Liebe Helfer, Engagierte und Interessierte,
Wie viele von Euch sicherlich mitbekommen haben, wurde im März an der Otto-von-GuerickeUniversität ein Studienmotivationstest mit knapp 200 Geflüchteten durchgeführt.
In Rahmen des Tests haben sich 68 junge Männer und Frauen durchsetzen können. Sie besuchen seit
dem 9. Mai 2016 drei von der Universität initiierte Kurse, die ihnen helfen, die deutsche Sprache zu
erlernen und sich auf einen anschließenden Studienbeginn vorzubereiten. Die Kurse erfordern von
den TeilnehmerInnen intensive Mitarbeit, damit diese die Kurse am Ende mit einer deutschen
Sprachprüfung für den Hochschulzugang, DSH, erfolgreich abschließen können. Die Kurse finden in
den Räumlichkeiten der Brandenburger Straße 9 statt.
Die Möglichkeit, diese Kurse anbieten und finanzieren zu können, verdankt die Universität einer
erfolgreichen Teilnahme an zwei Ausschreibungen des DAAD (Deutscher Akademischer
Austauschdienst) für Integrationsprojekte sowie der Unterstützung durch die Landesregierung.
In Kooperation mit der DAAD entstehen, begleitend zu den Kursen, nun auch diverse neue HiwiStellen in mehreren Teilprojekten:
1. Teilprojekt Sprachtandem (2 Bachelor-Hiwis):
Hierbei sollen die studentischen Hilfskräfte den KursteilnehmerInnen beim Erlernen der
deutschen Sprache zur Seite stehen und mit ihnen üben.
2. Teilprojekt Recht (3 Bachelor-Hiwis):
Dieses Teilprojekt hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Lernenden zu helfen, sich im
deutschen Rechtsystem zurechtzufinden. Dabei sollen ihnen beispielsweise die Unterschiede
zwischen Kommunal-, Landes und Bundesebene näher gebracht werden.
3. Teilprojekt Interkulturalität (2 Master-Hiwis):
Da zum Leben in einem neuen Land nicht nur die gesetzliche, sondern auch die soziale
Integration eine wichtige Rolle spielt, soll den KursteilnehmerInenn mit diesem Teilprojekt
geholfen werden, interkulturelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu erkennen und zu
verstehen. Ihre Kommunikations- und Kooperationsfähigkeiten werden geschult, um die
Integration in den Alltag von Stadt, Land und Universität zu erleichtern.
Die neuen KursteilnehmerInnen besuchten am 21.05.2016 den diesjährigen Campusday und die
gleichzeitig stattfindende Lange Nacht der Wissenschaften - dabei konnten sie Einblicke in aktuelle
Schwerpunkte in Forschung und Lehre der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg gewinnen und
schon einmal erste Kontakte mit ihren zukünftigen DozentInnen und Mitstudierenden knüpfen.
Die KursteilnehmerInnen werden durch unser Projektteam sowie die MitarbeiterInnen des
Kursanbieters zukünftig intensiv begleitet. Dabei sind neben allgemeinen Betreuungsangeboten in
vielen Bereichen des Lebens, Wohnens und Lernens in Magdeburg auch Freizeitangebote geplant,
um den Lernenden auch abseits der Kurse Anknüpfungspunkte in das bunte und vielfältige Leben der
Stadt Magdeburg zu bieten.
Wir sind gespannt auf die zukünftige Entwicklung unserer TeilnehmerInnen und wünschen ihnen
einen erfolgreichen Start in die akademische Zukunft. Wir werden Sie an dieser Stelle in
regelmäßigen Abständen vom Weitergang des Projekts informieren und wünschen allen Beteiligten,
Engagierten und Interessierten einen schönen Start in den Sommer.
Das Projektteam „Flüchtlinge – Willkommen an der OVGU“

