vollständigkeit halber, für die Achtzehn- bis Einundzwanzigjährigen 
gebe es den Auftrag, diese wie die unter Achtzehnjährigen zu behandeln und auch für 
sie die Kombination von Schule, Ausbildung, Spracherwerb und Praktikum zu nutzen. 
Deshalb sollten auch hier als freiwillige Leistung des Staates Berufsschulen angebo-
ten werden, wozu Praktikumsplätze benötigt würden. Sie seien sich sicher, dass dies 
noch viele Kooperationen nach sich ziehen werde. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter fassten zusammen, dies bedeute, es gebe auf 
der individuellen Seite den Hinweis auf die Anerkennungs- und die Studienmöglichkei-
ten und auf der planerischen Seite, welche Maßnahmen es brauche, um Menschen 
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hier systematisch zu integrieren. Zu diesem Programm gehöre ein Unternehmensser-
vice. Sie hätten mit Interesse vernommen, das UKE sei einer der größten Arbeitgeber, 
und sie würden sich diesbezüglich gern mit dem UKE zusammensetzen, um zu 
schauen, ob es bereits Matchings gebe zwischen den angekommenen Flüchtlingen 
und dem, was das UKE anbiete. Dann könne direkt ohne langes Warten geholfen 
werden und das UKE hätte die Gewähr, dass Menschen mit dem richtigen Profiling 
ans UKE kämen. 

Abschließend gingen sie auf die BAföG-Lücke ein. Hier kämpften sie seit Jahren  
darum die Fristen zu harmonisieren. 

Der Abgeordnete der FDP-Fraktion äußerte, dass erhebliche psychische Probleme bei 
sehr vielen Flüchtlingen fast sicher anzunehmen seien und wollte wissen, wie der 
körperliche Gesundheitszustand der Flüchtlinge einzuschätzen sei. 

Der Dekan der Medizinischen Fakultät des UKE antwortete, dass man zynisch „Survi-
val of the Fittest“ formulieren könne. Es handle sich zu einer erheblichen Prozentzahl 
um junge Leute in einem vergleichsweise guten Gesundheitszustand. Außer bei  
bestimmten Notfällen würde man die Flüchtlinge erst in den Einrichtungen versorgen, 
wofür man eine Reihe von ehrenamtlichen Ärzten habe gewinnen können, die zum 
Teil im Ruhestand gewesen seien, nicht so sehr die niedergelassenen Ärzte. Für psy-
chische Erkrankungen gebe es solche flächendeckenden Angebote nicht. Dort sei das 
Problem, dass psychotherapeutische Ansätze mit dem Mittel der Sprache arbeiten 
würden und es daher besonders auf kompetentes Dolmetschen ankomme. Die Sozi-
albehörde habe man im Rahmen der Children-for-Tomorrow-Flüchtlingsambulanz 
sehr offen erlebt, sie habe eine ergänzende Kostenübernahme von Dolmetschern 
geleistet. Hier werde man überlegen müssen, wie man das Angebot erweitern und 
Sprachkompetenz in solche Angebote integrieren könne. Das sei kompliziert, aber 
machbar. 

Die fraktionslose Abgeordnete Heyenn sagte, sie sei sehr beeindruckt von dem, was 
die einzelnen Hochschulen bereits täten, um Kontakt zu Flüchtlingen aufzunehmen, 
sie einzubinden und ihnen als Gasthörer eine Perspektive zu bieten. Sie fragte, was 
die HFBK und die HafenCity Universität (HCU) in dieser Hinsicht machen würden, die 
beide heute nicht vertreten seien. Außerdem fragte sie nach dem finanziellen Mehr-
bedarf der Hochschulen in diesem Jahr, um das Angeschobene auch in Zukunft leis-
ten zu können. 

Weiter sagte die fraktionslose Abgeordnete Heyenn, laut Koalitionsvertrag würden 40 
Millionen Euro für die Hochschulen ausgegeben werden; verteilt auf die sechs staatli-
chen Hochschulen seien das 8 Millionen Euro pro Jahr. Sie fragte die Senatsvertrete-
rinnen und -vertreter, ob das Geld für die beschriebenen Aufgaben eingesetzt werde 
und wenn ja, in welchem Schlüssel. Bei einem Besuch im UKE sei ihr mitgeteilt wor-
den, dass die Steffi-Graf-Stiftung „Children for Tomorrow“ viel dazu beitrage, dass 
Dolmetscher gerade im psychosozialen Bereich überhaupt tätig seien. Sie fragte, ob 
das Geld ausreiche oder ob die Stadt mehr Mittel zur Verfügung stellen müsste, um 
traumatisierten jungen Menschen wirklich befriedigend helfen zu können. 

Der Präsident der UHH sagte, dass die Sprachausbildung, um Studierfähigkeit herzu-
stellen, wahrscheinlich der teuerste Aspekt sei und etwa 85.000 Euro für jeweils 25 
Flüchtlinge pro Jahr koste. Leistungen für Beratung würde man hinzurechnen müssen, 
wo gesondertes Personal benötigt werde, sodass man vielleicht vorsichtig sagen kön-
ne, dass sich die Zusatzkosten für 25 Personen auf 100.000 Euro pro Jahr belaufen 
würden; Studienplätze – 6.500 Euro pro Flüchtling pro Jahr – nicht mitgerechnet, da 
man die Flüchtlinge dem Kontingent der „8,7 Prozent“ internationalen Studienplätze 
zurechne. So träten die Flüchtlinge nicht in Konkurrenz zu deutschen, sondern ande-
ren ausländischen Bewerbern, und die Auswahl könne die Hochschule nach eigenen 
Kriterien vornehmen. Sonst würde sich zumindest bei Numerus-clausus-bewehrten 
Studiengängen sofort eine gerichtliche Frage stellen. 

Der Dekan der Medizinischen Fakultät des UKE äußerte, dass sich die Finanzfrage 
sehr unterschiedlich stelle. Mit der Gesundheitskarte seien wesentliche Teile der ent-
stehenden Kosten durch die Garantieerklärung der Gesundheitsbehörde abgedeckt, 
Dolmetscherkosten jedoch nicht. Man könne nicht warten, bis diese Frage geregelt 
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sei, sondern müsse handeln und auf ehrenamtliche Angebote eingehen, um so eine 
Übergangszeit zu regeln. Dies sei aber keine Dauerlösung. 

Jeden Tag würden verschiedene Vorschläge zum Finanzproblem geäußert, zum Bei-
spiel, dass das UKE Kleiderspenden mitwaschen könne, was allerdings nicht so ein-
fach möglich sei. 

Die Vertreterin der HAW sagte, es müssten zum Thema Kostenprobleme auch ver-
schiedene Aspekte einbezogen werden, die für andere Studierende ganz selbstver-
ständlich seien, etwa über eine entsprechende Ausrüstung mit Computer und Laptop 
zu verfügen. Außerdem begännen die Veranstaltungen an ihrer Hochschule um 8.15 
Uhr, das Sozialticket sei aber erst ab 9 Uhr nutzbar. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten, dass sie sich zunächst ausdrücklich 
bedanken wollen würden. Es sei keine Selbstverständlichkeit, dass Vertreter nahezu 
aller Hochschulen da seien und von ihren Programmen, Projekten und Initiativen  
berichten würden. Die HCU und die HFBK, die ursprünglich auch jeweils mit Vertre-
tungen aus ihren Präsidien angekündigt gewesen seien, hätten kurzfristig andere ter-
minliche Verpflichtungen gehabt. Beim Runden Tisch zur Flüchtlingsthematik hätten 
die beiden Hochschulen aber von ihren Aktivitäten berichtet und man wolle dies zu 
Protokoll zusammenstellen (siehe Anlage 2). In den vergangenen Monaten habe man 
außerdem sehr intensiv mit allen in der Landeshochschulkonferenz Hamburg vertre-
tenen Hochschulen Gespräche geführt und in einer gemeinsamen Erklärung das  
Bekenntnis zu einer vertrauensvollen perspektivischen Weiterentwicklung des Wis-
senschaftsstandorts abgegeben. Ein Aspekt dabei sei das Bekenntnis zur gesell-
schaftlichen Verantwortung von Hochschulen gewesen, was auf eindrückliche Art und 
Weise dargestellt worden sei. Vieles sei im Fluss und verändere sich fast täglich. Über 
die einzelnen Ressorts hinweg würden sich ständig neue Schnittmengen und Syner-
gien ergeben, zum Beispiel beim Fachkräftenetzwerk, mit dem nun die Brücke in den 
Qualifizierungsbereich Hochschule und Universität hinein geschlagen werde. 

Man habe noch keine belastbare Zahlengrundlage, so die Senatsvertreterinnen und  
-vertreter weiter, würde aber in solch intensivem Austausch stehen, dass man in der 
Lage sein werde, flexibel, zügig und pragmatisch zu handeln, wenn sich ein unmittel-
barer Bedarf ergebe. Noch vor drei, vier Monaten sei man von mehreren Tausend 
Flüchtlingen mit Hochschulzugängen ausgegangen, was relativ schnell deutlich nach 
unten auf 40 bis 80 korrigiert worden sei. Wie viele der 200 bis 300 Flüchtlinge, die zur 
Informationsveranstaltung kommen würden, tatsächlich die Zugangsvoraussetzungen 
erfüllen würden, um ein Studium aufzunehmen, sei noch unklar. 

Zurzeit werde ein Schreiben an die Bundeswissenschaftsministerin vorbereitet, das in 
den nächsten Tagen versandt werden solle. Es sei davon auszugehen, dass der Bund 
in Hinblick auf eine einheitliche Regelung von Hochschulzugängen, aber auch in  
Bereichen wie der digitalen Öffnung und bei Sprachkursen aktiv werde. 

Mit der Schulbehörde sei man im Gespräch darüber, wie man das Studienkolleg mög-
licherweise ausweiten könne. Auch hier stelle sich die Frage des Bedarfs, der noch 
nicht geklärt sei. 

Bezüglich der Frage der Hochschulzulassungen gebe es eine Überlegung, die über 
die Universität an die Senatsvertreterinnen und -vertreter herangetragen worden sei 
und gerade geprüft werde, und zwar die Änderung des Hochschulzulassungsgesetzes 
um eine Sozialkomponente – ähnlich der vorhandenen Härtefallquote, quasi die  
Erweiterung der Ausländerquote. Es handle sich ausdrücklich um keine Flüchtlings-
quote, da sich sonst das Problem konkurrierender Gruppen ergeben würde. Schon 
jetzt sei von diversen Gesprächen mit aufgebrachten Eltern zu berichten, die gesagt 
hätten, dass ihr Sohn oder ihre Tochter so und so lange auf einen Studienplatz warten 
würden und angesichts einer Flüchtlingsquote für Menschen, die wahrscheinlich nicht 
mal in der Lage seien beizubringen, ob sie eine Schule besucht und eine Hochschul-
zugangsberechtigung erworben hätten, möglicherweise auf der Strecke bleiben könn-
ten. Diese Debatte würde man gern vermeiden und eine schnelle Lösung finden. Die 
BWFG würde zurzeit wie auch die Schulbehörde in stetem Austausch mit den Hoch-
schulen unter Hochdruck eine gangbare Lösung suchen, die eine belastbare rechtli-
che Grundlage darstellen solle. In der nächsten Woche fänden im Zuge der Kultusmi-
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nisterkonferenz Gespräche auf Bundesebene statt, um sich auch mit diesen Fragen 
auseinanderzusetzen. Im Vergleich zu den anderen Bundesländern sei man relativ 
weit fortgeschritten, sodass Hamburg sich in einer guten Ausgangsposition befinde. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten, dass die gesetzlichen Änderungen, 
die mit dem Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz eingeleitet worden seien, der 
Agentur für Arbeit das erste Mal erlauben würde, aus Versichertengeldern auch 
Sprachkurse zu finanzieren. Das Gleiche gelte für das Jobcenter, das jetzt vor allen 
Dingen berufsbezogene Sprachkurse auflege, nicht aber allgemeine Sprachkurse. Der 
Asylberechtigte könne Leistungen nach dem SGB II in Anspruch nehmen bezie-
hungsweise im Rahmen der Berufsberatung auch Leistungen nach dem SGB III. Hier 
müsse die Frage geklärt werden, welche Leistungen die Hochschulen und welche die 
Regelsysteme SGB II und SGB III künftig dauerhaft erbringen sollten. 

