
Frühsommer_2012_–_die_Temperaturen_ in_der_ syrischen_
Metropole_Aleppo_erreichen_bereits_im_Juni_35_Grad._Die_
Luft_in_den_Straßen_ist_staubig_und_trocken._Während_in_
anderen_Regionen_Syriens_das_Assad-Regime_seit_Mona-
ten_ gegen_ die_ Rebellen_ der_ Freien_ Syrischen_ Armee_
kämpft,_ ist_ das_ Leben_ in_ der_ Millionenstadt_ noch_ ver-
gleichsweise_normal._Paul_Khammo_ist_einer_von_15.000_
Studierenden_an_der_Syrian_Virtual_University._Nach_einer_
ersten_Ausbildung_am_Institut_für_Technik_an_der_Univer-
sität_Aleppo_studiert_er_nun_im_sechsten_Semester_Infor-
mationstechnologie._Das_Geld_fürs_Studium_verdient_sich_
der_junge_Syrer_mit_einem_IT-Job_an_einer_privaten_Hoch-
schule._Bis_zum_Abschluss_seines_englischsprachigen_Stu-
diengangs_fehlt_ihm_noch_ein_Modul._Der_Bachelor_ist_in_
greifbarer_Nähe.

Doch_dann_kommt_der_Krieg._Ende_Juli_kündigen_die_
Rebellen_ ihren_ Einmarsch_ in_ Aleppo_ an,_ der_ Hochburg_
von_ Präsident_ Baschar_ al-Assad._ Noch_ bevor_ dieser_ re-
agiert_ und_ 20.000_ Regierungssoldaten_ mit_ Panzern_ vor_
der_Stadt_zusammenzieht,_macht_sich_Paul_Khammo_auf_
den_Weg_zu_ seiner_Familie._Die_ lebt_ in_ al-Hasaka,_ einer_
Stadt_im_äußersten_Nordosten_Syriens,_knapp_360_Kilome-
ter_ von_Aleppo_entfernt._Um_dorthin_ zu_gelangen,_muss_

der_Student_eines_der_gefährlichsten_Kriegsgebiete_durch-
queren,_die_Region_zwischen_Aleppo_und_ar-Raqqa,_einem_
Rebellenstandort_ des_ sogenannten_ Islamischen_ Staates._
Er_hat_Glück_und_schafft_es_unversehrt_in_seine_Heimat-
stadt.

Paul_Khammo_bekommt_einen_Job_bei_einer_Partneror-
ganisation_des_Flüchtlingshilfswerks_der_Vereinten_Natio-
nen_ (UNHCR)._ Er_ ist_ viel_ in_ der_ Region_ unterwegs_ und_
unterstützt_das_Hilfswerk_bei_der_humanitären_Arbeit_–_
bis_ im_März_2013_ein_Zwischenfall_alles_ändert._Zusam-
men_mit_einem_Fahrer_befindet_sich_Paul_auf_dem_Weg_zu_
einem_Flüchtlingslager_im_Al-Hol-Gebiet,_rund_40_Kilome-
ter_von_al-Hasaka_entfernt._Ihr_Geländewagen_mit_dem_gut_
sichtbaren_ Logo_ des_ Flüchtlingshilfswerks_ wird_ von_ ei-
nem_schwer_bewaffneten_Konvoi_ aus_Pick-ups_und_Last-
kraftwagen_gestoppt._Es_sind_Kämpfer_der_islamistischen_
al-Nusra-Front._Paul_und_ sein_Fahrer_werden_aus_ ihrem_
Wagen_geholt_und_zu_einem_Lkw_gebracht._Nach_Überprü-
fung_ ihrer_ Papiere_ und_ längerer_ Diskussion_ dürfen_ sie_
weiterfahren._ Wieder_ hat_ Paul_ Glück_ gehabt;_ doch_ jetzt_
weiß_ er,_ dass_ er_ hier_ nicht_ mehr_ leben_ will._ Er_ flüchtet_
nach_Deutschland.

