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Flüchtling
Möglichst frühzeitig:
• erste Angaben zur Bildungsbiografie

über Verfahren “Flüchtlingsausweis”
• Erstberatung zur 

akademischen/beruflichen Integration

Studieninteressiert/
studierfähig mit HZB 

(„will und darf“)

Unmittelbar
arbeitssuchend

• Einschreibung 
hochschulindividuell

• ½ Jahr studienbegleitende 
Sprachkurse bis Niveau C1

• Lebenshaltung über BAföG*
• Zusammen mit anderen intern. 

Studierenden 
• 500 Euro Zuschuss zu den 

Vollkosten
• Problem: begleitende Kurse 

wirken studienzeitverlängernd

* abzügl. der Zeit, die im Heimatland studiert 
wurde

Arbeits-
markt

Berufs-
ausbildung
IHK/HWK

• Einschreibung “als Studierende”
• Min. 1 Jahr Sprach- (bis Niveau 

C1) und Fachkurse*
• Lebenshaltung über 

VorkurseVO/Schüler-BAföG
• 5.000 Euro Fallpauschale; nach 

2 Jahren auf Angemessenheit 
prüfen

*Nach einem ½ Jahr Beratung über weitere 
Perspektiven (Universität, Fachhochschule, Duales 
System)

2. Meist schon im 
Heimatland studiert 

3. Wenig gute Sprach- u./ 
oder Fachkenntnisse

Steuerungsgruppe auf 
Landesebene mit 

Hochschulen, MIWF, MSW 
und MAIS

• Aufkommen/Aufwand 
nicht abschätzbar

• Innerhalb der ersten 
zwei Jahre Programm-
laufzeit Erfahrungen mit 
der Zielgruppe 
sammeln, anschließend 
Maßnahmen 
konkretisieren

1. Graduierte mit 
Ziel Masterstudium

16

INFORMATION

16/368
A10



Anlage 2: Integrationsmodell für Flüchtlinge an NRW-Hochschulen - Ressourcenbedarf

Teil A - Ermöglichung von einjährigen Maßnahmen
der Hochschulen zur Studienvorbereitung für Geflüchtete

6.000 Personen

davon
1. Graduierte mit Ziel Masterstudium
Innerhalb der ersten zwei Jahre Programmlaufzeit Erfahrungen 
mit dieser Zielgruppe sammeln, um anschließend das 
Aufkommen und den Bedarf beschrieben zu können

-

2. Meist schon im Heimatland studiert (max. 10%)
Zuschuss zu den Vollkosten (=600 Personen*500 Euro)

300.000 €

3. Wenig gute Sprach- u./oder Fachkenntnisse (min. 90%)
Aufwandspauschale (5.400 Personen*5.000 Euro)

27.000.000 €

Teil B - Stärkung der Beratungsinfrastruktur 14 Universitäten, 16 Fachhochschulen in 
staatlicher Trägerschaft, 4 staatlich refinanzierte 
Fachhochschulen=34 Standorte*61.800 Euro, entspricht DFG-
Personalmittelsatz 2016 für eine Person mit Masterabschluss 
Universität/Fachhochschule

2.101.200 €

Gesamtsumme 29.401.200 €

nachrichtlich:
Flankierung studentischer Projekte in der Flüchtlingsarbeit 200.000 €

Bestandteile Parameter Summen
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Anrede, 

 

die Integration von Menschen anderer Herkunft ist seit jeher eine typische Aufgabe von 

Hochschulen. Sie haben dabei viele Erfolgsgeschichten geschrieben und schon früh quer durch 

alle Statusgruppen praktische Unterstützung für Flüchtlinge geleistet. Das "Willkommen" ist 

längst Standard. 

 

Darin wollen wir die Hochschulen mit einem professionellen und aus den bisherigen 

Erfahrungen gespeisten Modell unterstützen. Gemeinsam sagen Land und Hochschulen "Ja" zu 

einer offenen und aktiven Integration. 