Die Abgeordneten der CDU-Fraktion äußerten, dass sie verstehen würden, dass es 
problematisch zu erfassen sei, wie viele studierwillige und -fähige Menschen nach 
Hamburg kämen. Trotzdem stelle sich die Frage, was es für Möglichkeiten gebe, um 
den Bedarf an Studienplätzen zumindest ungefähr abzuschätzen. In der Antwort auf 
eine Schriftliche Kleine Anfrage zu Flüchtlingen an Hamburger Hochschulen (Drs. 
21/1632) habe die Behörde geschrieben, dass der Status Flüchtling im Bewerbungs-
verfahren nicht erfasst werde, was auch verständlich sei. Es stelle sich ihnen aber die 
Frage, was es dann für Möglichkeiten gebe, von der politischen Seite aus einen Bei-
trag zu leisten. Die einzige Hochschule, die tatsächlich Zahlen habe nennen können, 
sei die HAW mit 23 beziehungsweise nun 25. 

Daran schließe sich die Problematik mit der Konkurrenzsituation an, so die Abgeord-
neten der CDU-Fraktion weiter, die unbedingt vermieden werden müsse. Wenn die 
Flüchtlinge dem Kontingent der ausländischen Studenten zugerechnet werden wür-
den, sei innerhalb dieses Kontingents doch wieder eine Konkurrenzsituation zu sehen. 
Man müsse nach Möglichkeiten suchen, zusätzliche Studienplätze für die Menschen 
zu schaffen, die im Rahmen eines Asylverfahrens nach Hamburg kommen. 

Die Abgeordneten der CDU-Fraktion fragten außerdem, ob es den Gedanken gebe, 
einzelne Module oder ganze Fächer an den Hochschulen auf Englisch anzubieten 
oder ob man dies grundsätzlich trotz des größeren Bedarfs nicht vorhabe. Beispiels-
weise in den Wirtschaftswissenschaften sei Englisch ohnehin Grundvoraussetzung, 
da die Literatur ab einem gewissen Level fast nur auf Englisch erhältlich sei. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertrete erläuterten, dass es sich bei der Ausländerquo-
te um Nicht-EU-Bürger handle und dass diese Quote bislang nicht ausgeschöpft wer-
de. Man wolle die Konkurrenz also nicht verschärfen, sondern dazu beitragen, dass 
die Quote ausgeschöpft werden könne, indem auch solche Ausländer in Hamburg 
studieren könnten, die möglicherweise keine Papiere und damit keine Note, die das 
übliche Kriterium darstelle, vorweisen könnten. 

Am 7. Oktober 2015 werde die Universität Klarheit darüber gewinnen, ob es bei den 
228 Anmeldung bleibe, die sehr erfreulich seien, da man bis vor Kurzem noch von 
einer kleineren Zahl ausgegangen sei. Die Situation sei im Fluss, viel sei in Bewe-
gung, was auch während dieser Sitzung festzustellen sei, da eben ein Austausch zwi-
schen der HAW und der HSBA stattgefunden habe, was englische Studiengänge  
angehe. Vielleicht könne man im nächsten Jahr auch über die Schaffung zusätzlicher 
Studienplätze nachdenken, im Augenblick müsse man aber erst einmal anfangen. 

Der Präsident der UHH sagte, dass es im Moment keinen Grund für Alarmismus gebe. 
Man müsse aber abwarten, wie sich die Situation weiter entwickle und in einem Jahr 
darstelle. Der weitere Zufluss von Flüchtlingen sei nicht vorhersagbar. Für die Erhe-
bung von Lebensgeschichten gebe es keine Rechtsgrundlage. In diesem Feld müsse 
man sich im Moment möglichst ohne Reibereien bewegen. 

Weiter sagte der Präsident der UHH, er wolle gern auf einen Kostenentlastungsaspekt 
hinweisen. Er sei im Rundfunkrat der Deutschen Welle und dort gebe es Online- 
Deutschkurse für Flüchtlinge, mit denen ein erster Einstieg möglich sei, sodass man 
sich im Land bewegen lerne. 
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Die Flüchtlingsbeauftragte des Präsidiums der UHH ergänzte, dass die Arbeit viel-
leicht durch eine zentrale, hochschulübergreifend organisierte Anlauf- und Beratungs-
stelle optimiert werden könne, um das Verfahren zu vereinfachen. Im Moment müsse 
zunächst geklärt werden, ob jemand das Sprachniveau C1 erreiche, um in einen deut-
schen Bachelorstudiengang zu kommen, und dann müsse die Hochschulzugangsbe-
rechtigung geprüft werden, wozu eine Recherche in Datenbanken wie 
http://anabin.kmk.org/ erforderlich sei. Eventuell fehlende Zeugnisse und Notenum-
rechnungen kämen hinzu, sodass mehrere Stunden für eine Kandidatin oder einen 
Kandidaten aufgewendet werden müssten. Wenn diese Beratungsaspekte bereits im 
Vorfeld geklärt werden würden, bedeutete das für die Hochschulen eine Erleichterung. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter entgegneten, dass genau das eigentlich das 
Programm W.I.R sei. Es gehe dabei darum, die Kompetenzen der Menschen, die 
nach Hamburg gekommen seien, systematisch zu erfassen. Man gehe dafür in die 
Unterkünfte, beginnend mit den Wohnunterkünften, da es die Situation in den Zentra-
len Erstaufnahmeeinrichtungen zurzeit nicht erlaube, solche Beratungssituationen zu 
schaffen. Wenn sich die Lage beruhigt habe, werde man auch in die Zentralen Erst-
aufnahmeeinrichtungen gehen. Der Auftrag des Ersten Bürgermeisters laute, bis Ende 
des nächsten Jahres zuverlässige Aussagen machen zu können, in welchen Gruppen 
und mit welchen Qualifikationen die Menschen hierher kämen. Man würde die  
Lebensläufe erfassen, um daraus Maßnahmen abzuleiten. Die Verknüpfung des Pro-
jekts mit den Hochschulen sei wesentlich. Zu Beginn des Projekts – Start sei am 15. 
September gewesen – habe man die Komplexität reduziert und sich zunächst auf die 
Kooperation mit der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter verständigt sowie mit den 
Trägern, die im Rahmen der Flüchtlingshilfe in Hamburg tätig seien. Die Kollegen vom 
Hochschulamt würden nun in das Planungsteam miteingesteuert werden. 

Die Abgeordneten der SPD-Fraktion äußerten, sie seien von den bisher bereits erfolg-
ten, schnellen und pragmatischen Maßnahmen, die in einem dynamischen Prozess 
erfolgen müssten, sehr beeindruckt. Sie seien erfreut, dass die Hochschulen weitge-
hend von sich aus aktiv geworden seien. Dass die Kompetenzen abgefragt werden 
würden sei gut, diese würden auch von der Handelskammer und anderen ergänzend 
abgefragt. Die Frage aber nach einer Stelle, in der die Informationen zusammenflös-
sen, sei dennoch berechtigt. Man würde so auch Ressourcen sparen. Der Vorschlag 
der Universität, eine Koordinationsstelle zu schaffen, sei sehr hilfreich, um die Frage 
der Hochschulzugangsberechtigung schnell klären und das Verfahren zu vereinfa-
chen, auch für die Betroffenen. Man könne so auch unterschiedliche Antworten auf die 
gleiche Frage vermeiden. Angaben bezüglich Ansprüchen nach SGB II, die eventuell 
mit der Aufnahme eines Studiums verloren gehen würden, und der Regelung der 
Krankenversicherung seien sehr wichtig und müssten an die Studienwilligen und  
-interessierten weitergegeben werden. 

Das von der Flüchtlingsbeauftragten des Präsidiums der UHH dargestellte Modulsys-
tem und die Flyer würden eine sehr gute, niedrigschwellige Informationsmöglichkeit 
für die Flüchtlinge darstellen, so die Abgeordneten der SPD-Fraktion weiter. Das Glei-
che gelte für die von Studierenden erstellte Datenbank der Bucerius Law School, die 
eine hervorragende Initiative darstelle. Dies sei bitte an die Studierenden im Namen 
des gesamten Ausschusses weiterzugeben. Auf die Datenbank solle von den Websei-
ten aller Hamburger Hochschulen aus verwiesen werden. 

Die Abgeordneten der SPD-Fraktion fragten, wie lange es für einen Flüchtling zurzeit 
dauere, eine Rückmeldung bezüglich eines Studienplatzes zu bekommen, ob es mög-
lich sei, am kommenden Semester noch teilzunehmen und wie es als Gasthörer aus-
sehe. 

Ans UKE richteten sie die Frage, ob man zu möglichen Praktika-Plätzen weiter aus-
führen könne und wie es damit aussähe, wenn noch mehr Flüchtlinge nach Hamburg 
kämen. 

Außerdem fragten die Abgeordneten der SPD-Fraktion, wie die Entscheidung getrof-
fen werde, wer bleiben könne und wer nicht, welche Kriterien hierfür herangezogen 
werden würden und ob einige Flüchtlinge aus den Programmen ausgeschlossen wer-
den würden, da schon beschlossen sei, dass sie nicht bleiben könnten. 
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten auf die Frage nach einer Koordinati-
onsstelle, sie hätten bereits dargestellt, welche Anstrengungen auch über das Fach-
kräftenetzwerk unternommen worden seien, um ein gutes Verfahren zur Bestandsauf-
nahme zu entwickeln. Diese sei nun mit allen damit verbundenen Hürden und Schwie-
rigkeiten angelaufen, und zunächst gehe man, wie dargestellt, in die Folgeunterbrin-
gungen, nicht in die Zentralen Erstaufnahmeeinrichtungen. Am 30. April 2016 werde 
man schauen, was das gebracht habe und wie die unterschiedlichen Stellen ineinan-
der und miteinander wirken würden. Dann müsse man überlegen, ob es eine Stärkung 
der Struktur geben müsse, und das könne durchaus der Universitäts- und Hochschul-
bereich sein. Das Interesse sei mehrfach artikuliert worden und der Bedarf sei offen-
kundig da. Man wolle keine Doppel- und Dreifachstruktur zu schaffen. Man habe mit 
dem Einsatz verschiedenster Kräfte das W.I.R-Programm aufgelegt, und wenn man in 
der Hochschullandschaft nun noch eine weitere Anlaufstelle unterfüttert mit Personal- 
und Beratungskompetenz entwickeln würde, dann würde man eine Struktur schaffen, 
die sich möglicherweise mehr behindern würde als Synergien zu nutzen. Es sei mög-
lich, dass sich der Bedarf in Kürze ändere und ein Run auf die Hochschulen entstün-
de; dann müsse man neu nachdenken. Einstweilen aber sollten zunächst die gerade 
aufgebauten Strukturen genutzt werden. 

Zur Frage zum SGB-II- und SGB-III-Bereich äußerten die Senatsvertreterinnen und  
-vertreter, dass die Grundidee und langfristige Perspektive sei, die BAföG-Lücke zu 
schließen. Man könne auch andere Gestaltungsmöglichkeiten nutzen, und zwar könne 
man versuchen, bestimmte Kurse als Berufsvorbereitung auszuzeichnen. Solche  
Instrumente und Regelungen müsse man sich anschauen. 

Die Flüchtlingsbeauftragte des Präsidiums der UHH antwortete auf die Frage nach 
den Möglichkeiten, am kommenden Semester teilzunehmen, dass es für einen Regel-
studienplatz fast keine Chance mehr gebe. Das Semester beginne bereits am  
12. Oktober 2015 und fast alle Plätze seien bereits mehr als vergeben. In Einzelfällen 
gebe es vielleicht noch Plätze in sehr exotischen Fächern. Das Interesse der Flücht-
linge liege bislang auch primär auf hochnachgefragten Studiengängen wie Informatik, 
Ingenieurwesen, Betriebswirtschaftslehre, Sozialökonomie und Jura. Eine Bewerbung 
sei also eigentlich erst wieder zum Sommersemester möglich, wo allerdings nur weni-
ge Studiengänge wie Evangelische Theologie oder Sozialökonomie neue Bewerberin-
nen und Bewerber zulassen würden. Wenn man zum Beispiel Betriebswirtschaft an 
der UHH studieren wollen würde, müsse man bis zum Wintersemester 2016/2017 
warten. 