Devise:�Einfach�machen

»Das_Thema_›Flüchtlinge‹_hat_hier_erst_mal_vieles_in_den_
Hintergrund_gedrängt«,_sagt_Iris_Beckmann_vom_Referat_
Strategische_ Planung_ des_ Landkreises_ Osnabrück._ »Im_
September_2015_hat_der_Landkreis_eine_Taskforce_Flücht-
linge_ ins_Leben_gerufen._ Im_Dezember_wurde_uns_dann_
gesagt,_dass_wir_ in_den_nächsten_Monaten_2.000_Flücht-
linge_ zugewiesen_ bekommen._ Davor_ waren_ es_ durch-
schnittlich_ nur_ 350_ Personen_ pro_ Jahr.«_ Angesichts_ der_
unklaren_Aufgaben_und_Herausforderungen,_die_mit_der_
hohen_ Zahl_ von_ Flüchtlingen_ verbunden_ sein_ würden,_
wollte_man_mit_der_Taskforce_möglichst_schnell_und_flexi-
bel_ reagieren_ können._ Es_ sollte_ wenigstens_ niemand_ in_
Behelfsunterkünften_ frieren_ müssen._ Doch_ es_ kam_ an-
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Flucht�ins�Studium
Osnabrück:�Pilotregion�für�Hochschulprojekt

Für keine Gruppe ist es schwieriger, in Deutschland zu studieren, als für Flüchtlinge. Die Probleme, die sie 
erfahren, übersteigen die anderer internationaler Studierender um ein Vielfaches. In Osnabrück versuchen 
Hochschule, Universität, Stadt und Landkreis deshalb durch unterschiedliche Projekte, Flüchtlinge auf ein 
Studium vorzubereiten.
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ders._ Auch_ der_ Landkreis_ Osnabrück_ musste_ provisori-
sche_ Unterkünfte_ in_ Sporthallen_ und_ Zelten_ einrichten,_
um_die_überfüllten_Erstaufnahmeeinrichtungen_des_Lan-
des_zu_entlasten.

»Unsere_Devise_hieß_damals:_Einfach_machen«,_erklärt_
Frauke_ Barske_ vom_ Fachdienst_ Bildung_ der_ Stadt_ Osna-
brück._Auch_für_sie_waren_Flüchtlinge_von_heute_auf_mor-
gen_das_wichtigste_Thema._ »Im_ Juni_2015_kam_eine_An-
frage_ vom_ niedersächsischen_ Ministerium_ für_ Wissen-
schaft_und_Kultur,_ob_wir_eine_von_fünf_Pilotregionen_für_
ein_Hochschulprojekt_werden_wollen«,_sagt_Frauke_Barske._
»Sprache,_ Studium,_ Chancen_ –_ Hochschulzugang_ für_
Flüchtlinge«_lautete_der_Name_des_Projekts_und_bereits_im_
Juli_sollte_es_ losgehen._Das_war_nicht_viel_Zeit_und_noch_
war_in_Osnabrück_auch_nicht_viel_vorhanden,_um_studien-
interessierten_ Flüchtlingen_ konkrete_ Perspektiven_ oder_
verlässliche_ Informationen_ geben_ zu_ können._ Dafür_ bot_
sich_die_Chance,_mit_viel_Freiheit_ein_Angebot_zu_gestal-
ten,_das_sich_an_den_Bedürfnissen_der_Flüchtlinge_und_den_
Möglichkeiten_in_der_Region_orientierte.