 

Für die Integration von Flüchtlingen an NRW- Hochschulen wird das Land ab dem 

Wintersemester 2016/17 bis zu 30 Mio. Euro jährlich zur Verfügung stellen. 

Im Jahr 2015 hat Nordrhein-Westfalen mehr als 200.000 Flüchtlinge aufgenommen. Denen, die 

bei uns ein Studium aufnehmen oder fortsetzen möchten, wollen wir gemeinsam mit den 

Hochschulen eine Perspektive für ein erfolgreiches Studium hier im Land bieten. Dazu haben 

wir ein Integrationsmodell entwickelt, das ich Ihnen kurz vorstellen möchte: 

 

1. Der ganz überwiegende Teil studieninteressierter Flüchtlinge bringt oft zwar die formale 

Voraussetzung (HZB) für ein Studium mit. Praktisch fehlen aber sowohl ausreichende Sprach- 

als auch Fachkenntnisse, die für ein erfolgreiches Studium Voraussetzung sind. 

Mit unserem Integrationsmodell unterstützen wir nun an unseren Hochschulen den Auf- und 

Ausbau von Strukturen zur Studienvorbereitung. Unser Ziel ist es, über ein Angebot von 

Sprach- und Fachkursen die studieninteressierten Flüchtlinge studierfähig zu machen. 

 

2. Die Flüchtlinge, die es bis nach Deutschland geschafft haben, sind oft traumatisiert und kaum 

auf ein Leben in Deutschland vorbereitet. Dies gilt auch für diejenigen, die in den 

Studienberatungseinrichtungen unserer Hochschulen um Rat und Hilfe bitten. Hier sind ein 

trauma-sensibler Umgang, ein individuelles "an die Hand nehmen" sowie die interkulturelle 
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Vorbereitung auf ein Studium wichtiger und notwendiger Bestandteil der Beratung. Daher 

stärken wir die Beratungsinfrastruktur der Hochschulen mit einer Stelle pro Hochschule bzw. 

einem Gesamtvolumen von ca. 2,1 Mio. Euro pro Jahr.  

 

Anrede, 

 

unser Integrationsmodell basiert auf einer Kalkulation der Kultusministerkonferenz, die für 

Nordrhein-Westfalen jährlich etwa 6.000 Flüchtlinge mit Studieninteresse prognostiziert.  

Hierbei unterscheiden wir wiederum drei Gruppen: 

1. Flüchtlinge, die bereits im Heimatland ein Studium absolviert haben und bei uns ein 

Masterstudium anstreben. 

2. Flüchtlinge, die ihr Studium im Heimatland fluchtbedingt unterbrechen mussten und bei uns 

ihr Studium fortsetzen oder ein neues Studium aufnehmen möchten und 

3. Die mit Abstand größte Gruppe der Flüchtlinge, die mit wenigen oder ohne Sprachkenntnisse 

und ohne ausreichende Fachkenntnisse  ein Studium in Nordrhein-Westfalen aufnehmen 

wollen. Die Hochschulen, die diesen Flüchtlingen für die Studienvorbereitung Sprach- und 

Fachkurse anbieten, um sie so zu einem späteren Zeitpunkt als "normale" Studierende in den 

Studienalltag in Nordrhein-Westfalen zu integrieren, erhalten von uns für diese zusätzlichen 

Angebote 5.000 Euro pro Flüchtling. 

 

Mit den Hochschulen haben wir vereinbart, unsere Annahmen an die jeweils aktuellen 

Erkenntnisse anzupassen. Das Modell ist daher bewusst als lernendes und flexibles System 

angelegt. Nach zwei Jahren wird es auf seine Praxistauglichkeit geprüft.  