Der Dekan der Medizinischen Fakultät des UKE sagte, dass man angesichts des  
Registrierungsrückstands von aktuell 6.000 oder mehr Flüchtlingen bei den administ-
rativen Stellen in Hamburg nicht von den Hochschulen erwarten könne, die besseren 
Daten zu haben; sie hätten dafür auch nicht die Voraussetzungen. Zur Frage, was das 
UKE als Einrichtung dazu beitragen könne, Menschen dauerhaft an Berufe heranzu-
führen, sagte er, dass man bei gutem Management 100 Pflegekräfte über Praktika 
integrieren könne, also ein bis zwei pro Station. Das sei administrativ und auch unter 
Qualitätsgesichtspunkten machbar. Man könne auch 20 bis 30 Ärzte ans UKE heran-
führen, auch das würde keine Überforderung darstellen. Man könne nicht sagen, ob 
jemand bleiben dürfe oder nicht, aber die Frage sei relevant in Hinblick auf den  
Beginn einer psychotraumatologischen Behandlung. Für solch eine Intervention sei 
mindestens ein Aufenthalt von einigen Wochen bis Monaten nötig. 

Die Abgeordneten der SPD-Fraktion sagten, dass sie es trotz W.I.R-Programm sinn-
voll fänden, für die Frage der Hochschulzugangsberechtigungen auf eine gemeinsame 
Datenbank zurückgreifen zu können und dass dies die Hochschulen auch entlasten 
würde. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter entgegneten, dass es ihnen genau um eine 
solche Lotsenstelle auch gehe. Sie sei in der Prüfung und werde seit dem 15. Sep-
tember 2015 zwischen allen Beteiligten – Sozialbehörde, BWFG, den Hochschulen 
und so weiter – abgestimmt, um den bürokratischen Bedarf zu kanalisieren, sodass 
nicht jede Hochschule getrennt und immer wieder neu Bewertungen bezüglich der 
Hochschulzugangsberechtigungen vornehmen müsse. Man stehe kurz vor dem  
Abschluss dieser Prüfung. 
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Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE sagte, auch er sei beeindruckt, was in so 
kurzer Zeit bewerkstelligt worden sei und wie viele kreative Ideen dahinterständen. Er 
wollte wissen, 

1. ob die UHH die Informationen in den Zentralen Erstaufnahmeeinrichtungen oder in 
den Folgeeinrichtungen ausgelegt habe und ob es nicht sinnvoll sei, weitere Über-
setzungen anzufertigen, etwa auf Französisch, auf Kurdisch und in verschiedenen 
slawischen Sprachen. Auch aus diesen Ländern kämen sicherlich Menschen, die 
für ein Studium qualifiziert seien. 

2. ob die HfMT nicht geradezu prädestiniert dafür sei, Gasthörerinnen und -gasthörer 
noch mehr zu integrieren, da gemeinsames Musizieren trotz Sprachbarriere mög-
lich sei oder ob das die räumlichen Kapazitäten überfordere; außerdem, und die 
Frage gehe auch an die anderen Hochschulen, ob die Musikhochschule ähnlich 
wie die Universität plane, auf die Studierenden mit einem Anschreiben oder einer 
gezielteren Ansprache offensiv zuzugehen. 

3. wie die Studierenden oder Studierendenvertretungen in das Akquirieren von oder 
den Umgang mit den Flüchtlingen einbezogen werden würden. 

4. ob das UKE es als sinnvoll ansehen würde, jetzt in größerem Umfang Schulungen 
vorzunehmen, um Kriegstraumata behandeln zu können. Seines Wissens gebe es 
nicht viele Menschen, die dahin gehend geschult seien. 

5. wie die BASFI die individuelle Maßnahmenplanung vornehmen würde und wie man 
den Arzt aus Mali oder die Psychologin aus Serbien oder dem Kosovo erkenne. Er 
fragte, ob es Dolmetscherinnen und Dolmetscher auch in den Jobcentern oder  
Arbeitsagenturen gebe, die diese Menschen systematisch erfassen könnten, oder 
ob das zurzeit nicht leistbar sei und dafür erst eine Entwicklung herbeigeführt wer-
den müsse. 

Zur ersten Frage des Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE konzedierte die Flücht-
lingsbeauftragte des Präsidiums der UHH, es gebe noch viele Optimierungspotenziale 
für eine potenzielle nächste Runde. Es sei der Zeit geschuldet gewesen, den Flyer nur 
in drei Sprachen verfasst zu haben. Sie selbst seien nicht in die Einrichtungen gegan-
gen, sondern sie hätten mit dem Netzwerk von befreundeten Non-Profit-
Organisationen gearbeitet, die eine längere Tradition in der Flüchtlingsberatung und  
-hilfe hätten, sodass die Fachexperten vor Ort diese Informationen verteilten. Sehr 
geholfen habe das Institut für Konfliktmediationen (IKM), aber auch viele andere. 

Sie machte abschließend auf die offene Frage der Finanzierung des Semestertickets 
aufmerksam. Es erreichten sie sehr viele Anfragen zur Finanzierung von Fahrkosten. 
Sie erwähnte, die Universität Hildesheim stelle kostenlose Tickets zur Verfügung, 
allerdings gehe es dort bislang auch nur um 25 Stück. 

Der Leiter des Präsidialbereichs der TUHH erklärte, die TUHH habe einen Anteil zwi-
schen 17 und 25 Prozent ausländischer Studierender und bei ihnen sei die Sprache 
der Wissenschaft Englisch. Entsprechend erstellten sie ihr gesamtes Informationsma-
terial auf Englisch, welches gute Informationen für die Einrichtungen vorhalte. 

Die Vertreterin der HAW teile mit, sie hätten zunächst bewusst englischsprachige 
Veranstaltungen ausgesucht, weil sie davon ausgegangen seien, dass diejenigen, die 
bereits in ihrem Heimatland studiert hätten, auch Englischkenntnisse mitbrächten. Sie 
hätten aber erfahren, viele wollten lieber deutschsprachige Veranstaltungen besu-
chen, weil sie nun Deutsch lernten und Englisch nicht auf muttersprachlichem Niveau 
sprächen. 

Auf die zweite Frage des Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE antwortete der Ver-
treter der HfMT, es sei richtig, Musik verbinde. Allerdings würden an der HfMT die 
meisten Studierenden an Orchesterinstrumenten nach einer westlichen Musiktradition 
ausgebildet. Außerdem gebe es an der HfMT keine eigene Abteilung, die sich mit 
World Music befasse bis auf die Kollegen aus dem Jazz-Bereich, die sehr World-
Music-affin und in der Lage seien ohne Noten zu spielen und zu improvisieren. Derzeit 
seien sie im Übrigen sehr stark damit beschäftigt, einen kulturmusikwissenschaftlichen 
Bereich für die asiatischen Studierenden, die fast 50 Prozent der Studierenden an der 
Musikhochschule ausmachten, aufzubauen. 
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Zur Frage nach dem Gasthörerstatus legte er dar, die hauseigenen Proben und Ver-
anstaltungen aufgrund der vielfältigen Prüfungen an der HfMT seien jetzt schon öffent-
lich und umsonst. Dies hätten sie auch ihren unmittelbaren Nachbarn von f & w mitge-
teilt. Die Frage nach einer Hospitation an der HfMT sei allerdings schwierig zu beant-
worten, weil der Unterricht an einer Musikhochschule individuell gestaltet sei und auf 
einem Ausbildungsprinzip basiere, das sehr auf die Beziehung zwischen Studieren-
dem und Lehrendem setze. Insoweit sei eine Gasthörerschaft, eine Hospitation nicht 
möglich. 

Der Leiter des Präsidialbereichs der TUHH merkte hinsichtlich des Gasthörerstatus 
an, sie wünschten sich eine Gebührenbefreiung für den Gasthörerstatus. Der Gasthö-
rerstatus sei wegen seiner Struktur wichtig, weil für den Gasthörer automatisch der 
Zugang zur Bibliothek und zum Netz mit E-Mail-Adresse geregelt werde. Die Gebüh-
renbefreiung wäre nicht nur eine große organisatorische Erleichterung für die Univer-
sität, sondern insbesondere auch für die Gasthörer, weil der Gasthörerbeitrag nicht 
bar entrichtet werden könne. 

Die Vertreterin der HAW erklärte, bei ihnen bekämen die Flüchtlinge zwar einen Gast-
hörerstatus, damit aber nicht automatisch einen Zugang zum Intranet. Sie sehe in 
Bezug auf die Infrastruktur noch einen deutlichen Handlungsbedarf. 

Die Flüchtlingsbeauftragte des Präsidiums der UHH berichtete, die UHH habe sich 
zunächst nicht für den Status Gasthörer entschieden, weil das Programm deutlich 
über nur Gastvorlesungen hinausgehe. Sie hätten einen neuen Status „Personen in 
der Studienorientierungsphase“ eingerichtet, der nicht erfordere, Rechnungen erstel-
len beziehungsweise Gebühren einziehen zu müssen. Sie würden diesen Status eva-
luieren wollen, ob nicht eventuell in der nächsten Runde dieser Status zum Gasthör-
erstatus hin geändert werden sollte. 

Zur dritten Frage des Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE war es dem Präsidenten 
der UHH ein sehr wichtiges Anliegen darauf hinzuweisen, dass der AStA der UHH 
unglaublich aktiv sei – er stelle sogar einen eigenen Flüchtlingsbeauftragten –, der 
nicht nur Welcome-Partys ausrichte, sondern sich auch an individueller Beratung  
beteilige sowie an einer Arbeitsgemeinschaft, die von der Flüchtlingsbeauftragten des 
Präsidiums der UHH geleitet werde und die quer durch die Statusgruppen und unter 
Einbeziehung der Studierenden arbeite. Im Buddy-Programm hätten sich im Übrigen 
bis jetzt schon über 100 Freiwillige von den Studierenden gemeldet, was er sehr  
beeindruckend finde. 

Bezüglich der vierten Frage des Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE vermutete der 
Dekan der Medizinischen Fakultät des UKE, dass der Abgeordnete der Fraktion DIE 
LINKE recht damit habe, dass es einen Mangel an kompetenten Therapeuten gebe. 
Das Problem sei dabei nicht, dass es zu wenige Psychologen und Psychotherapeuten 
gebe, die in der Traumatherapie bewandert seien – dies sei im Rahmen der Psycho-
therapieausbildung ein Schwerpunkt im Allgemeinen –, aber nur die wenigsten von 
ihnen hätten Erfahrung und Kompetenz im Umgang mit Nichtdeutschen und täten sich 
schon bei Menschen mit Migrationshintergrund enorm schwer. Dies sei das eine, das 
andere sei, wenn die Prävalenzschätzung bei einem Drittel der hier Angekommenen 
davon ausgehe, diese hätten ein behandlungsbedürftiges Psychotrauma entwickelt, 
sei es keineswegs so, dass dieses Drittel nach Behandlung nachsuche. Hier gebe es 
große Hemmnisse aufseiten der Flüchtlinge und für die Überwindung dieser Hemm-
nisse müsse Personal qualifiziert werden. 

Zur fünften Frage des Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE teilten die Senatsvertre-
terinnen und -vertreter hinsichtlich der Sprachkompetenz mit, im Rahmen des Pro-
gramms W.I.R setze sich die kommunale Säule aus Trägern, die in der Flüchtlingsar-
beit Erfahrung hätten, zusammen, zu nennen seien unter anderen das Flüchtlings-
zentrum und das Bleiberechtsnetzwerk. Allein das Flüchtlingszentrum verfüge über 20 
Sprachkompetenzen und die Agentur für Arbeit habe von fünf einzustellenden Perso-
nen vier ausgesucht, die des Arabischen und Persischen mächtig seien. Wenn die 
jeweilige Sprachkompetenz nicht vorhanden sein sollte, gebe es immer die Möglich-
keit Dolmetscher hinzuzuziehen. 
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Die SPD-Abgeordneten fragten, ob es auch mit dem Gasthörerstatus oder dem Status 
„Person in der Studienorientierungsphase“ zu Konkurrenzen um Studienplätze mit 
anderen Studienbewerbern komme und ob beziehungsweise wie die von dieser Per-
sonengruppe erlangten ECTS-Punkte angerechnet würden. 

