
kursen an und bereitet sie auf ein Studium in 

Deutschland vor. Beim zweiten Anlauf klappte es, 

Tarek Almajni wurde aufgenommen. 

An diesem Vormittag beschäftigt sich sein Kurs 

mit einer Statistik zum Thema Studienabbruch an 

deutschen Hochschulen. Die Teilnehmer diskutie-

ren lebhaft, wie es dazu kommen kann. „Ich muss 

hier keine Angst haben zu sprechen und darf Feh-

ler machen“, sagt Tarek. „Wir kommen alle aus dem 

Ausland und lernen die Sprache neu.“ Sein Freund 

Humam Sabbagh nickt. Der 26-Jährige hat sein 

Studium der Elektrotechnik in Aleppo im siebten 

Semester abbrechen müssen und flüchtete nach 

Deutschland. Er findet die Lektionen zum Lesever-

stehen besonders hilfreich. Fragen zu Texten müs-

sen von den Teilnehmern mit eigenen Worten be-

antwortet werden. „Das ist gut für den Wortschatz“, 

betont der junge Syrer. „Wenn ich hier weiterstu-

dieren will, muss ich Fachtexte schnell lesen und 

verstehen können.“ Sein Deutsch ist sehr gut, aber 

manchmal kommen Humam Zweifel, ob es für ein 

so anspruchsvolles Studium reichen wird. Die fast 

familiäre Atmosphäre im Kurs und der Austausch 

tun ihm gut. „Alle wollen dasselbe wie ich, in 

Deutschland studieren“, sagt Humam. „Das gibt 

mir immer wieder Motivation.“ 

T arek Almajni hat ein klares Ziel: Der 

19-Jährige will in Deutschland Architek-

tur studieren. Vor zwei Jahren flüchtete er 

mit seiner Mutter und seiner Schwester vor dem 

Krieg in Syrien, jetzt lebt die Familie in Siegen. Das 

Sozialamt machte den Abiturienten auf das Vor-

studium für Geflüchtete an der Universität Siegen  

aufmerksam. Im Rahmen des Landesprogramms  

NRWege ins Studium bietet die Hochschule Flücht-

lingen die kostenlose Teilnahme an Vollzeitsprach-

Im Vorstudium an der Universität Siegen werden Flüchtlinge aktiv in den Deutschunterricht 
einbezogen. Besonders beliebt sind Übungen, die den Wortschatz erweitern. 
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„Ich muss hier keine 
Angst haben zu  

sprechen und darf 
Fehler machen.“

Tarek Almajni

UNiVeRSität SieGeN

Aufbruchsstim-
mung: Gut betreut 
und hoch motiviert 
in ein neues Leben
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Das Programm „NRWege ins Studium.  
Integration von Flüchtlingen an Hoch-
schulen in Nordrhein-Westfalen“ wird 
vom Ministerium für Kultur und  
Wissenschaft des Landes Nord rhein-
Westfalen gefördert und vom Deutschen  
Akademischen Austauschdienst (DAAD) 
koordiniert. Im Mittelpunkt steht die  
Vermittlung von Sprachkenntnissen zur 
Vorbereitung auf ein Studium. Zusätzlich 
finanziert es Stellen zum Ausbau der  
Beratungs- und Betreuungsstrukturen  
an den Hochschulen und fördert die 
Vernetzung mit Akteuren außerhalb der 
Hochschulen. 

Weitere Informationen unter 
www.daad.de/nrwege-ins-studium

Programm 
NRWege ins Studium

kontInuIerLIcHe betreuung
Das Vorstudium für Geflüchtete an der Universität 

Siegen ist eines von vielen erfolgreichen Beispielen 

für das bildungspolitische Engagement auf Länder-

ebene. Die kontinuierliche Betreuung junger 

Flüchtlinge, von der Vorbereitung auf die Bewer-

bung über die Deutschkurse bis hin zum Studium, 

zeichnet das Engagement der Hochschule beson-

ders aus. Ein zentrales Anliegen des Programms 

NRWege ins Studium ist die Vermittlung von 

Sprachkenntnissen bis hin zum Niveau C1. Abge-

schlossen werden die Kurse mit der Deutschen 

Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH). 