»Die_15_Teilnehmer_fürs_Projekt_hatten_wir_schnell_zu-
sammen«,_sagt_Frauke_Barske._»Das_waren_natürlich_sehr_
unterschiedliche_Menschen_in_Bezug_auf_ihren_kulturellen_
und_sozialen_Hintergrund,_aber_auch_mit_Blick_auf_Flucht-
umstände,_Trauma-Erfahrungen,_individuelle_Lernmotiva-
tionen_und_Lernvermögen.«_Während_einige_der_Geflüchte-
ten_ sehr_ genaue_ Vorstellungen_ von_ ihrem_ angestrebten_
Studiengang_hatten,_entschieden_sich_andere_im_Laufe_des_
Projekts_ gegen_ ein_ Studium_ und_ für_ eine_ Berufsausbil-
dung._»Hier_muss_man_genau_hinschauen_und_differenzie-
ren_ zwischen_ dem_ Studieninteresse,_ der_ Studienbereit-
schaft_und_der_Studierfähigkeit«,_erklärt_Frauke_Barske._

Sprachförderung�mangelhaft

Eine_der_größten_Hürden_für_Flüchtlinge_ist_die_Sprache._
Die_wenigsten_können_ein_paar_Worte_Deutsch._Wer_aber_
bei_null_anfängt_und_die_deutsche_Sprache_so_gut_beherr-
schen_will,_um_auch_studieren_zu_können,_muss_mindes-
tens_anderthalb_bis_zwei_Jahre_intensiv_lernen._Grundlage_
für_den_Spracherwerb_sind_die_verpflichtenden_Integrati-
onskurse._Mit_bis_zu_900_Stunden_Deutschunterricht_sol-
len_Flüchtlinge_hier_das_Sprachniveau_B1_erreichen._Das_
aber_ sei_ weder_ ein_ berufsqualifizierendes_ Niveau,_ noch_
reiche_ es_ aus,_ um_ studieren_ zu_ können,_ sagt_ Frauke_

Barske._Zudem_sei_die_Qualität_des_Sprachunterrichts_ in_
vielen_Integrationskursen_so_schlecht,_dass_B1_in_der_Re-
gel_nur_dem_A2-Niveau_entspricht._Das_merken_auch_die_
studieninteressierten_ Flüchtlinge_ selbst,_ so_ wie_ Raghad_
Rad._Die_23-jährige_Syrerin_lebt_seit_zwei_Jahren_in_Osna-
brück._Zusammen_mit_ihrer_Familie_war_sie_aus_az-Zaba-
dani_geflohen,_einer_Stadt_nahe_der_libanesischen_Grenze,_
30_Kilometer_nordwestlich_von_Damaskus.

Auch_Raghad_Rad_absolvierte_im_Integrationskurs_zu-
nächst_600_Stunden_Deutsch,_die_zum_Sprachniveau_A2_
führen_ sollten._ Weitere_ 300_ Stunden_ bräuchte_ es_ dann_
noch_ bis_ zum_ Sprachniveau_ B1,_ zumindest_ theoretisch._
Die_Praxis_sah_anders_aus._So_wurde_nach_den_ersten_600_
Stunden_oft_schon_der_B1-Test_gemacht._Erstaunlich_viele_
Flüchtlinge_ bestanden_ ihn,_ ohne_ aber_ über_ die_ entspre-
chenden_Sprachkenntnisse_zu_verfügen._Da_wurde_durch-
gewunken,_ sagen_ nicht_ nur_ Flüchtlinge,_ sondern_ auch_
Vertreter_innen_ von_ Hochschulen_ und_ Kommune._ Im_
Frühjahr_2017_bemängelte_der_Bundesrechnungshof_dann_
auch_die_Qualität_der_Einstiegskurse_scharf._Die_Agentur_
für_ Arbeit_ habe_ nicht_ zertifizierte_ Anbieter_ zugelassen_
und_ihnen_nicht_mal_konkrete_Vorgaben_gemacht._Für_die_
Teilnehmenden_gab_es_weder_eine_Anwesenheitskontrolle_
noch_festgelegte_Lernziele.