Sie begrüßten sehr, dass den Studierenden aus diesem Kreise mit entsprechenden 
Angeboten an den Hochschulen geholfen werde, weil es sehr wichtig sei, von Anfang 
an bei den entscheidenden Stellen die Weichen richtig zu stellen. 

Sie merkten abschließend an, auch beim BAföG-Amt werde überlegt, wie der Welle, 
die auflaufe, wenn mit 15 Monaten gerechnet würde, gut begegnet werden könne. 

Der Präsident der UHH antwortete auf die entsprechende Frage, ECTS-Punkte könn-
ten nicht angerechnet werden, deshalb hätten sie hier einen Umweg gewählt. Den 
davon betroffenen Studierenden werde ein Zertifikat, das eigens für diesen Zweck 
ausgestellt werde, gegeben, das sie dann, wenn sie förmlich immatrikuliert sein dürf-
ten, in ECTS-Punkte eintauschen könnten. Er meinte, ungewöhnliche Situationen 
erforderten ungewöhnliche Maßnahmen. 

Die SPD-Abgeordneten schlossen sich der Äußerung der Abgeordneten Heyenn an. 
Auch sie fänden es bedauernswert, dass ausgerechnet die HFBK mit ihren besonde-
ren Studiengängen heute nicht vertreten sei. Es wäre gut, wenn hier etwas von der 
HFBK nachgetragen werden könnte. 

Hinsichtlich der Veranstaltung am kommenden Mittwoch wollten sie wissen, wie das 
Verhältnis von Männern zu Frauen bei der Anmeldung aussehe und ob sie im Nach-
hinein darüber etwas erfahren könnten. 

Sie baten zudem darum, auch bezüglich des Programms W.I.R auf dem Laufenden 
gehalten zu werden. 

An das UKE richteten sie hinsichtlich des Problems der Genitalverstümmelung die 
Frage, ob es am UKE in diesem Bereich und über die Folgeprobleme, die sich unter 
Umständen ergeben könnten, entsprechende Kompetenzen gebe. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter äußerten, die HFBK denke sehr intensiv über 
ein integriertes Programm für Geflüchtete nach, allerdings befinde sich dieses noch in 
der Entwicklung. Zu gegebener Zeit werde darüber berichtet werden können. 

Die Flüchtlingsbeauftragte des Präsidiums der UHH teilte mit, der erste Blick sage, 80 
Prozent Männer zu 20 Prozent Frauen, es sei folglich sehr männerlastig. Es gebe 
aber bereits studentische Initiativen, explizit die Frauenbedürfnisse in dem Programm 
zu beachteten und zu stärken. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten, sie würden den Ausschuss über das 
W.I.R-Programm auf dem Laufenden halten wollen. 

Da ihr Bereich auch für den Opferschutz speziell für Frauen und Mädchen zuständig 
sei, teilten sie zudem zur letzten Frage der SPD-Abgeordneten mit, dass es einen 
Runden Tisch zum Thema Genitalverstümmelung gebe, der sehr eng mit der Ärzte-
kammer, aber auch insbesondere über die afrikanische Community sehr stark mit 
niedergelassenen Ärzten zusammenarbeite. Sie hätten diese Thematik im Blick und 
versuchten, das mit der afrikanischen Community verfolgte Modell, die Familien zu 
besuchen und diesen Umstand anzusprechen, auch in den Folgeunterkünften und 
Erstaufnahmeeinrichtungen anzuwenden. 

Der Dekan der Medizinischen Fakultät des UKE ergänzte, das UKE sei am angespro-
chenen Gremium beteiligt und arbeite eng mit der Ärztekammer zusammen. Darüber 
hinaus gebe es in der Rechtsmedizin eine Aufnahmeambulanz bei körperlicher  
Gewalt. 

Die CDU-Abgeordneten fragten nach, ob nun nur ein Kompetenzkataster der Flücht-
linge erstellt, aber nicht zur Erleichterung der Arbeit der Hochschulverwaltungen für 
die potenziell Studierwilligen etwas wie ein Welcome Center eingerichtet werde. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten klar, Kompetenzkataster hätten sie ihr 
Programm nicht genannt. Es gebe einmal die planerische Ebene. Hier müssten aus 
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den individuellen Beratungen Rückschlüsse gezogen werden, mit welcher Qualifikati-
on Menschen hierherkämen und was dieses für die Maßnahmenebene der Qualifizie-
rung insgesamt auch außerhalb der Hochschulen bedeute. Auf einer zweiten Ebene 
würden die Kompetenzen individuell erfasst über das Software-System VerBIS von 
der Agentur für Arbeit, woraus dann individuelle Maßnahmenpläne abgerufen werden 
könnten. Sie gingen davon aus, dass sich hieraus relativ schnell ein Cluster für Stu-
dierfähigkeit erstellen werde. 

Menschen so schnell wie möglich in Ausbildung, Studium und Arbeit zu bringen senke 
die langfristigen Kosten. Die Fehler der Neunzigerjahre müssten vermieden werden, 
dass Menschen lange im Leistungsbezug blieben und ein Prozess der Dequalifizie-
rung einsetze. Hier Kapazitäten nachzusteuern seien sinnvoll eingesetzte Mittel,  
worüber gemäß Nachtragsdrucksache Einvernehmen bestehe. 

Die Flüchtlingsbeauftragte des Präsidiums der UHH ergänzte, zentral sei es, jedem 
seine Beratungsleistung zukommen zu lassen. Sie wollten dies mit dem Modul Indivi-
dual leisten. Die Personen kämen mit Zeugnissen und ihren Lebensläufen und wollten 
ihre persönliche Situation geklärt wissen und auch Empfehlungen für den Studiengang 
bekommen. Im Moment entspreche der Charakter des Programms eher einem Hilfs-
charakter, denn es gebe zwar circa zehn Personen, die entsprechende Kompetenzen 
mitbrächten, allerdings nicht im Hinblick auf die Flüchtlingsproblematik. Dies bedeute 
wiederum, dass die Beratenden sich vieles neu aneignen müssten und dies als Frei-
willigenengagement zusätzlich zum Job. Sie machten dies gern dieses Semester, 
aber bei 220 diese Beratung Nachsuchenden kämen einige Arbeitsstunden zusam-
men. Längerfristig sei dies kein haltbarer Zustand. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter knüpfen hier an. Sie wollten alles tun, um den-
jenigen, die ein Interesse hätten, aber noch auf der Suche seien und sich an ver-
schiedenen Stellen orientierten – alle Hochschulen für sich genommen böten Bera-
tung an, verwiesen weiter, klärten über Studienbedingungen und -möglichkeit auf, 
wiesen auf Deutschkurse hin, eröffneten Aktivitäten über Gasthörerprogramme et 
cetera –, zu helfen. Darüber hinaus gebe es das Studierendenwerk, das in der Sozial- 
und Rechtsberatung bereits heute ein großes Angebot habe und auch im Zusammen-
hang mit dieser Debatte dabei sei diese Beratung auszuweiten, und die Anerken-
nungsstelle für ausländische Abschlüsse, die im von der BASFI dargestellten Pro-
gramm integriert sei. 

Derzeit sei sehr vieles im Fluss. Sobald Bedarf gesehen werde, den die UHH eindeu-
tig artikuliere, setzten sie sich zusammen, um zu schauen, was über die bestehenden 
Strukturen hinaus noch gemacht werden könnte oder ob die Strukturen, die bereits 
aufgebaut seien, ausgeweitet werden sollten. Aktionismus sei hierbei aber nicht ange-
sagt, stattdessen sollten Kräfte und Synergien gebündelt und jedem Hilfesuchenden, 
Studieninteressierten und jedem, der auf der Suche sei, die bestmögliche Option und 
Variante geboten werden. Heute und hier auf die Schnelle zu sagen, hier und dort 
werde nachgesteuert, sei der falsche Weg. Sie hätten die Universitäten und die BASFI 
so verstanden, dass dort nachgesteuert werden sollte, wo Bedarf bestünde. Dies wer-
de sich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen und dann werde alles Nötige 
veranlasst. 

Der Abgeordnete der AfD-Fraktion war beeindruckt von dem, was die Universitäten 
auf diesem Gebiet bereits geleistet hätten. 

Ihn interessierte, wie Menschen, über die selbst und deren Vor- und Sprachkenntnisse 
nur wenig bekannt sei, in einen normalen Lehrbetrieb integriert werden könnten. Sie 
unter dem Aspekt des Integrationsgedankens an Lehrveranstaltungen partizipieren zu 
lassen, auch wenn sie möglicherweise nur sehr wenig verständen, sei zwar eine gute 
Idee, aber er frage sich, ob es nicht adäquat sei, eigene Kurse für Geflüchtete in  
bestimmter Weise anzubieten, bei denen eventuell lehrmäßig individuellere Angebote 
gemacht werden könnten, auch wenn dies zu weniger Kontakten mit deutschen Stu-
dierenden führte. Er sei neugierig – sofern schon erstellt – von entsprechenden Kon-
zepten der Universität zu hören. 

Der Präsident der UHH erläuterte, es gehe um In-, und nicht um Desintegration.  
Integration heiße für ihn, dass die jungen Menschen so schnell wie möglich in das 
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Normalsystem integriert würden, und daneben nicht ein zweiter Strang entwickelt 
werden sollte. 

Es gebe immer wieder – aber nicht nur bei Flüchtlingen sondern auch bei deutschen 
Abiturienten aus einzelnen Bundesländern – Defizite zum Beispiel in der Mathematik 
und bei Fremdsprachen. Diese Defizite glichen sie mit dem Universitätskolleg, das 
Brückenkurse anbiete, aus, damit der entsprechende Mensch an dem von ihm  
gewählten Studiengang teilnehmen könne, obwohl er anfänglich nicht die Vorausset-
zungen mitgebracht habe. Dieses Universitätskolleg sei durch den Bund in einem 
Wettbewerb finanziert worden, wo derzeitig die zweite Phase laufe. In dieser zweiten 
Phase des Wettbewerbs hätten sie ein Sondermodul für Brückenkurse für Flüchtlinge 
beantragt. Er sei optimistisch dabei erfolgreich zu sein; sollte dies nicht gelingen, wür-
den sie spezifische Bedarfe dieser Klientel durch Brückenkurse erfüllen. 

Die fraktionslose Abgeordnete Heyenn bat um Aufklärung eines Widerspruchs, der im 
Laufe der Diskussion entstanden sei. Es sei gesagt worden, dass die Quote für aus-
ländische Studierende nicht ausgeschöpft sei, auf die Frage der SPD- Abgeordneten, 
wenn sich Flüchtlinge nun für ein Studium interessierten, von der UHH jedoch geant-
wortet worden sei, alle Kurse seien voll. 

Ihre zweite Frage richte sich an das UKE. Da alles für Flüchtlinge besser sei, als ohne 
Perspektive die Tage in Zelten oder Unterkünften zu verbringen, sei es eine gute Idee 
möglichst viele in Praktika und in Beschäftigung zu bringen. Vor diesem Hintergrund 
interessierte sie, wie lange diese Praktika dauerten, wie es mit der finanziellen Rege-
lung aussehe und ob sich das UKE dabei eng mit der BASFI abstimme, damit es hier 
zu keinen Problemen komme. 

Die Flüchtlingsbeauftragte des Präsidiums der UHH klärte auf, diese Quote bestehe 
nur dann, wenn sich ausreichend Nicht-EU-Studieninteressierte bewürben. Sei dies 
nicht der Fall und die Quote nicht ausgeschöpft, rückten andere Studierwillige nach. 
Wenn die Universität es nun schaffe, mehr Studienbewerber zu erhalten, die auf diese 
Quote zugelassen würden, sei alles in Ordnung. 