 

Mit unserem Integrationsmodell schafft die Landesregierung die Voraussetzungen, 

studieninteressierten Flüchtlingen eine Perspektive für ein erfolgreiches Studium aufzuzeigen.  
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Statement von Herrn Prof. Dr.-Ing. Gerhard Sagerer 
Rektor der Universität Bielefeld 

Vorsitzender der LRK NRW 

am 29. April 2016 

zum Integrationsmodell für Flüchtlinge  

 

– Es gilt das gesprochene Wort – 

  
 

Anrede, 

auch ich möchte Sie im Namen der nordrhein-westfälischen Universitäten zum 

Thema Flüchtlinge an Hochschulen begrüßen. Ich freue mich, Ihnen gemeinsam mit 

Wissenschaftsministerin Svenja Schulze und dem Vorsitzenden der 

Landesrektorenkonferenz der Fachhochschulen, meinem Kollegen Herrn Baumann, 

heute das Integrationsmodell für Flüchtlinge vorzustellen. Für die produktive 

Zusammenarbeit möchte ich mich nochmals herzlich bei Ihnen bedanken. 

 

Grundsätzlich ist im Namen aller NRW-Universitäten zunächst festzuhalten: 

Internationale Studierende und Forschende sind an unseren Hochschulen 

ausdrücklich willkommen. Die Zusammenarbeit mit ihnen kennzeichnet und 

bereichert unsere Forschung und wissenschaftsbasierte Lehre. Die rund 82.000 

ausländischen Studierenden in Nordrhein-Westfalen zeugen von der Weltoffenheit 

und Internationalität, die unsere Hochschulen ausmachen.  

Die Bildung und Weiterbildung der wachsenden Zahl von Flüchtlingen in Deutschland 

ist uns ein großes Anliegen. Dafür setzen wir uns mit zahlreichen Initiativen und einem 

vielfältigen Angebot ein – von speziellen Sprachkursen und Studienberatungen über 

Orientierungs- und Schnupperprogramme bis hin zu kostenlosen Sport- und 

Bewegungsangeboten. Das freiwillige und ehrenamtliche Engagement von 
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Studierenden, Lehrkräften, Mitarbeitenden und den Hochschulleitungen ist 

beachtlich. Mit ihren zahlreichen Aktivitäten tragen die Hochschulen Nordrhein-

Westfalens zur gesellschaftlichen Integration von Flüchtlingen bei und setzen sich so 

für  eine offene und zukunftsfähige Gesellschaft ein. 

 

Wir unterstützen das gemeinsam erarbeitete Modell zur Integration von Flüchtlingen 

an Hochschulen ausdrücklich. Die zur Verfügung gestellten Mittel des Landes sind 

notwendig, um die Studierfähigkeit der Flüchtlinge sicherzustellen und ihre Integration 

in das Hochschulleben zu erleichtern.  

Viele Flüchtlinge waren lange auf der Flucht und haben traumatische Erlebnisse 

hinter sich; auf ein Studium in Deutschland können sie sich kaum vorbereiten. Bei ihrer 

Ankunft bedürfen sie deshalb hauptsächlich der Vermittlung der deutschen Sprache 

und Kultur, einer frühzeitigen Studienberatung sowie einer fachlichen Vorbereitung 

und studienbegleitenden Unterstützung. Die Förderung dieser drei Bereiche ist der 

Schlüssel zur Integration geflüchteter Studierender in das Hochschulleben.  

Die drei Gruppen, nach denen Flüchtlinge mit Studieninteresse unterschieden 

werden, hat Frau Ministerin Schulze bereits vorgestellt. Wir unterscheiden zwischen  

1. Flüchtlingen, die ein Studium bei uns beginnen, 

2. Flüchtlingen, die ein bereits begonnenes Studium in Deutschland fortsetzen 

möchten und 

3. graduierten Flüchtlingen, die ein Masterstudium hier anstreben. 

