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NEWSLETTER   NR. 5 
Das Erasmus+-Projekt „Welcome to Universities” möchte Flüchtlingen den Zugang zu den 
Universitäten und zur höheren Bildung erleichtern, indem es ein Forum des Austausches, der 
Diskussion und der Implementierung von Good Practice bietet. Nähere Informationen zum Projekt 
finden sich auf: https://welcometouniversities.wordpress.com/ 

 

 

ACCESS TO HIGHER EDUCATION AND UNIVERSITIES IN DENMARK 
Im Meeting in Vejle, Dänemark, gab es einen regen Austausch der Partner über die Situation der 
Migrant*innen und Flüchtlinge in Dänemark. Good-Practice Beispiele, die Wege aufzeigten, wie man 
diese Gruppen auf ihren Weg zu einer höheren Bildung unterstützen kann, wurden vorgestellt und 
diskutiert. Wir bieten hier einen kurzen Überblick über die Informationen und Projekte mit Links zu 
den detaillierteren Informationen auf der Website.  

Die Situation  in Dänenmark 
 
Diese Präsentation verhilft zu einem Überblick über die Situation der Migrant*innen und Flüchtlinge 
in Dänemark im Allgemeinen, aber auch, was den Zugang dieser Gruppen zur höheren Bildung 
betrifft. Sie bietet statistisches Material wie auch eine Beschreibung der dänischen Regulative zur 
Integration von Asylsuchenden.  Weitere Informationen unter: 
https://welcometouniversities.files.wordpress.com/2018/10/vifin-presentation.pptx 
 

The WI-CaN Integration Program 
Dieses Projekt unterstützt Frauen mit Migrationshintergrund in ihrer Integration in das 
Bildungssystem und den Arbeitsmarkt durch gezieltes Mentoring..  
Weitere Informationen unter: https://welcometouniversities.files.wordpress.com/2018/10/wi-can-
mentor-program_vifin.pptx 

Student Refugees  
 
Das ”Student Refugees” – Programm ist ein weiteres Beispiel für good practice, welches sich zum Ziel 
setzt, Asylberechtigten den Zugang zur höheren Bildung zu erleichtern. Dies geschieht hauptsächlich 
durch Buddysysteme und Mentoring. Weitere Informationen unter: www.studentrefugees.dk und 
https://welcometouniversities.files.wordpress.com/2018/10/project-studenterhuset.pptx 
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Introduction Course for Immigrants and Refugees 

Mit Hilfe dieser Kurse sollen Migrant*innen und Flüchtlinge für das Ansuchen um die Aufnahme in 
Bachelor-Kursen unterstützt werden. Inhaltlich gibt es Dänisch-Trainings, Kurse zur dänischen 
Gesellschaft und Kultur und spezielle Unterstützung durch Praktika und Projekte, welche in enger 
Verbindung zu den angestrebten Studien stehen.  

Weitere Informationen: https://welcometouniversities.files.wordpress.com/2018/10/fif-for-
vifin.pptx 

 

KURZER BERICHT VON VNB ÜBER DIE SITUATION IN DEUTSCHLAND  
Das System der Sprach- und Integrationstrainings wurde im Laufe der beiden letzten Jahre mehr und 
mehr ausgearbeitet. Die Systeme unterscheiden sich in den einzelnen Bundesländern, dennoch muss 
man sagen, dass es ein gutes und flächendeckendes Angebot gibt, um Deutsch als Zweitsprache zu 
lernen.  

VNB hat Sprachkurse für höher gebildete Flüchtlinge angeboten (bis zum Niveau C1 des GERS 
Rahmens) und wird dieses Angebot auch nach dem Projektende weiterführen. Sprachkurse sind ein 
Teil der Unterstützung im Zugang zur Universität, es braucht darüber hinaus auch Kenntnisse über 
das System der tertiären Bildung in Deutschland, Verfahren der Anerkennung bestehender 
Kompetenzen und finanzielle Unterstützung. Auf der offiziellen Website https://www.study-
in.de/refugees/ wird über diese Bereiche informiert, einschließlich der Präsentation der über 16.000 
akademischen Programme, die es zurzeit in Deutschland gibt. Dennoch muss der Zielgruppe auch 
vermittelt werden, dass akademische Ausbildungen nur ein Weg sind, um eine berufliche Karriere zu 
machen. Das duale berufliche Ausbildungssystem in Deutschland ist eine andere Möglichkeit, um als 
Facharbeiter*in im Arbeitsleben Fuß zu fassen.  

 

ACTIVITIES OF UNIT 
uniT arbeitet weiter am Projekt der Silent University, die für Migrant*innen und Geflüchtete die 
Möglichkeit bietet, ihre Kompetenzen zu zeigen, indem sie an Projekten und speziellen Themen 
arbeiten und die Ergebnisse veröffentlichen. Dies ist ein Beitrag zur Bekämpfung der drohenden 
Gefahr der Dequalifizierung, wenn eine den Kompetenzen entsprechende Integration in den 
Arbeitsmarkt nicht schnell genug gelingt. Oft ist natürlich die Sprache eine große Barriere, die nicht 
so schnell überwindbar ist. Die Silent University ermöglicht jungen Migrant*ìnnen und Geflüchteten 
die Begegnung mit Rollen-Vorbildern - Migrant*innen und Asylberechtigten, die es geschafft haben, 
sich zu integrieren und einen ihren Kompetenzen entsprechenden Arbeitsplatz zu finden. Diese 
Vorbilder sind eine große Hilfe für die Motivation, den eigenen Bildungs- und Integrationspfad weiter 
zu verfolgen. uniT wird dieses Projekt nach Ende der Partnerschaft weiterführen.  

Was die österreichischen Universitäten betrifft, wird das More-Projekt fortgesetzt. (Siehe dazu auch 
(https://welcometouniversities.files.wordpress.com/2016/12/2016-12-15_more.pdf). Natürlich ist es 
schwierig für die Zielgruppe, die Barrieren auf den Weg zu einer tertiären Bildung zu überwinden. Im 
kommenden ESF-Call des Bildungsministeriums wird daher die Phase des Übergangs zu einer 
höheren Bildung noch einmal thematisiert. Es sollen Modelle, diesen Übergang zu erleichtern, 
entwickelt und erprobt werden.  
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