Der Dekan der Medizinischen Fakultät des UKE führte aus, die Idee zur Schaffung 
von Praktika und Beschäftigung sei am Runden Tisch entstanden. Einzelne Klinikleiter 
hätten signalisiert, erste Ärzte und Pflegekräfte hätten bereits bei ihnen nachgefragt. 
Von den im UKE 9.000 Beschäftigten seien die Hälfte Ärzte und Pflegekräfte. In einer 
bestimmten Relation könne die Aussage getroffen werden, dass 100 Menschen im 
Pflegebereich genommen werden könnten. Es habe auch bisher Praktika gegeben 
und damit seien keine prekären Arbeitsplätze geschaffen worden. Dies werde außer-
dem durch den Personalrat kontrolliert, der dies nicht zulassen würde. Die Dauer des 
Praktikums hinge dann im Einzelfall von der jeweilig festgestellten nötigen Nachschu-
lung ab. 

Die SPD-Abgeordneten fassten zusammen, am 15. September 2015 habe die BASFI 
mit ihrem Programm begonnen und dies gelte bis zum 30. April 2016. Innerhalb die-
ses Programms würden verschiedene Kompetenzen abgefragt. Sie gingen davon aus, 
dafür müsse es einen bestimmten Katalog geben. Nach der Befragung werde im Sys-
tem VerBIS, das von der Agentur für Arbeit komme, entweder studierfähig oder nicht 
studierfähig vermerkt. Sie interessierte, was konkret vermerkt werde, wenn keine 
Zeugnisse et cetera vorlägen. Denn es könnte sein, wenn der Flüchtling die Zertifikate 
nicht beibringen könnte, dass er dann aufgrund einer falschen Einstufung dequalifi-
ziert und in einer für ihn nicht adäquaten Struktur untergebracht werde. 

Des Weiteren wollten sie wissen, ob das Studierendenwerk beim W.I.R-Prozess dabei 
sei, ob die bisherige Stelle für die Anerkennung ausländischer Abschlüsse aufgestockt 
werde und es dort ein bestimmtes Raster gebe, aus dem ersehen werden könne, 
wann man beispielsweise studierfähig in Syrien, in der Türkei, in Kurdistan sei. 

Abschließend fragten sie, wo der Mittelweg zwischen bloßem Aktionismus und der 
schnellen Nutzbarmachung von Qualifikationen, die die Flüchtlinge mitbrächten, liege. 
Sie fragten weiter, ob es eine Datenbank gebe, auf die zurückgegriffen werden könne, 
die niedrigschwellig erreichbar sei und zudem alle sich dem Flüchtling aufwerfenden 
Fragen konkret beantworte. 



Drucksache 21/2114 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 

18 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stimmten zu, all diese Daten müssten  
gesammelt werden. Aber es werde sich auf verschiedenen Ebenen bewegt. Das eine 
sei eine Datenbank, die soeben ins Spiel gebracht worden sei, das andere sei die 
unmittelbare Ansprache konkreter Menschen in den im Moment noch Folgeunterbrin-
gungen – möglicherweise später in der Zentralen Erstaufnahme – oder die Ansprache, 
die über solche Veranstaltungen wie die nächste Woche erfolge. Sie wiederholten, es 
sei unglaublich viel im Fluss und sie nähmen auch den heutigen Ausschuss zum  
Anlass die Impulse der Abgeordneten mit in die Gesamtplanung und auch in die  
Gesamtstrategie einzuspeisen. Da gebe es auf der einen Seite den Anknüpfungs-
punkt des W.I.R-Programms, das noch in den Kinderschuhen stecke und sich erst 
bewähren müsse, und auf der anderen Seite die zahlreichen Anknüpfungspunkte an 
den Universitäten und Hochschulen sowie eigene Überlegungen, die aus Runden wie 
diesen, dem Runden Tisch, aber auch aus unmittelbaren an den Hochschulen geführ-
ten Gesprächen zusammenkämen. 

Sie warnten abschließend noch einmal vor Aktionismus; es bedürfe belastbarer Zah-
len und Erkenntnisse darüber, wie die Abfrage und die Kompetenzermittlung funktio-
nierten und wie dann die Bedarfsanalyse aussähe. All dieses werde gerade gemein-
sam erprobt und sobald festgestellt würde, es gebe Mehrbedarfe hinsichtlich Bera-
tung, Bereitstellung von Informationen, Zusammenstellung über Datenbanken et cete-
ra, als im Moment an den unterschiedlichen Stellen geleistet werde, würde nachge-
steuert. Dies sei eine klare Ansage. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter fügten hinzu, die Sozialbehörde habe sich 
ausdrücklich entschieden, ein Programm, und kein Projekt, aufzulegen vor dem Hin-
tergrund, dass dies eine Aufgabe sei, die die Sozialbehörde die nächsten Jahre  
begleiten werde. Es werde nun mit 20 VZÄ gestartet und nach einem halben Jahr, am 
30. April 2016, würde deutlich zu erkennen sein, an welcher Stelle aufgestockt werden 
müsse. Es sei aber schon absehbar, dass die Anerkennungsstelle, die Teil dieses 
Programms und derzeit mit einer aufgestockten Stelle dabei sei, weitere Stellen benö-
tigen werde, um diesen Transfer zu leisten. 

Sie hätten im Übrigen in den letzten Jahren, seitdem es das Anerkennungsgesetz 
gebe, Erfahrungen darin gesammelt, was zu prüfen sei, wenn Menschen ohne Papie-
re hier ankämen. Teil des Programms sei das Projekt der Handwerkskammer „Mission 
Zukunft“, das sich im handwerklichen Bereich darauf spezialisiert habe, Menschen 
ohne Papiere Arbeitsproben machen zu lassen, um die handwerklichen Fähigkeiten 
einschätzen zu können. Im schulischen und berufsschulischen Bereich könne durch 
kleine Assessments erfragt werden, welche Kompetenzen mitgebracht würden und 
darauf geeignete Maßnahmen aufgesetzt werden. Insofern sei es weniger eine Frage, 
Flüchtling ja oder nein, sondern Papiere ja oder nein. Hinzukämen die unterschiedli-
chen Ausbildungshintergründe in den jeweiligen Herkunftsländern und gegebenenfalls 
müssten entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen angedockt werden. 

Die Flüchtlingsbeauftragte des Präsidiums der UHH unterstrich, die Situation in Ham-
burg sei sehr gut für Flüchtlinge, weil, wenn überhaupt keine Papiere vorlägen, die 
Option Studium ohne Abitur gewählt werden könne. Eine Möglichkeit, die jedem offen 
stehe und gesetzlich fest verankert sei. Die Quoten hierzu seien bei Weitem nicht 
ausgeschöpft, weshalb sie überlegten die jetzige Kohorte auf Bachelorstudiengänge 
hinzuweisen, die bereits Erfahrung mit dem Studium ohne Abitur hätten. Wenn die 
mündliche Aufnahmeprüfung gut gemeistert werde, könne der Flüchtling auch auf 
diesem Wege einen Studienplatz erhalten. 

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE befand es als gut, dass die herkunftsländer-
spezifischen und dabei wiederum die bevölkerungs- beziehungsweise geschlechter-
spezifischen Bedingungen beim dortigen Bildungszugang berücksichtigt würden,  
indem beispielsweise mit Arbeitsproben und Aufnahmeprüfungen gearbeitet werde. Er 
fragte, ob sich die Senatsvertreterinnen und -vertreter und auch die Hochschulen vor-
stellen könnten, dies weiter zu systematisieren und auszuweiten, um Ungleichheiten, 
von denen man bei den unterschiedlichen Herkunftsländern wisse, noch stärker aus-
zugleichen, als dies bis jetzt der Fall sei. Dieselbe Frage gehe auch an die BASFI, ob 
auch diese sich vorstellen könne, nicht nur im berufsbildenden, sondern auch im 
Hochschulbereich eine vorqualifizierende Erhebung vorzunehmen. 
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter meinten, es sei alles zu der Frage, wie unmit-
telbar vorgegangen werde und welche Schritte unternommen würden, gesagt worden. 
Sicherlich werde dies im Laufe der Zeit noch weiter ausdifferenziert werden müssen, 
jedoch würde momentan eine weitere Systematisierung die teilweise ehrenamtlich 
agierenden und teilweise neu eingerichteten Strukturen – manchmal nur in Teilzeit –, 
die sich noch in Übung miteinander befänden, überfordern. 

Sie sprachen erneut die Veranstaltung in der nächsten Woche an. Eventuell würden 
hier im persönlichen Gespräch weitere Erkenntnisse über Hintergründe und Motivla-
gen gewonnen werden, zumal persönliche Gespräch ohnehin der Schlüssel dafür 
seien, passgenaue Lösungen und Angebote für die Studierwillige oder den Studierwil-
ligen zu finden. 

Der FDP-Abgeordnete zitierte den Präsident der UHH, die Universität Hamburg und 
die Universität Hildesheim seien im universitären Umgang mit Flüchtlingen am weites-
ten. Er frage sich, ob die anderen Hamburger Hochschulen – zum Beispiel die TUHH 
oder die HAW – nicht mit der UHH mithalten könnten. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter meinten, eine jede Hochschule habe sich auf 
den Weg gemacht und es sollte jetzt nicht das gute Engagement, das an allen Orten 
individuell vorgefunden werde, miteinander ins Verhältnis gesetzt und in einem Wett-
bewerb beurteilt werden. 

Der FDP-Abgeordnete merkte an, seine Frage sei nicht beantwortet worden. 

Die SPD-Abgeordneten hoben hervor, es müsse auch darüber nachgedacht werden, 
wie die Flüchtlinge in die Lage versetzt würden, selbst für sich tätig zu sein. Jenseits 
von möglichen Beratungsstrukturen, die demnächst aufgebaut würden, sei es wichtig, 
den heutigen Impuls, die Flüchtlinge beispielsweise über Datenbanken in die Lage zu 
versetzen, sich selbst informieren zu können, nicht verloren gehen zu lassen – zumal 
studienberechtigte Menschen über entsprechende Fähigkeiten verfügten. 

Diese Ansicht teilten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. 

Der Vorsitzende bedankte sich abschließend im Namen des Ausschusses bei den 
Gästen für ihre interessanten Ausführungen. Der Ausschuss wünsche den Gästen 
und vor allem den Flüchtlingen weiterhin viel Erfolg bei ihrer Arbeit, sodass sie so gut 
wie möglich in den Hamburger Hochschulbetrieb integriert werden könnten. 

III. Ausschussempfehlung 

Der Ausschuss für Wissenschaft und Gleichstellung empfiehlt der Bürgerschaft, 
von seiner Beratung Kenntnis zu nehmen. 

Dr. Sven Tode, Berichterstattung 
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Modul 1: Welcome  8.10. – 31.10.2015

Mit dem ersten Modul „Welcome“ begrüßt die Universität 
Hamburg studieninteressierte Flüchtlinge und hilft ihnen 
bei der Orientierung auf dem Campus. Erfahrene Stu-
dierende sowie Mitarbeitende der Universität Hamburg 
unterstützen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den 
ersten Wochen an der Hochschule und sorgen so für geleb-
te Gastfreundschaft. Geplant sind: Campusführungen, 
Mensatour, Kennenlernen der Sozial- und BAföG-Beratung 
durch das Studierendenwerk Hamburg, Führungen des 
Hochschulsports u.a.m.

Modul 2: Language 12.10.2015 – März 2016

Im Modul „Language“ erhalten Interessierte die Möglich-
keit, an Sprachkursen des Sprachenzentrums teilzuneh-
men. Die Kapazität ist auf maximal 100 Plätze begrenzt. 
Der Spracheignungstest Deutsch wird am 12.10.2015 
stattfinden.

Modul 3: Faculty  19.10.2015 – Anfang Februar 2016

Mit dem ersten Modul „Welcome“ begrüßt die Universität 
Hamburg studieninteressierte Flüchtlinge und hilft ihnen 
bei der Orientierung auf dem Campus. Erfahrene Stu-
dierende sowie Mitarbeitende der Universität Hamburg 
unterstützen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den 
ersten Wochen an der Hochschule und sorgen so für geleb-
te Gastfreundschaft. Geplant sind: Campusführungen, 
Mensatour, Kennenlernen der Sozial- und BAföG-Beratung 
durch das Studierendenwerk Hamburg, Führungen des 
Hochschulsports u.a.m.