Frauke_Barske,_die_Raghad_Rad_als_Teilnehmerin_des_
Hochschul-Pilotprojekts_ persönlich_ kennt,_ kritisiert_ vor_
allem_ das_ unzureichende_ Angebot_ an_ kostenlosen_
Deutschkursen_für_Fortgeschrittene:_»Flüchtlinge,_die_stu-
dieren_ wollen,_ brauchen_ kostenlose_ Angebote,_ um_ ihr_
Deutsch_zu_verbessern._Fast_alle_Lernmöglichkeiten_nach_
dem_ Integrationskurs_ sind_ aber_ für_ Selbstzahler.«_ Wer_
dann_noch_für_den_Deutschkurs_in_eine_andere_Stadt_fah-
ren_ muss,_ legt_ Bus-_ oder_ Bahnticket_ obendrauf._ Für_ die_
meisten_Flüchtlinge_ist_das_nicht_zu_leisten.

Raghad_ Rad_ hatte_ Glück._ Über_ das_ Pilotprojekt_ der_
Stadt_Osnabrück_erhielt_sie_die_Möglichkeit,_einen_zehn-
monatigen_Fortgeschrittenenkurs_zu_besuchen._Dafür_ka-
men_andere_Probleme_auf_sie_zu._Die_junge_Syrerin_hatte_
in_Damaskus_bereits_zwei_Jahre_Elektrotechnik_studiert._
Diese_ aber_ konnte_ sie_ in_ Deutschland_ nicht_ anerkennen_
lassen._Da_sie_noch_vor_ihrem_Bachelorabschluss_geflohen_
war,_ konnte_ sie_ keine_ Zeugnisse_ vorweisen._ Eine_ nach-
trägliche_Bescheinigung_über_die_bereits_absolvierten_Se-
mester_wurde_ihr_von_der_Universität_Damaskus_verwei-
gert._Vielen_Flüchtlingen_ergeht_es_ähnlich._Ihnen_fehlen_
wichtige_ Dokumente,_ weil_ sie_ entweder_ mitten_ im_ Stu-



dium_fliehen_mussten_oder_bei_der_Flucht_nur_das_Nötigste_
mitnehmen_ konnten._ Raghad_ Rad_ will_ ihr_ Studium_ nun_
noch_mal_von_vorn_beginnen._Den_Wissensvorsprung_ in_
Elektrotechnik_möchte_sie_nutzen,_um_sicherer_in_Deutsch_
zu_werden_und_um_Fachbegriffe_und_die_Wissenschafts-
sprache_besser_zu_lernen.

»Campus�ohne�Grenzen«

Flüchtlingen_fehlt_es_nicht_nur_an_Dokumenten,_Geld_oder_
Sprache._Woran_es_auch_nach_Jahren_in_Deutschland_noch_
mangelt,_sind_Freundschaften_–_mit_Deutschen._Wer_mona-
telang_auf_den_Aufenthaltstitel_wartet,_kennt_die_vielen_an-
deren_Flüchtlinge_aus_dem_Wohnheim,_dem_Sprachunter-
richt_oder_dem_Integrationskurs._Kontakt_zu_gleichaltrigen_
Deutschen_gibt_es_dagegen_fast_nicht._»Campus_ohne_Gren-
zen«_ ist_ ein_ studentisches_ Austauschprojekt_ der_ Hoch-
schule_ Osnabrück,_ das_ dem_ entgegenwirken_ will_ —_ und_
zwar_vor_dem_Studium._Kern_des_Projekts_sind_Tandem-
partnerschaften_ zwischen_ deutschen_ Studierenden_ und_
Flüchtlingen._Im_Vordergrund_stehen_gemeinsame_kultu-
relle,_sportliche_oder_auch_kulinarische_Aktivitäten,_inter-
kultureller_Austausch,_Freundschaft_und_Integration._Die_
Studierenden_ selbst_ entscheiden_ über_ Inhalte_ und_ Pro-
gramm._ Alle_ zwei_ Wochen_ finden_ gemeinsame_ Austau-
schabende_ statt,_ einmal_ im_ Monat_ ein_ interkultureller_
Abend.