 Ich möchte aber noch betonen, dass Flüchtlinge, die an einer Hochschule 

eingeschrieben sind, den Status eines internationalen Studierenden haben: Das 

heißt, für sie gelten dieselben Regularien wie für Studierende aus dem Ausland. Es 

werden dementsprechend keine Parallelstrukturen an den Hochschulen Nordrhein-

Westfalens für geflüchtete Studierende geschaffen.  
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Anrede, 

nach aktuellem Kenntnisstand liegen keine verlässlichen Zahlen zu Flüchtlingen mit 

Studieninteresse für Nordrhein-Westfalen vor. Die Prognosen für 2016 variieren 

zwischen 6.000  und 16.000 Studieninteressierten für NRW. Das Integrationsmodell für 

Flüchtlinge an den NRW-Hochschulen geht aktuell mit 6.000 geflüchteten 

Studieninteressierten von der niedrigsten Größenordnung aus; diese Zahlen müssten 

bei Bedarf angepasst werden. Auch zum Bildungsstand und den Bildungsinteressen 

von Flüchtlingen gibt es bis dato – auch bundesweit – keine umfassende Datenbasis.  

Zu diesem Thema führen wir an der Universität Bielefeld gerade eine Erhebung durch. 

Untersucht wird bei dem Projekt, wie viele potenzielle Studierende sich unter den 

Flüchtlingen in Bielefeld und Umgebung befinden, welchen individuellen 

Bildungsweg sie hinter sich haben und welche Vorstellungen von einem Studium in 

Deutschland überwiegen. Ergebnisse liegen allerdings noch keine vor. Ich bin 

überzeugt, dass das Projekt weitere wertvolle Informationen zur Integration von 

Flüchtlingen an unseren Hochschulen liefern wird. 

 

Alles in allem möchte ich festhalten, dass das Integrationsmodell von Land und 

Hochschulen die Voraussetzungen schafft, um studieninteressierte Flüchtlinge 

bedarfsgerecht bei ihrem Studium zu unterstützen. 

 

Vielen Dank. 





 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Marcus Baumann 

Rektor der FH Aachen und 

Vorsitzender der Landesrektorenkonferenz der Fachhochschulen 
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Anrede, 

 

vor genau einer Woche war in der Süddeutschen Zeitung zu lesen, dass laut aktuellem 

Hochschulbarometer bereits 98 Prozent der Hochschulen in Deutschland spezielle Angebote 

für studieninteressierte und studierende Flüchtlinge geschaffen haben. Das entspricht auch 

ganz dem Eindruck, den wir in NRW gewonnen haben: Die Hochschulen haben sich aus-

nahmslos sehr früh mit größtem Eifer und Einsatz auf den Weg gemacht, um den Menschen, 

die bei uns Schutz suchen, bestmögliche Teilhabe- und Integrationsmöglichkeiten auch an 

den Hochschulen zu bieten. Es werden Beratungsangebote in Fremdsprachen gemacht, 

Vorlesungen für Gasthörer geöffnet, Orientierungs- und Sprachkurse angeboten, Bus-

Shuttles von Flüchtlingsunterkünften zu den Hochschulen organisiert. Und nicht nur Lehren-

de und Hochschulleitungen sind engagiert. Die Zahl der Studierenden-Initiativen, die ganz 

konkrete Unterstützungsangebote für Flüchtlinge auf die Beine stellen, wächst und wächst. 

Auf diese selbstverständliche Welle der Hilfsbereitschaft und der gelebten Willkommenskul-

tur können wir gemeinsam stolz sein im Land. 

 

Aber natürlich stellen die neuen Studierenden mit ihren ganz spezifischen Bedarfen für unse-

re Hochschulen auch eine besondere Herausforderung dar. Es stellen sich organisatorische, 

rechtliche und ganz alltagspraktische Fragen und Probleme, die in den Hochschulen oft sehr 

individueller Antworten bedürfen. Laut Süddeutscher Zeitung sehen nach den Ergebnissen 

des Hochschulbarometers nur 30 Prozent der Rektorinnen und Rektoren, Präsidentinnen 

und Präsidenten die Hochschulen als gut gerüstet für diese Aufgaben. Diese Skepsis ist er-

schreckend und alarmierend und ein unmissverständlicher Auftrag an alle Verantwortlichen, 

gemeinsam die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Integration der Zufluchtsuchenden an 

unseren Hochschulen zu schaffen. 