Modul 4: Mathematics 19.10.2015 – 
Anfang Februar 2016

Im Modul „Mathematics“ gibt es eine Mischung aus On-
line- und Präsenz-Veranstaltungen. Beginn ist am 29. 10. 
mit einer Präsenzveranstaltung, danach finden Präsenz-
veranstaltungen alle 14 Tage statt.  Es gibt einen begleiten-
den Online-Mathekurs in englischer Sprache

Modul 5: Buddy 7.10.2015 – Februar 2016

Im Modul „Buddy“ steht den Teilnehmenden ein/e 
Studierende/r oder eine/n Mitarbeiter/in als Ansprech-
partner zur Seite. Die Buddys helfen bei der Orientierung 
auf dem Campus (z. B. wie bekomme ich einen PC- oder 
WLAN-Zugang?), sie unterstützen bei sprachlichen Pro-
blemen, erklären den Uniwortschatz und helfen bei der 
Integration in das Unileben.

Modul 6: Lectures 7.10 – Februar 2016

Im diesem Modul werden ausgewählte Vorlesungen vorge-
stellt, die den Studieninteressierten in den verschiedenen 
Fakultäten bzw. Fachbereichen der Universität Hamburg 
offenstehen. Die Geflüchteten sind herzlich eingeladen, 
die Studiengänge durch gezielte Besuche dieser Lehrveran-
staltungen kennenzulernen und ihre Studienfachentschei-
dung damit abzusichern. Im Angebot sind englisch- und 
deutschsprachige Veranstaltungen.

Modul 7: Individual Oktober 2015 – Januar 2016

Im Modul „Individual“ bietet die Universität Hamburg 
Einzel-Interviews mit den Teilnehmenden, um die indivi-
duelle Bildungsbiografie zu verifizieren und eine gezielte 
Beratung zu ermöglichen.

Modul 8: Hochschulsport 19.10. – März 2016

Im Modul „University Sport“ werden können Geflüchtete 
kostenlos FitnessCards für Sportveranstaltungen erwer-
ben.

#UHHhilft – die Angebote
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15.09.2015/bwfg15 

Gemeinsame Pressemitteilung Hamburger 
Hochschulen: Zusammen aktiv für Flüchtlinge 

Gasthörerprogramme, Stipendien, ärztliche Versorgung, Kunst- und 

Musikprojekte, englischsprachige Seminare und jede Menge 

Hilfsaktionen – Die Willkommenskultur ist bunt und vielfältig  

Die Hamburger Hochschulen übernehmen eine wichtige und verantwortungsvolle 
Rolle bei der Schaffung einer Willkommenskultur für Flüchtlinge in Hamburg. Sie 
engagieren sich mit kreativen Ideen, um den Geflüchteten einen guten Start in 
Hamburg zu ermöglichen. Auf den folgenden Seiten hat die Behörde für Wissenschaft, 
Forschung und Gleichstellung gemeinsam mit den Hochschulen zusammengetragen, 
welchen Beitrag Studierende, Lehrende und die Präsidien leisten und geleistet haben, 
um eine rasche Integration zu ermöglichen. 

Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank: „Das Engagement der Hochschulen 
beeindruckt mich sehr. Es ist von der Idee getragen, dass die Menschen hier willkommen 
sind. Die Vielfalt der Angebote zeigt, dass unsere Hochschulen schnell Ideen entwickeln und 
diese auch zupackend umsetzen können. Sie übernehmen damit gesellschaftliche 
Verantwortung. Ob Vorlesungsverzeichnisse übersetzen,  Deutschunterricht geben, 
Stipendienprogramme entwickeln, Kleider sortieren und mit Flüchtlingskindern musizieren - 
Ich bin allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Studierenden dankbar für ihr 
vorbildliches Engagement.“ 

Neben diesen Aktivitäten der Hochschulen hat die Behörde für Wissenschaft, Forschung und 
Gleichstellung eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Sie bündelt alle fachübergreifenden 
Fragestellungen und ist zentrale Ansprechpartnerin für die Hochschulen. Die Arbeitsgruppe 
überprüft darüber hinaus die landesrechtlichen Rahmenbedingungen für einen Zugang der 
Flüchtlinge zu Studienangeboten. 

Studierfähige Zuwanderinnen und Zuwanderer können sich in Hamburg schon jetzt um einen 
Studienplatz bewerben. Nach dem Hochschulzulassungsgesetz (HZG) steht für 
Staatsangehörige aus Nicht-EU-Staaten mit nicht-deutschen Hochschulzugangs-
berechtigungen (z.B. ausländische Schulabschlüsse) eine Ausländerquote mit einem 
Volumen von zehn Prozent der Plätze zur Verfügung. Wenn sich mehr Ausländer bewerben, 
als Plätze zur Verfügung stehen, dann findet innerhalb der Ausländerquote eine Auswahl 
nach Noten statt. Die Behörde prüft u.a., wie neben einer Auswahl nach Noten auch soziale 
Gesichtspunkte eine Rolle spielen können bei der Bewerbung.  

Drucksache 21/2114 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode

22

Anlage 2

LuenzFri
Schreibmaschinentext
Anlage 2



Der aufenthaltsrechtliche Status ist für die Vergabe von Studienplätzen grundsätzlich 
unerheblich. 

Für studieninteressierte Flüchtlinge ohne Papiere ist es nach derzeitiger Rechtslage 
schwierig, sich erfolgreich in Hamburg um ein Studium zu bewerben. Im Rahmen einer 
Arbeitsgruppe der KMK (Kultusministerkonferenz der Länder) erarbeitet die 
Wissenschaftsbehörde Lösungsansätze und Vorschläge mit. Ziel der KMK-Arbeitsgruppe ist 
es, einen Zugang zum Hochschulsystem  für Zuwanderinnen und Zuwanderer ohne 
schriftliche Leistungsnachweise zu ermöglichen. Diskutiert werden in diesem 
Zusammenhang insbesondere Eignungsprüfungen, die die Studierfähigkeit der 
Bewerberinnen und Bewerber feststellen. 

Senatorin Katharina Fegebank: „Integration findet durch Bildung statt. Wir müssen es 
Zuwanderinnen und Zuwanderern ermöglichen, sich auch über eine akademische Ausbildung 
ein eigenständiges Leben in Deutschland aufzubauen.“  

Auf den folgenden Seiten finden Sie die einzelnen Beiträge der Hochschulen mit den 
Presseansprechpartnerinnen und  -partnern. 

 

Rückfragen: 

Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung 
Pressesprecherin 

Julia Offen 
Tel.: 040-42863 2322 
Mobil: 0170-2843292 

Mail: julia.offen@bwf.hamburg.de 
Folgen Sie uns auf Twitter: HH_BWFG 
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Die Universität Hamburg möchte Menschen helfen, die aufgrund der Flucht aus ihrem 
Herkunftsland ihr Studium unterbrechen mussten, den Weg in ein Regelstudium zu 
finden. Präsident Lenzen sagt dazu: „Bildung ist kein Luxus, sondern ein 

Grundbedürfnis und sollte deshalb für die Menschen, die zu uns kommen, nicht erst 
am Ende des Eingliederungsprozesses stehen. Wir möchten als Universität unseren 
Teil zu der guten Willkommenskultur der Stadt beitragen.“ Die Universität hat mit 

Prof. Dr. Silke Boenigk eine Flüchtlingsbeauftragte benannt, die gemeinsam mit 
Vizepräsidentin Prof. Dr. Susanne Rupp die Aktionen der Universität koordiniert. Zum 
Wintersemester startet die Universität mit einem Angebot, das neben speziellen 
Willkommensveranstaltungen und Sprachmodulen sowie  fachlichen 
Orientierungsangeboten und Aufbaukursen auch ein Partnerprogramm mit 
Studierenden und Mitarbeitenden der UHH, die kostenfreie Teilnahme an 
ausgewählten regulären Veranstaltungen und Orte der Begegnung mit anderen 
Studierenden, etwa im Rahmen des Hochschulsports, umfasst. Eine intensive 
individuelle Beratung für die weitere Studienplanung soll das Programm begleiten. 
Damit möchte die Universität Hamburg der besonderen Situation der Geflüchteten 
Rechnung tragen. 

 
 

Ansprechperson: 
Dr. Christian Kölzer 
Universität Hamburg 
Mittelweg 177.N5019 
20148 Hamburg 
Tel. +49-(0)40/42838-1804 
Fax +49-(0)40/42838-6799 
christian.koelzer@uni-hamburg.de 
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Aktivitäten des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) 
zur Unterstützung der gesundheitlichen Versorgung von 
Flüchtlingen 
 

Von Januar bis Juli 2015 wurden 575 Patienten in der Zentralen Notaufnahme des UKE 

behandelt, 82 wurden stationär aufgenommen. 

 

Das UKE unterstützt das Routineröntgen im Gesundheitsamt Mitte bei der Erstuntersuchung. 

Die Röntgenuntersuchungen sind unter anderem wichtig, um TBC-Erkrankungen abzuklären. 

Das UKE wird dafür zusätzliche Röntgenärzte sowie Technische Assistentinnen und 

Assistenten zur Verfügung stellen. Das medizinische Personal hilft sowohl bei der 

Durchführung der Röntgenaufnahmen im Gesundheitsamt als auch bei der Auswertung der 

Aufnahmen. 

 

Zudem soll in einer dem UKE nahegelegenen Erstaufnahmeeinrichtung eine 

Allgemeinärztliche Sprechstunde eingerichtet werden. Das UKE ist dazu in Abstimmung mit 

dem federführenden Gesundheitsamt Altona, um diese Sprechstunde an mehreren Tagen in 

der Woche vor Ort zu realisieren. 

 

Darüber hinaus plant das UKE, Trauma-Sprechstunden für Flüchtlinge einzurichten, die auch 

mit Unterstützung von Ehrenamtlichen angeboten werden. Für dieses Angebot haben sich 

bereits Ärzte und Studierende mit Sprachkompetenz als Dolmetscher angeboten. Details 

werden derzeit mit den zuständigen Stellen abgestimmt. 

 

 
Prof. Dr. Dr. Uwe Koch-Gromus, Dekan der Medizinischen Fakultät des UKE und 
Vorstandsmitglied: „Die Bereitschaft der Ärzte, Wissenschaftler und Studierenden, die 

medizinische Versorgung von Flüchtlingen sicherzustellen, ist im UKE sehr groß. Fast täglich 

werde ich von Kolleginnen und Kollegen gefragt, wie geholfen werden kann. Wichtig ist es, in 
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Absprache mit den Behörden dieses Hilfsangebot so zu koordinieren, dass es dort ankommt, 

wo es am dringendsten benötigt wird. Das ist uns bisher sehr gut gelungen. Angesichts der 

nicht abreißenden Flüchtlingswelle werden wir selbstverständlich auch in Zukunft 

medizinische Hilfe leisten. Denn gerade für Ärzte ist die medizinische Gleichbehandlung aller 

Menschen unabhängig von ihrer Herkunft oberstes Gebot.“ 

 

Kontakt: 
Unternehmenskommunikation des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) 

Telefon: (040) 7410-56061 

E-Mail: presse@uke.de 
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  Hochschule 
#Flüchtlinge #Einschreibung #Gasthörer 

  
 
Sharing knowledge and experiences: Flüchtlinge als Gasthörer an der HAW Hamburg 
 
Studierende des Department Wirtschaft der Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
Hamburg (HAW Hamburg) haben ein Konzept entwickelt, das es zirka 30 jungen Flüchtlingen 
ermöglicht, als Gasthörer und Gasthörerinnen an ausgewählten, in englischer Sprache 
abgehaltenen Veranstaltungen der HAW Hamburg teilzunehmen. Der Ansatz sieht vor, dass die 
Flüchtlinge von HAW-Studierenden im Rahmen eines Buddy-Programms begleitet werden. Ziel 
ist es, den Austausch und das Lernen von- und miteinander zu fördern und den Flüchtlingen 
einen Eindruck von einem Studium an einer deutschen Hochschule zu vermitteln. 
 
