
geflüchtete Frauen wandte. „Sie sind häufig 

schlechter informiert und wissen nicht, welche 

Möglichkeiten ihnen offen stehen“, beobachtet  

Ulrike Herrlich, Koordinatorin im International  

Office der RUB. Ihr Team nutzte alle Kanäle, um 

Werbung zu machen, vom Infoportal der Stadt bis 

hin zu Studierenden, die sich ehrenamtlich in 

Flüchtlingsunterkünften engagieren und dort ge

zielt Frauen auf den Infoabend aufmerksam mach

ten. Der Aufwand hat sich gelohnt, die Veranstal

tung war mit mehr als 50 Interessentinnen sehr  

gut besucht. Was die Initiatorinnen besonders freu

te: Viele der Frauen kamen wieder und bewarben 

sich um einen Platz im studienvorbereitenden Pro

gramm, das an der RUB im Rahmen des Landes

programms NRWege ins Studium umgesetzt wird.

Ein Jahr später fällt die Bilanz positiv aus: Der Frau

enanteil in den Vorstudiengängen für Flüchtlinge 

liegt im Vergleich zu anderen Hochschulen über

durchschnittlich hoch. Unter den derzeit 90 Teilneh

mern des Intensivprogramms, das 20 Stunden 

Deutschunterricht mit vier Stunden weiteren studi

envorbereitenden Veranstaltungen verbindet, sind 

25 Frauen. „Das sind richtige Powerfrauen“, sagt  

Ulrike Herrlich. „Sie sind sehr zielstrebig und schnei

den im Schnitt besser ab als die Männer.“ Etwa die 

Hälfte der Frauen hat kürzlich einen Zwischentest 

bestanden, bei den Männern war es nur ein Drittel. 

Die Bilder ähneln sich an allen Hochschu

len in NordrheinWestfalen, die Vorstu

diengänge für Flüchtlinge anbieten. Un

ter vielen männlichen Kursteilnehmern erblickt 

man in der Regel nur wenige Frauen. Die RuhrUni

versität Bochum (RUB) hat sich deshalb etwas ein

fallen lassen, wie sie mehr weiblichen Flüchtlingen 

einen Weg ins Studium ermöglichen kann. Den 

Anfang machte eine Informationsveranstaltung 

Ende 2016, mit der sich die Hochschule direkt an 

Geflüchtete Frauen wissen oft nicht, welche Möglichkeiten  
sie haben, sich auf ein Studium vorzubereiten. Gute Beratung hilft ihnen.
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„Die Frauen sind  
sehr zielstrebig und 
schneiden besser ab 

als die Männer.“
Ulrike Herrlich

RUhR-UNiVeRSität BoChUM  

Genderaspekte  
im Vorstudium:  
„Wir müssen  
stärker auf die 
Frauen zugehen“ 
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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

Grundlage dieses Ergebnisses ist ein Konzept, das 

sich an den besonderen Bedürfnissen geflüchteter 

Frauen orientiert und entsprechende Rahmenbe

dingungen schafft, von der Zusammensetzung der 

Kurse bis hin zur Kinderbetreuung. „Im Grunde 

fängt es schon in der Beratung an“, sagt Ulrike 

Herrlich. Nicht selten kommen Bewerberinnen in 

Begleitung ihres Mannes, der dann auch den akti

ven Part im Gespräch übernimmt. Die Beraterin

nen und Berater des International Office der RUB 

sprechen die Frauen daher gezielt an, halten Au

genkontakt und binden sie betont ein. „Wir merken 

auch in unseren Veranstaltungen, dass die Frauen 

zurückhaltender sind“, so Herrlich. „Man muss auf 

sie stärker zugehen als auf die Männer.“ 

auF den unterrIcHt konZentrIert 
Deshalb ist es umso wichtiger, dass sich die weibli

chen Kursteilnehmer aufgehoben und sicher füh

len. Bei der Einteilung der Tutorien, die die Inten

siv kurse ergänzen, achtet das Team der RUB 

konsequent darauf, dass mindestens ein Drittel der 

Kursteilnehmer weiblich ist, dafür nehmen sie den 

ein oder anderen reinen Männerkurs billigend in 

Kauf. Grundsätzlich wird jedoch auf eine mög

lichst ausgewogene Mischung geachtet. „Später im 

Studium gehört der Austausch der Geschlechter 

schließlich auch dazu“, findet Katharina Werner. 

Die Sozialwissenschaftlerin ist Studentische Hilfs

kraft im International Office und eine von sieben 

Tutorinnen, die an der RUB die studienvorbereiten

den Kurse begleiten. 

zu tun. Viele von ihnen haben bereits Familie, was 

den Zugang zu Bildung erheblich erschwert. Ein 

wesentlicher Baustein für die erfolgreiche Integra

tion weiblicher Flüchtlinge an der RUB ist daher 

die Kinderbetreuung im Rahmen des studienvor

bereitenden Programms, die das International  

Office unterstützt von Erzieherinnen der Arbeiter

wohlfahrt (AWO) anbietet. In Räumen direkt an 

der Hochschule wurde daher extra ein mobiles 

Spielzimmer mit Wickelplatz zur Verfügung ge

stellt. So können sich die Erzieherinnen der AWO 

RuhrMitte um die Kinder kümmern und dafür 

sorgen, dass sich die Eltern voll und ganz auf ihre 

Kurse konzentrieren können. Was anfangs als klei

nes Projekt mit Honorarkräften begann, hat sich 

inzwischen zu einem festen Angebot entwickelt. 

„Wir finanzieren die Kooperation im Rahmen unse

rer Brückenprojekte für Flüchtlingskinder im Kin

dergartenalter, die noch keinen Regelplatz gefun

den haben“, erklärt Jana Schlüter, die das Projekt 

bei der Arbeiterwohlfahrt koordiniert. Sieben Ein

jährige zählen an der RUB inzwischen zur Kern

gruppe, die von montags bis donnerstags betreut 

wird. Abgedeckt werden damit auch Randzeiten 

und zusätzliche Kurse. Das verschafft den Müttern 

mehr Freiraum und kommt zugleich den Kindern 

zugute. „Sie brauchen diese Kontinuität, um Ver

trauen aufbauen zu können“, betont Schlüter. Doch 

auch den Frauen falle es oft sehr schwer, sich von 

ihren Kleinkindern zu trennen. „Deshalb ist es gut, 

dass wir mit der Kinderbetreuung in demselben 

Gebäude sind, direkt ein Stockwerk tiefer“, sagt sie. 

„Für die jungen Mütter ist das auch emotional eine 

große Hilfe.“

text: gunda achterhold

Viele der geflüchteten Frauen sind zurückhaltender  
als Männer und brauchen daher eine andere Ansprache. 

„Kinderbetreuung  
ist eine große Hilfe.“

Jana Schlüter

Katharina Werner erlebt viele der Teilnehmerin

nen als selbstbewusste Frauen, die sich engagiert 

am Unterricht beteiligen und sehr gewissenhaft 

sind. Aktivitäten, die nicht direkt Teil der Ausbil

dung sind, nehmen sie jedoch nur bedingt wahr. 

„Das ist ein deutlicher Unterschied zu den Män

nern, die bei Ausflügen oder im Sprachcafé gerne 

dabei sind“, betont die 24Jährige. Neue Freunde 

und Anschluss an die Gesellschaft zu finden, die

ses Anliegen habe für männliche Flüchtlinge einen 

extrem hohen Stellenwert. „Von einer unserer Frau

en habe ich das noch nie gehört.“

Das hat möglicherweise auch mit den besonderen 

familiären Herausforderungen geflüchteter Frauen 