 

In NRW passiert genau dies in vorbildlicher Weise. Ministerium und Hochschulen sind seit 

mehreren Monaten in einem konstruktiven Dialog über die notwendigen Rahmenbedingun-

gen, aber auch Detailfragen einer gelingenden Integration in unser Hochschulsystem. Ge-

meinsam haben wir auch das Integrationsmodell mit seinen klaren finanziellen Regelungen 

erarbeitet, das Ministerin Schulze Ihnen gerade skizziert hat. Damit ist sichergestellt, dass 

sich die Mittel des Landes an den tatsächlichen Bedarfen in den Hochschulen orientieren 

und die Hochschulen damit passgenau bei ihren Integrationsbemühungen unterstützt wer-

den. Ausdrücklich begrüßen wir als Hochschulen, dass das hier gewählte Verfahren als ler-

nendes System angelegt ist, in dem der enge Austausch zwischen Land und Hochschulen 

kontinuierlich fortgesetzt wird.  

 



3 
 

Wir sehen uns als Hochschulen mit dem nun Vereinbarten gut gerüstet für die gemeinsame 

Aufgabe der Integration der jungen Menschen, die an unseren Hochschulen den Grundstein 

für eine gute Zukunft in Sicherheit und Freiheit legen wollen. 
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1. Was ist das Verfahren "Flüchtlingsausweis" 
 
Mit der Einführung eines "Ankunftsnachweises" wird ab Sommer im neuen 
Registrierungsverfahren auch nach dem Bildungshintergrund der Flüchtlinge gefragt. 
Die Angaben werden im Ausländerzentralregister gespeichert. Darauf sollen auch 
Akteure wie die Arbeitsagentur oder Hochschulen Zugriff erhalten. Damit lassen sich 
Personen leichter identifizieren, die für Hochschulen als Zielgruppe interessant sind. 
 

2. Was bedeutet HZB? 
HZB ist die Abkürzung für Hochschulzugangsberichtigung. 
 

3. Mit welchem Aufkommen rechnen Sie? Was glauben Sie, wie sich die Personen 
auf die Fallgruppen 1.-3. verteilen werden? 
 
Überlegungen der Kultusministerkonferenz: Ein KMK-Szenario geht von 400.000 
Personen aus, die 2016 nach Deutschland kommen. Der Anteil der 18 bis 30-
Jährigen unter den Geflüchteten wird mit 38,7 Prozent angegeben. Davon haben 34 
Prozent eine HZB. Von diesen wiederum haben 50 Prozent ein Studieninteresse. 21 
Prozent davon kommen nach NRW (Anteil nach Königsteiner Schlüssel). 
 
In Anlehnung an diese Überlegungen in der Kultusministerkonferenz rechnen wir 
zunächst mit bis zu 6.000 Personen in NRW. 
 
Davon werden mehr als 90 Prozent auf die dritte Gruppe "Wenig gute Sprach- und 
Fachkenntnisse" entfallen. 
 
Ein kleiner Anteil,  maximal 10 Prozent, wird auf die zweite Gruppe "Meist schon im 
Heimatland studiert" entfallen. 
 
Das zu erwartende Aufkommen zur ersten Gruppe "Graduierte mit Ziel 
Masterstudium" ist derzeit nicht bekannt. Innerhalb der ersten zwei Jahre Laufzeit des 
Modells sollen Erfahrungen mit dieser Zielgruppe gesammelt werden. 
 

4. Wie wurden die 5.000 Euro ermittelt? 
 
Auch hier haben wir uns an Überlegungen in der Hochschulrektorenkonferenz und 
der Kultusministerkonferenz angelehnt. Dieser Betrag entspricht auch der 
Berechnungspraxis des DAAD in den Bundesprogrammen für Studieninteressierte 
mit Fluchthintergrund. Nach zwei Jahren soll diese Fallpauschale auf ihre 
Angemessenheit hin überprüft werden. 
 