„Dann dürfen die Teilnehmer an einer deutschen 

Hochschule studieren“, erklärt Dr. Cornelia Schrud-

de, Leiterin der Abteilung STARTING (Student Ad-

mission, Registration and Training in German Lan-

guage) an der Universität Siegen. Die Germanistin 

betreut das Vorstudium für Geflüchtete an der Uni 

Siegen und unterrichtet auch selbst. „Viele sind 

sehr ehrgeizig, manche versuchen schon nach der 

bestandenen B1-Prüfung Vorlesungen zu besuchen“, 

ren können und werden von der Arbeitsagentur 

direkt zu uns geschickt“, erzählt Vorstudienberater 

Christian Gerhus. Auch er ist Berater und Lehrer 

zugleich, seine Stelle wird über das Landespro-

gramm finanziert. „So sind wir in einem engen 

persönlichen Kontakt zu den Kursteilnehmern und 

können ihre Fortschritte täglich beobachten.“ Die 

Türen zu den Büros der Vertrauenslehrer, die ihre 

Schüler über alle Kurse hinweg begleiten, stehen 

immer offen. Wenn es bei einer Prüfung mal nicht 

so läuft, organisiert das Team Nachhilfe oder bietet 

zusätzliche Vorbereitungskurse an. In Kooperation 

mit dem Sprachenzentrum Siegen werden Flücht-

linge als Tandempartner für die Sprache Arabisch 

vermittelt. Auch Tarek und Humam haben auf die-

sem Weg bereits Sprachpartner kennengelernt, die 

zu Freunden geworden sind.

InItIatIVen greIFen IneInander
An der Universität Siegen arbeiten alle STARTING-

Mitarbeiter eng zusammen. Initiativen wie das aus 

Bundesmitteln geförderte Welcome-Projekt „Ge-

flüchtete helfen Geflüchteten“ ergänzen das Vorstu-

dium auf geradezu ideale Weise. Junge Flüchtlinge 

finden in der Abteilung jederzeit Ansprechpartner, 

die sie kennen und denen sie vertrauen können. 

Das ist wichtig, denn viele von ihnen haben 

Schlimmes erlebt und leben von ihren Familien ge-

trennt. Dennoch ist die Stimmung in den Fluren 

und Klassenzimmern heiter und familiär. Es 

herrscht Aufbruchsstimmung, denn das Warten hat 

ein Ende. Mit dem Vorstudium fängt für viele der 

Flüchtlinge das Leben erst wieder richtig an. „Sie 

sind hoch motiviert“, beobachtet Christian Gerhus. 

„Denn sie haben erstmals wieder die Möglichkeit, 

ihr Leben aktiv selbst in die Hand zu nehmen.“

text: gunda achterhold

Als Assistent der Vorstudienberater unterstützt Majdi Bido Teilnehmer des  
Programms NRWege auch beim Ausfüllen von Formularen.

„Die Flüchtlinge sind 
hochmotiviert.“

Christian Gerhus

beobachtet sie. Im Rahmen eines „Schnupperstu-

diums“ ist sogar die freiwillige Teilnahme an 

Klausuren und Prüfungen grundsätzlich möglich. 

„Aber das ist sehr schwer“, so Schrudde. „Es schei-

tert in der Regel schon an den fehlenden Sprach-

kenntnissen.“

enge VernetZung und IntensIVer  
austauscH
Anfang 2017 ist das Programm NRWege angelau-

fen, in Siegen besuchen Mitte des Jahres rund 100 

Geflüchtete die Kurse. Sie kommen vor allem aus 

Syrien, Irak und Afghanistan. Die meisten von ih-

nen leben schon seit ein, zwei Jahren in Deutsch-

land und bringen erste Sprachkenntnisse mit. „Wir 

haben deutlich mehr Bewerber als Plätze“, stellt 

Abteilungsleiterin Schrudde fest. „Die Zahl der An-

fragen wächst.“ Das hat auch mit der Vernetzung 

der Hochschule mit außeruniversitären Einrich-

tungen zu tun, der Austausch wird über das Pro-

gramm NRWege gefördert. In Siegen funktioniert 

die Zusammenarbeit mit Behörden wie dem Sozial-

amt oder den Jobcentern inzwischen sehr gut.  

„Viele Geflüchtete wissen gar nicht, dass sie studie-