Zum Konzept "Sharing knowledge and experiences": Zunächst werden an dem Pilotprojekt rund 
30 Flüchtlinge mit Studienerfahrung beteiligt, die motiviert sind und ein englisches Sprachniveau sowie 
einen legalen Aufenthaltsstatus haben. Kontakte zu entsprechenden Flüchtlingen wurden über 
verschiedene Organisationen, insbesondere Fördern&Wohnen, Diakonie Hamburg und verikom 
hergestellt. Eine Liste mit Flüchtlingen, mit denen bereits Interviews geführt wurden und die die 
genannten Voraussetzungen erfüllen sowie interessiert sind, liegt bereits vor. 
 
Die Veranstaltungen, die nach Rücksprache mit den Lehrenden bereits im Wintersemester 2015/16 
besucht werden können, sind in einem Modulhandbuch erfasst. Vom Status her sind die Flüchtlinge 
dabei Gasthörer/innen, die an ausgewählten Veranstaltungen teilnehmen auch eine 
Teilnahmebestätigung erhalten, aber keine Prüfungen ablegen. Zu Beginn des Semesters erhalten die 
Flüchtlinge ein "Welcome package" mit Informationen rund um die HAW Hamburg in englischer 
Sprache. Darin enthalten sind ebenfalls Stadt- und HVV-Pläne sowie Schreibmaterialien. Gemeinsam 
mit den Buddies sind interkulturelle Trainings, Campusführungen, ein gemeinsames Frühstück zum 
Kennenlernen und weitere Aktivitäten geplant.  
 
Die Pilotphase soll mit einer Ausstellung und einer Evaluation enden, die ebenfalls von Studierenden 
des Departments Wirtschaft durchgeführt werden wird. Das an der HAW Hamburg entwickelte 
Gasthörer-Konzept für Flüchtlinge mit dem englischen Titel "Sharing knowledge and experiences" 
kann nach einer erfolgreichen Pilotphase auch anderen interessierten Hochschulen zur Verfügung 
gestellt werden. Es entstand am Department Wirtschaft unter der Federführung von Prof. Dr. Adelheid 
Iken und Dr. Anke Butscher zusammen mit Studierenden des sechsten und siebten Semesters im 
Studiengang Außenwirtschaft/Internationales Management der HAW Hamburg.  
 
Die Studierenden schreiben sich am 15.9.2015 für das Programm ein. 
 
Kontakt: 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW Hamburg)  
Dr. Katharina Jeorgakopulos/Pressesprecherin und Pressereferentin 
Tel. +49.40.428 75-9132 
presse@haw-hamburg.de 
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Die Technische Universität Hamburg (TUHH) engagiert sich seit der Einrichtung der 
Zentralen Erstaufnahme (ZEA) auf dem Schwarzenberg im Oktober 2014 in 
Abstimmung mit dem Betreiber fördern & wohnen für Flüchtlinge. Bereits im 
Wintersemester 2014/15 öffnete die TUHH insgesamt 19 englischsprachige 
Vorlesungen, die sich an Studierende und Akademiker unter den Geflüchteten 
richten. Auch kann die Bibliothek der TUHH kostenfrei genutzt werden.  

Darüber hinaus unterstützt die TUHH mit der Bereitstellung von Räumen: So findet 
eine von der Apostelkirche Harburg organisierte Spielgruppe für Flüchtlingskinder von 
drei bis elf Jahren zweiwöchentlich an der TUHH statt. Ferner werden Räumlichkeiten 
und Technik für öffentliche Informationsveranstaltungen von fördern & wohnen und 
dem Bezirksamt Harburg zur Verfügung gestellt. Für das Wintersemester 2015/16 
werden die englischsprachigen Vorlesungen weiterhin geöffnet sein. Zudem 
ermöglicht die TUHH die kostenfreie Teilnahme an den Logistik-Seminaren der 
„Urban Transport Week“ in Kooperation mit EURIST für fachlich interessierte 

Flüchtlinge. (http://www.campus.eurist.info/) 

Darüber hinaus sind die ehrenamtlichen Initiativen der TUHH-Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und Studierenden zu nennen: Diese reichen von der Organisation von 
Kleiderspenden, einem von TUHH-Beschäftigten organisierten Kinderfest auf dem 
Schwarzenberg mit Übergabe von Geschenkepäckchen an über 120 Kinder, der 
Mitwirkung am dortigen Sommerfest bis hin zur Unterstützung bei Deutschkursen. 
Darüber hinaus werden englischsprachige Führungen durch die wechselnden 
Kunstausstellungen an der TUHH angeboten. 
 
Jasmine Ait-Djoudi      
Pressesprecherin       
Technische Universität Hamburg (TUHH)      
Am Schwarzenberg-Campus 1      
21073 Hamburg      
Tel + 49 40 428 78 3458 Fax -2366  
E-Mail: jasmine.ait-djoudi@tuhh.de      
www.tuhh.de       
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Thema Flüchtlinge wird in den Lehrplan integriert 
 
Die HafenCity Universität ist als Universität für Architektur, Stadtentwicklung und 
Bauwesen besonders qualifiziert, um zu innovativen Lösungsansätzen bei der 
Unterbringung von Flüchtlingen beizutragen. Sie hat - mit ihrem Fokus auf der 
gebauten Umwelt - die Kompetenzen in den Bereichen Planung, Infrastruktur, 
Stadtkultur, Architektur und (Um-)Bauen. 
Für das unmittelbar bevorstehende Wintersemester ist eine Task-Force unter der 
Leitung/Koordination von Prof. Bernd Kniess eingesetzt worden, um das Thema 
nachhaltig im Lehrplan zu verankern und darüber hinaus pragmatisch aktuelle 
Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln. Dabei wird es beispielsweise darum gehen, wie 
Leerstandflächen in geeigneten „temporär bewohnbaren Raum“ gewandelt werden 

können. Die HCU hat in dieser Problemstellung mit Projekten wie „Universität der 
Nachbarschaften“, „Eco-Favelas“ und „LIVE ART FESTIVAL auf Kampnagel“ bereits 

einschlägige Erfahrungen gesammelt und darüber national und international beachtet 
veröffentlicht. 
Ein weiteres Thema wird die langfristige Integration und die Veränderung der 
„Stadtkultur“ in allen ihren Facetten sein.  
Auf einen Aufruf des Präsidiums haben sich spontan über 40 Studierende und 
Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen mit Projektideen gemeldet und ihre aktive 
Mitwirkung angeboten. Zahlreiche weitere HCU-Angehörige sind in privaten Initiativen 
aktiv. 
 
 
Rückfragen und Kontakt ins Präsidium:  
Jost Backhaus 
HafenCity Universität Hamburg 
Referat für Universitätsentwicklung, Organisation und Kommunikation 
+49 (0)40 42827 2730 
Jost.Backhaus@hcu-hamburg.de 
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Die HFBK als „Hochschule für bildende Künste und Flüchtlinge“ forciert die 
Haltung: Öffnen, Erweitern, Verschränken 
 
Kunsthochschule und Flüchtlinge schließen sich nicht aus – im Gegenteil! Wir werden 
mit unseren Planungen für das Wintersemester 2015/16 zu einer „Hochschule für 

bildende Künste und Flüchtlinge“, indem wir die HFBK zu den Asylsuchenden hin 

öffnen, unseren Horizont dank der zu uns Geflüchteten erweitern und gemeinsame 
Interessen in verschiedenartigen Kooperationen miteinander verschränken. Wir 
möchten mit unserem Engagement dafür werben, neue Wege im Umgang mit der 
Fluchtthematik zu erproben. 
 
Die HFBK Hamburg verfügt über vielfältige Werkstätten, etwa in den Bereichen 
Feinmetall, Fotografie, Gips und Keramik, Holz, Kunststoff, Textil und 
Video/Filmschnitt, die kurzfristig für Projektarbeiten von und mit künstlerisch 
interessierten Flüchtlingen geöffnet werden. Ergebnisse dieser Zusammenarbeit 
werden im der HFBK öffentlich sichtbar präsentiert und ausgestellt. 
 
Die HFBK Hamburg plant mittelfristig aus Hochschulpaktmitteln einen 
Erweiterungsbau mit Atelierflächen für zusätzlich aufzunehmende Studierende, der 
angesichts der aktuellen Situation als Wohnort für Flüchtlingsfamilien und Arbeitsort 
für Künstler neu konzipiert wird. Dieses Pilotprojekt entstand nicht nur aus dem Geist 
unserer humanitären Verantwortung, sondern auch aufgrund unseres Verständnisses 
von Kunst, die gesellschaftliche Verantwortung übernimmt. Wir glauben, dass sowohl 
die Asylsuchenden von der HFBK profitieren können als auch die Kunst-
Studierenden vom Austausch, vom Leben und Arbeiten mit ihnen. 
 
Die HFBK möchte insbesondere bei jugendlichen Flüchtlingen künstlerisches 
Potential erkennen und fördern, indem beispielsweise HFBK-Studierende mit ihren 
Professoren in Flüchtlingsunterkünfte gehen und dort Workshops anbieten, und sie 
über ein niedrigschwelliges Angebot eines Gasthörer-Studiums sowie – langfristig – 
über die Aufnahme in einen regulären künstlerischen Studiengang an der 
Kunsthochschule integrieren. 
 
Kontakt: 
Sabine Boshamer 
Tel. 040-428989205 
Email: presse@hfbk.hamburg.de 
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Die Hochschule für Musik und Theater hat auf ihrem Campus Nord in der 
Hebebrandstraße bereits gute Kontakte zu den Bewohnern der dort entstandenen 
Flüchtlingsunterkunft geknüpft. Hochschulpräsident Prof. Elmar Lampson dazu: „Die 
Bereitschaft zu helfen ist sehr groß. Wir haben Prof. Frank Böhme als 
Flüchtlingsbeauftragten eingesetzt, der alle Aktivitäten der Hochschule in Sachen 
Flüchtlinge koordinieren wird. Dazu zählen z. B. das große Willkommenskonzert der 
Jazzer der Hochschule schon im letzten Sommersemester, das Angebot der 
Studierenden, Klavierunterricht zu geben, Formen des gemeinsamen Musizierens zu 
entwickeln, Einladungen zu Konzerten auszusprechen, Flüchtlingskinder in das 
Projekt „Jedem Kind ein Instrument“ mit einzubeziehen etc. Gerade Musik eignet sich 
ja besonders gut für eine interkulturelle Verständigung. Aber auch die 
Theaterakademie der Hochschule hat bereits mit „Meine Welt – Demonstration der 
Kinder“ (finanziert von der Stiftung Maritim – Herrmann und Milena Ebel) ein Projekt 
entwickelt, mit dem besonders Mädchen und junge Frauen dem Alltag in den 
Flüchtlingsunterkünften entfliehen können. Im Rahmen von regelmäßigen Workshops 
werden mit Mitteln der bildenden und darstellenden Kunst künstlerisch-spielerisch 
„ihre Welten“ entwickelt und präsentiert.“  
 
Im Wintersemester werden zu den bisherigen neue Projekte hinzukommen.  
 
Kontakt: Gabriele Bastians, Leitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,  
Fon: 040 42848 2587, Mail: gabriele.bastians@hfmt.hamburg.de 
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Flüchtlingshilfe 
Vorausdenken: Integration ist die nächste 
Herausforderung 
Schon seit Ende des Jahres 2014 haben vor allem die Studierenden der Helmut-
Schmidt-Universität zahlreiche Unterstützungsangebote für Flüchtlinge realisiert: Sie 
sammeln Kleider- und Sachspenden, sorgen für Sortierung, Transport und Verteilung 
an die Zentrale Erstaufnahmestelle (ZEA) Holstenhofweg und weitere Stellen. 
Studierende organisieren Spielenachmittage für Flüchtlingskinder, für die Eltern gibt 
es Kaffee, Tee, Selbstgebackenes und Gespräche. Und sie kochen mit Frauen aus 
Flüchtlingsfamilien deren ländertypische Speisen. Weil Flüchtlinge in den 
Unterbringungsstellen nicht selber kochen können, wird so ein besonderes Bedürfnis 
gedeckt. Ehrenamtlich engagieren sich Universitätsmitglieder in der Schule der ZEA 
Holstenhofweg und in den Internationalen Vorbereitungsklassen (IVK) der 
Stadtteilschule Barmbek bei der Beschulung der Flüchtlingskinder. Das Engagement 
wird zukünftig auf sechs Schulen ausgeweitet. 