5. Was bedeutet das Sprach-Niveau C1? 
 
Hierbei handelt es sich um Niveaustufen des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen (GER). Dieser Referenzrahmen befasst sich mit der 
Beurteilung von Fortschritten in den Lernerfolgen bezüglich einer Fremdsprache. Ziel 
ist, die verschiedenen europäischen Sprachzertifikate untereinander vergleichbar zu 
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machen und einen Maßstab für den Erwerb von Sprachkenntnissen zu schaffen. Die 
Stufen sind: 
 
A1 – Anfänger 
A2 – Grundlegende Kenntnisse 
B1 – Fortgeschrittene Sprachverwendung 
B2 – Selbständige Sprachverwendung 
C1 – Fachkundige Sprachkenntnisse 
C2 – Annähernd muttersprachliche Kenntnisse 
 
Bei Studieneingang wird häufig ein Niveau von B2/C1 verlangt bzw. für den 
weiteren erfolgreichen Studienverlauf für nötig erachtet. 
 
Das Hochschulgesetz fordert nach § 49 Absatz 10 als Voraussetzung "die 
für einen Studiengang erforderlichen Deutschkenntnisse", entsprechend 
unterschiedlich sind die konkreten Anforderungen. Reicht im künstlerischen Bereich 
beispielsweise das Niveau A2 aus, so wird in technischen Bereichen oftmals das 
Niveau B2 gefordert.  
 

6. Ist ein Jahr nicht zu knapp um vom Sprachniveau B1 nach C1 zu kommen? 
 
Es ist ambitioniert, innerhalb eines Jahres diesen Niveausprung zu vollziehen. Die 
entsprechenden Sprachkurse sind als Vollzeitbeschäftigung angelegt. Vorausgesetzt 
wird ein hohes Engagement bei gleichzeitig hohem Lerntempo. 
 

7. Wozu eine Steuerungsgruppe auf Landesebene? 
 
Lokal sind die verschiedenen Akteure an der Schnittstelle Hochschule/Arbeitsmarkt 
gut miteinander vernetzt. In lokalen Runden Tischen der Flüchtlingshilfe sind 
Hochschulen, Arbeitsagentur, Jobcenter, BAföG-Stellen, Kommunen, etc. vertreten.  
 
Eine solche Austauschplattform ist auch auf Landesebene wichtig. Sie soll 
insbesondere den Auftrag übernehmen, nach zwei Jahren zu überprüfen, wie das 
Integrationsmodell an die tatsächlichen Umstände angepasst werden muss. 
 

8. Was genau meint lernendes und flexibles System? 
 
Für alle Akteure im Bereich der tertiären Bildung besteht weiterhin Unklarheit darüber, 
wie viele Menschen den Weg an die Hochschulen suchen werden und, welche 
Voraussetzungen diese Personen letztlich mitbringen.  
 
Das Integrationsmodell arbeitet insofern mit verschiedenen Annahmen, die innerhalb 
von zwei Jahren erprobt werden sollen. 
 

9. Wie hat NRW in der entsprechenden Bundesförderung abgeschnitten? Ist ein 
Landesförderprogramm überhaupt nötig? 
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Mit der BMBF-DAAD-Förderung über das Programm "Integra" können bei weitem 
nicht alle Bedarfe der Hochschulen zur Integration studierwilliger und -fähiger 
Flüchtlinge abgedeckt werden.  
 
Mit den Bundesmitteln werden die Hochschulen und weiteren Einrichtungen in den 
Jahren 2016-2019 insgesamt gut 500 studienvorbereitende Plätze für Geflüchtete mit 
Studieninteresse zur Verfügung stellen können. 
 
