
 

 

 

 

NEWSLETTER   NO 1 

 

Das neue Erasmus+-Projekt „Welcome to Universities” möchte Flüchtlingen den Zugang zu den 

Universitäten und zur höheren Bildung erleichtern. Dabei könnten Einrichtungen und Programme der 

Erwachsenenbildung auf jeden Fall helfen. Wie und in welcher Weise das am besten passieren kann, 

versuchen wir in diesem Projekt zu erarbeiten. 

Wenn man als Flüchtling eine Universität zu besuchen will, so findet man in Europa ganz 

unterschiedliche Bedingungen, Hilfen und Hürden vor. Daher gilt es einmal, die unterschiedlichen 

Ausgangspunkte zu sehen und von dort ausgehend neue Lösungen und Wege zur höheren Bildung zu 

entwickeln. Wir hoffen, dass dieses Projekt dazu beitragen kann, den Universitätszugang für alle 

Menschen, die in der europäischen Union leben zu erleichtern – ein Aufgabe, die in Hinblick auf die 

Zukunft Europas wichtig ist, einer Zukunft, die auf einer wissensbasierten Wirtschaft und auf eine 

offene und gebildete Gesellschaft setzt.  

In diesem Projekt wollen wir uns über Zugänge und gute Praxis in diesem Feld austauschen. Wir 

werden in Newsletter die Ergebnisse des Austausches der Öffentlichkeit bekannt machen.  

https://welcometouniversities.wordpress.com/ 

 

Die Partner 

Alle Partnerorganisationen kommen aus dem Bereich der Erwachsenenbildung.  

uniT, Graz, AT (http://www.uni-t.org, http://kunstlabor-graz.at, http://www.dramaforum.at) 

CESIE, Trapetto – Sizilien IT (http://cesie.org) 

VNB - Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen e.V., Hannover GE (http://www.vnb.de) 

CARDET – center for advancement of research and development in educational technology, 

Nicosia CY, (http://www.cardet.org) 

Videnscenter for Integration, Vejle DNK, (http://www.vifin.dk) 

 

  



KICK-OFF MEETING IN GRAZ 14.12. – 15.12. 2017 

 

SITUATION IN ÖSTERREICH 

Beim ersten Treffen in Graz diskutierten wir die Situation in Österreich und uniT präsentierte zwei 

Beispiele gelungener Praxis – More und die Silent University. Einen Überblick über die Situation, was 

den Zugang zu Universitäten in Österreich betrifft, finden Sie hier: 

https://welcometouniversities.wordpress.com/materials-2/ 

 
 
Nur El Rez El Din and Omar Hussein (SYR): Erfahrungsbericht 
Zwei syrische Flüchtlinge erzählten über ihre Erfahrungen beim Versuch, In Österreich ein Studium 

aufzunehmen bzw. fortzusetzen. Hier sind einige Punkte aus ihrem Bericht:  

Sie beschwerten sich über die Tatsache, dass die syrischen Zeugnisse in Österreich so wenig wert 

sind. Der Weg der Ausbildung wird für sie sehr lange, am Beginn stehen 1,5 Jahre 

Vorstudienlehrgang, erst dann kann man zu studieren beginnen. Damit ist auch ein finanzielles 

Problem verbunden. Asylsuchende und auch Personen mit Asylstatus verlieren ihre staatliche 

Unterstützung, wenn sie studieren. Nour ist jetzt 35 Jahre alt und wird mit 42 erst mit dem Studium 

fertig sein.  

Omar war über ein Jahr in Österreich, ohne dass irgendetwas passierte. Er war in Gleisdorf, es gab 

keine Angebot für einen Sprachkurs. Er half freiwillig in einem Altenheim mit, um die Sprache etwas 

zu lernen, freiwillige Helfer_innen unterstützten ihn dabei. Dann besuchte er einen Kurs in Graz, die 

Fahrtkosten dorthin betrugen allerdings 100 Euro im Monat. Ehrenamtliche Helfer organisierten für 

ihn die Bezahlung der Fahrtkosten. Nun besucht auch er den Vorstudienlehrgang. Er möchte gerne 

Medizin studieren.  

Es wäre auch für Flüchtlinge leichter, wenn es mehr berufsbegleitende Studien gäbe. Online-Tools 

helfen beim Lernen der Sprache, aber es braucht auch die Praxis in der realen Kommunikation, Das 

Smartphone ist für die Flüchtlinge ein wesentliches Tool des Sprachlernens.. 

Ohne die Unterstützung der Einheimischen wäre es für beide unmöglich gewesen, in den 

Vorstudienlehrgang zu kommen. Das österreichische System ist viel zu kompliziert.  

 

MORE 

More ist eine Initiative der österreichischen Universitäten, um Flüchtlingen den Universitätszugang 

zu erleichtern. Eine Präsentation der Ziele und Aktivitäten von More finden Sie hier. LINK 

 

SILENT UNIVERSITY 

Die Silent University wurde durch einen türkischen Künstler, Ahmet Ögut, gegründet. Er war Artist-in 

Residence in der Tate Modern. In einer Ausstellung setzte er Migratn_innen in einen Raum, die 

lautlos eine Rede hielten. Wenn man wissen wollte, was sie sagten, musste man sich registrieren 

lassen. Dann musste man in der Nachbarschaft eine Aufgabe erfüllen, erst dann erfuhr man den 

Inhalt der Rede. 



Aus dieser Initiative entstand die Silent Univeristy mit einer eigenen corporate identity. Es  gibt auch 

ein Buch darüber. Der Gründer will, dass es immer eine Kunstorganisation sein soll, die das 

durchführt. Bildungseinrichtungen hält er für zu wenig flexibel.   

Silent Universities gibt es in  Stockholm, Hamburg, Mühlheim, Paris, Graz 

In Graz verfolgen wir die Idee mit Sprache anders umgehen. Man spielt mit der Universitätsstruktur. 

Die Beteiligten sollen bezahlt und in die Planung einbezogen werden. Wir wollen einen Raum 

schaffen, in dem sich Menschen mit verschiedenen Kenntnissen treffen und den eurozentrischen 

Blick weiten. Es gibt stille Phasen der Netzwerkarbeit, dann wieder laute Phasen der Diskussion. 

Wissenschaftliches Wissen wollen wir mit Alltagswissen verbinden. 

In der Startphase in Graz gab es einen Arbeitstag mit verschiedenen Angeboten: 

• Literatur: deutsche und nigerianische Literatur  

• Islam und Geschlecht:  feministische Bewegungen im Iran 

• Junge Frauen aus verschiedenen Ländern zeigten Beispiele der Verbindung von Kunst und 

Erwachsenenbildung 

• Junge Migrant_innen arbeiten mit einem iranischen Künstler über Frauenbilder. 

 

60 Menschen nahmen teil. 

Link:. www.thesilentuniversity.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Disclaimer 
"This website reflects the views only of the authors, and the Education,  

Audiovisual and Culture Executive Agency and the European  
Commission cannot be held responsible for any use which may  
be made of the information contained therein." 

 