Wir denken aber schon jetzt voraus: Die Flüchtlinge werden unser Land ja nicht 
wieder verlassen, und die nächste gesamtgesellschaftliche Aufgabe wird es sein, die 
Menschen zu integrieren. Sprachkenntnisse sind der Schlüssel dazu. 

Wir entwickeln Weiterbildungsangebote, vor allem für Helferinnen und Helfer, die 
Kinder beim Schreiben- und Lesenlernen unterstützen. 
Die Vizepräsidentin Lehre, Univ.-Prof’in Dr. Christine Zeuner 

(Erziehungswissenschaften, unter besonderer Berücksichtigung der 
Erwachsenenbildung), ist mit der Entwicklung konkreter Angebote befasst. Ein 
vergleichbares Programm, an dem auch Studierende beteiligt waren, wurde unter 
ihrer Federführung im vergangenen Jahr erfolgreich als Lehrforschungsprojekt mit 
dem „Hamburger Lesenetz“ durchgeführt. 
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In Lehrforschungsprojekten, bei denen sich Studierende in Spezialklassen für 
unbegleitete jugendliche Flüchtlinge engagieren, werden Exkursionen zum 
Kennenlernen der Stadt Hamburg entworfen und ein Handbuch für Schülerinnen und 
Schüler der Spezialklassen, insbesondere zum Aufenthalt, zum Bildungssystem, zur 
Schule etc., entwickelt. Daneben ist angedacht, dass Studierende im Rahmen der 
Freiwilligenkoordination des zuständigen Betreibers der Flüchtlingsunterbringung, 
fördern & wohnen AöR, in Langzeitunterkünften für Flüchtlinge zu diesen Themen 
Auskunft und Beratung anbieten. 

Ansprechpartner 
Pressestelle, Dietmar Strey, Tel. 040 6541-2774, E-Mail pressestelle@hsu-hh.de 
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Die Studierenden der Sozialen Arbeit & Diakonie der Evangelischen Hochschule sind 
in vielfältigen Praxisbezügen in der Flüchtlingshilfe ehrenamtlich und z. T. in 
beratenden und unterstützenden Jobs engagiert.  
 
Die Evangelische Hochschule unterstützt das Ansinnen, Studierende insbesondere 
bei der Betreuung in den Erstaufnahmestellen einzusetzen. 
 
Die Evangelische Hochschule hat in den Curricula aller Studiengänge seit langem 
das Stichwort der interkulturellen Kompetenz und der Differenzsensibilität in einer 
multikulturellen Gesellschaft in verschiedenen Bausteinen integriert. Insbesondere 
mit dem Diakonischen Werk Hamburg und der Flüchtlingsbeauftragten gibt es hier 
regelmäßige Kooperationen und Lehrbeauftragungen.   
 
Sowohl in Einführungsveranstaltungen als auch im turnusmäßigen Wechsel wird der 
Schwerpunkt Ausländer- und Asylrecht aufgegriffen und vertieft. Das Thema 
Beratung und Unterstützung von Migrantinnen und Migranten wird zudem in den 
stadtteilbezogenen Praxisverbünden (Wilhelmsburg, Horn/Billstedt, Altona, City und 
Barmbek) bearbeitet, sowie in praxisbezogenen Fachtagen diskutiert. 
 
Aktuell plant die Hochschule zusätzliche Projektseminare „Beratung und Begleitung 

von Flüchtlingen“. 
 
Die Aufnahme, Beratung, Unterstützung und Begleitung von Flüchtlingen wird für 
Hamburg mit Sicherheit über viele Jahre eine große Herausforderung darstellen. Das 
gilt für die Träger der Sozialen Arbeit ebenso wie für die Zivilgesellschaft insgesamt. 
Der Bedarf an professionellen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern mit kultur- und 
insbesondere religionssensiblen Kompetenzen sowie mit heterogenen kulturellen 
Hintergründen  wird aus Sicht der Ev. Hochschule für Soziale Arbeit & Diakonie 
weiter steigen, was sich bisher noch nicht in den Kapazitätenplanungen und 
Aufnahmebedingungen niederschlägt. Die Hochschule wird, um dem gerecht zu 
werden, die Zugangsmöglichkeiten zum Studium auch für Migrantinnen und 
Migranten diskutieren und wenn möglich erweitern.         
 
Ansprechpartnerin:  
Dr. Merle Emre 
memre@rauheshaus.de, 040-65591-105 
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BUCERIUS HILFT 
Engagement für Flüchtlinge 

 
Bucerius hilft ist eine Initiative von Studierenden und Mitarbeitern der Bucerius Law School, die sich 
für geflüchtete Menschen in Hamburg engagieren wollen. Ende August haben wir in einem ersten 
unverbindlichen Treffen Ideen zusammen getragen. Unser Motto ist eine möglichst unbürokratische, 
handfeste und nachhaltige Hilfe, die am Bedarf und dem Interesse der Zielgruppe ausgerichtet ist. 

Innerhalb der Gruppe von Bucerius hilft werden stetig Informationen über allgemeine Projekte und 
Aktionen in der Flüchtlingshilfe im Raum Hamburg gesammelt und an alle Mitglieder verteilt, sodass 
jeder die Möglichkeit hat, sich auch außerhalb der von uns initiierten Ideen zu engagieren. 

Bisher haben wir in der Hochschule Sachspenden für die Kleiderkammer in den Messehallen 
gesammelt und dort beim Sortieren geholfen. Weitere Spenden werden auf in Zukunft gesammelt.  

Daneben befinden sich zurzeit folgende Projekte in konkreter Umsetzung: 

 Deutschunterricht in der Schnackenburgallee: 
Dieser soll in Kooperation mit dem schon bestehenden Sprachunterricht vor Ort das Angebot 
erweitern. Bisher haben sich circa 70 Studierende als freiwillige „Lehrer“ gemeldet. 

 Kino: In unserem Auditorium sollen mehrfach Filmvorstellungen für geflüchtete Kinder und 
ihre Familien stattfinden. 

 Sport: 
Es sollen gemeinsame Fußballspiele stattfinden, eine Laufgruppe von Studierenden und 
Flüchtlingen gegründet werden sowie ein Fitness-/Aerobic-Kurs ausschließlich für weibliche 
Flüchtlinge angeboten werden. 

 Portraits von Geflüchteten:  
Als kleine Filme sollen die Geschichten und Hintergründe von Flüchtlingen aufgearbeitet 
werden, damit man seine neuen Nachbarn und deren Vielfalt kennen lernt. 

 Schließlich soll ein englischsprachiger Literaturkreis mit Flüchtlingen und Studierenden 
gegründet werden. 

 

Pressekontakt:  

Klaus Weber 
Tel.: (040) 3 07 06 - 127 
klaus.weber@law-school.de 
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Kühne Logistics University (KLU) 
Wissenschaftliche Hochschule für Logistik und Unternehmensführung  
 
 
Bildung schafft Perspektiven – KLU finanziert zwei Studienplätze 
 
Flüchtlinge brauchen eine Perspektive in Deutschland. Bildung ist der Schlüssel 
dazu. Deshalb will die Kühne Logistics University (KLU) zwei jungen Asylsuchenden, 
die über einen Studienabschluss in ihrem Heimatland verfügen oder ihr Studium nicht 
beenden konnten, nach einem Sonderstudienplan an der KLU einen BSc- oder MSc-
Degree ermöglichen. Die Studiengebühren, die an einer privaten Hochschule 
üblicherweise erhoben werden, trägt die KLU.  
 
„50 Prozent unserer Studierenden kommen aus aller Welt. Wir fühlen uns daher ganz 

besonders verbunden und freuen uns, helfen zu können. Unseren neuen 
Mitstudierenden schon jetzt ein herzliches Willkommen“, sagt KLU-Präsident 
Professor Thomas Strothotte.  
 
 
Pressekontakt: 
Dr. Ulrich Vetter 
Phone:       +49 40 328707-155 
Email:         ulrich.vetter@the-klu.org  
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Refugees welcome at HSBA Hamburg School of Business Administration 
 
Als praxisorientierte Hochschule mit einem besonderen Netzwerk in die Hamburger 
Wirtschaft möchte die HSBA einen Beitrag zur Integration von Flüchtlingen in das 
Hamburger Bildungs- und Berufsleben leisten. Um das zu ermöglichen, plant die 
HSBA Sprachkurse für Flüchtlinge. Darüber hinaus kann die Hochschule aufgrund 
ihrer Erfahrungen mit internationalen Studierenden die Behörde für Schule und 
Berufsbildung bei der Vorprüfung von Zeugnissen unterstützen. Zudem möchte die 
HSBA ihr Know-how aus den dualen Studiengängen nutzen, um Flüchtlingen bei 
ihrer Bewerbung um einen Job, einen Ausbildungs- oder Studienplatz zu helfen. Die 
Hochschule bietet Flüchtlingen ein Bewerber-Coaching an und ermöglicht ihnen, 
Bewerbungsunterlagen am Computer in den Schulungsräumen zu erstellen. Zudem 
wird die HSBA ihr Netzwerk in die Hamburger Wirtschaft nutzen, um 
Praktikumsplätze zu akquirieren. Für Flüchtlinge, welche die 
Zugangsvoraussetzungen zu einem HSBA-Studium erfüllen, wird die HSBA 
Stipendien anbieten. Da die HSBA drei englischsprachige duale Bachelor-
Studiengänge anbietet, ist es möglich, Flüchtlinge dort direkt zu integrieren. 
Zulassungsvoraussetzung ist neben guten Englischkenntnissen das Bestehen einer 
Mathematik-Zulassungsprüfung. Aufgrund des dualen Studienprinzips an der HSBA, 
bei dem Kooperationsunternehmen die Studiengebühren tragen und den Bachelor-
Studierenden eine Ausbildungsvergütung zahlen, wird diesen Flüchtlingen finanzielle 
Unabhängigkeit während ihres Studiums ermöglicht.  
 
Und last but not least freuen sich das Soziale Komitee und zahlreiche engagierte 
Studierende darauf, Flüchtlingen als Paten zur Seite zu stehen. Sie werden sie bei 
Arzt- oder Behördengängen begleiten, mit ihnen Deutsch lernen, sie zu einem 
Welcome-Dinner einladen und ihnen die Stadt zeigen. Vor allem aber werden sie 
Flüchtlingen helfen, sich in Deutschland zurechtzufinden, sich in Hamburg gut 
einzuleben und zu integrieren.  
 
 
Ansprechpartnerin: 
 
      

 
 
 

Olesja Zimmermann 
Boards & Bodies 
Tel.: +49 40 36138-711 
E-Mail: olesja.zimmermann@hsba.de 
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Digitale Medien für Flüchtlinge 
 
Hamburg Media School bietet ab 2016 gebührenfreie Zertifikatskurse an 
 
Hamburg, 15. September 2015 
 
Um die unternehmerische Gesellschaftsverantwortung der HMS zu stärken, werden wir für 
Flüchtlinge ab 2016 gebührenfreie Zertifikats-Kurse anbieten, die sowohl die Integration 
fördern als auch die Perspektiven  bei einer Rückkehr in die Heimatländer erweitern.  
 
Unter dem Motto „Digitale Medien für Flüchtlinge" startet das Angebot ab dem 1. April 2016. 
Hierbei vermitteln erfahrene Dozentinnen und Dozenten des Hauses Kenntnisse in den 
Bereichen Dokumentarfilm, Journalismus und Medienwirtschaft innerhalb halbjähriger Kurse. 
Die Veranstaltungen finden bilingual statt und werden von Deutsch- und Englischkursen 
sowie Sprach-Tandems mit Studierenden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Hamburg Media School begleitet. Praktika bei großen Medienunternehmen wie der ZEIT 
schließen sich direkt an. Unterstützung für dieses Projekt erfährt die HMS dabei von ihren 
Förderern. 
 
 
 
 
Kontakt 
Prof. Richard Reitinger  
Tel.: 040 413 468 53 
E-Mail: r.reitinger@hamburgmediaschool.com 
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