Zielgruppe dieser Fördermaßnahme sind allerdings Personen, die noch keine direkte 
Hochschulzugangsberichtigung haben. Gemeinsam mit den Hochschulen glauben 
wir, dass diese Zielgruppenfokussierung am Bedarf vorbei geht. Das 
Integrationsmodell nimmt daher als Zielgruppe von studienvorbereitenden 
Maßnahmen Personen in den Blick, die eine HZB vorweisen können, jedoch 
intensivst (!) begleitet und beraten werden müssen. 
 

10. Tut das Land auch etwas für die Beratungsstrukturen der Hochschulen? 
 
Ja, die 30 Hochschulen in staatlicher Trägerschaft sowie zudem die vier staatlich 
refinanzierten Hochschulen in privater oder kirchlicher Trägerschaft erhalten Mittel für 
den personellen Ausbau in den entsprechenden Strukturen (ZSB, International Office, 
etc.) 





 

 
 

 
 
 
 

 
Ministerin Schulze und Rektorenkonferenzen präsentieren Modell für NRW 

Integration von Flüchtlingen an Hochschulen: 
Land NRW stellt jährlich bis zu 30 Millionen Euro bereit 

Das Land Nordrhein-Westfalen wird ab dem Wintersemester 2016/17 
bis zu 30 Millionen Euro jährlich für die Integration von Flüchtlingen an 
Hochschulen zur Verfügung stellen. Durch die Mittel aus dem Hoch-
schulpakt können die NRW-Hochschulen studienvorbereitende Angebo-
te für Geflüchtete zur sprachlichen und fachlichen Studierfähigkeit auf- 
oder ausbauen. Zudem können Beratungsstrukturen gestärkt werden. 

„Die Integration der Menschen, die bei uns Schutz suchen, ist eine gro-
ße gesellschaftliche Aufgabe. Mit dem Modell und der Finanzierung wol-
len wir gemeinsam mit den Hochschulen zum Gelingen dieses Prozes-
ses beitragen. Zur erfolgreichen Integration von geflüchteten Studieren-
den haben wir ein flexibles und lernendes System entwickelt, das be-
sonders auf individuelle Angebote vor Ort setzt‟, sagte Wissenschafts-
ministerin Svenja Schulze.  

„Mit zahlreichen Initiativen setzen sich Land und Hochschulen für die 
Integration von Flüchtlingen ein. Es ist uns ein großes Anliegen, stu-
dierwillige und entsprechend qualifizierte Flüchtlinge dabei zu unterstüt-
zen, ein Studium aufzunehmen oder fortzusetzen. Die Vermittlung von 
Sprach- und Fachkenntnissen spielt dabei eine zentrale Rolle. Es bedarf 
der zur Verfügung gestellten Mittel des Landes, um bereits bestehende 
Angebote zu unterstützen und bedarfsgerecht auszubauen", erklärte 
Prof. Dr.-Ing. Gerhard Sagerer, Rektor der Universität Bielefeld und Vor-
sitzender der Landesrektorenkonferenz der Universitäten. 

„Land und Hochschulen können gemeinsam stolz sein auf das vielfältige 
Engagement von Lehrenden, Studierenden und Hochschulleitungen bei 
der Integration Geflüchteter. Mit dem gemeinsam entwickelten Finanzie-
rungsmodell werden die notwendigen materiellen Voraussetzungen für 
die Integration in unser Hochschulsystem geschaffen“, erklärte Prof. Dr. 
Marcus Baumann, Rektor der FH Aachen und Vorsitzender der Landes-
rektorenkonferenz der Fachhochschulen. 
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Das Integrationsmodell ist ein vom Land und den NRW-Hochschulen 
gemeinsam entwickelter Rahmen, der nach den jeweiligen Bedürfnissen 
vor Ort von jeder Hochschule individuell angepasst werden kann. Mit 
dem Modell werden die bereits bestehenden Angebote von Land und 
Hochschulen gestärkt. Es sollen keine neuen Strukturen geschaffen, 
sondern bestehende so ausgeweitet werden, dass sie die verschiede-
nen Bedarfe der geflüchteten Studieninteressierten abdecken.  