Teil_von_»Campus_ohne_Grenzen«_ist_auch_der_Offene_
Hörsaal._ 2015_ haben_ sowohl_ die_ Hochschule_ Osnabrück_
als_ auch_ die_ Universität_ ihre_ Gasthörerprogramme_ für_

Flüchtlinge_ geöffnet._ Ohne_ Sprachnachweis_ und_ ohne_
Hochschulzugangsberechtigung_ dürfen_ sie_ zwei_ Module_
besuchen,_ möglichst_ zusammen_ mit_ dem_ bzw._ der_ Tan-
dempartner_in._Wer_es_sich_zutraut,_kann_sogar_Prüfun-
gen_ablegen_und_bis_zu_zehn_anrechenbare_Credit_Points_
pro_Semester_erreichen._Sabine_Bohne_ist_Erziehungswis-
senschaftlerin_und_koordiniert_die_Flüchtlingsaktivitäten_
an_der_Uni._Die_Öffnung_des_Gasthörerprogramms_hält_sie_
für_einen_wichtigen_Schritt_auf_dem_Weg_zum_Studium._
»Die_Flüchtlinge_haben_damit_die_Möglichkeit,_kostenlos_
in_ein_Studium_reinzuschnuppern_und_zu_schauen,_ob_die-
ser_ Weg_ überhaupt_ das_ Richtige_ für_ sie_ ist«,_ erklärt_ sie._
»Weitere_Vorteile_sind_die_Mensakarte_und_der_Bibliotheks-
ausweis._Außerdem_haben_die_Flüchtlinge_weiterhin_An-
spruch_ auf_ Sozialleistungen._ Der_ würde_ nämlich_ verfal-
len,_sobald_sie_sich_offiziell_immatrikulieren.«_

StudyPrep

Ein_Jahr_nach_dem_Pilotprojekt_zum_Hochschulzugang_für_
Flüchtlinge_ startete_ im_ Wintersemester_ 2016/2017_ noch_
ein_weiteres_Projekt_zur_Studienvorbereitung_von_Flücht-
lingen:_StudyPrep_ ist_ein_vom_Deutschen_Akademischen_
Austauschdienst_(DAAD)_gefördertes,_viermonatiges_Pro-
gramm_und_wird_von_Hochschule_und_Universität_gemein-
sam_ durchgeführt._ Das_ Projekt_ umfasst_ acht_ Stunden_
Deutschunterricht_ pro_ Woche_ (die_ 2017_ auf_ 18_ Stunden_
aufgestockt_wurden),_zwei_bis_drei_Stunden_Deutsch_in_ei-
ner_kleinen_Gruppe_mit_Tutor_in_sowie_täglich_eine_Stunde_
selbstständiges_ Deutschlernen_ im_ Onlinekurs._ Hinzu_
kommen_eine_Einführung_in_das_wissenschaftliche_Arbei-
ten_ sowie_ ein_ Blockseminar_ zu_ Interkulturalität,_ Politik_
und_Geschichte_inklusive_Exkursionen._

Kerstin_Frodl_vom_Office_for_International_Students_der_
Hochschule_ Osnabrück_ sieht_ in_ StudyPrep_ nicht_ nur_ eine_
Chance_für_die_Teilnehmenden,_sondern_für_alle_internatio-
nalen_Studierenden:_»Wir_können_uns_in_diesem_Projekt_aus-
probieren_und_sehen,_was_wie_funktioniert._Wie_weit_brin-
gen_wir_zum_Beispiel_die_Flüchtlinge?_Wie_werden_die_ein-
zelnen_ Module_ angenommen_ und_ wie_ viele_ beginnen_
hinterher_wirklich_ein_Studium?«_Um_das_herauszufinden,_
wird_das_Projekt_nach_Abschluss_evaluiert._Die_Ergebnisse_
sollen_zeigen,_wie_man_auch_anderen_Studierenden_aus_dem_
Ausland_helfen_kann,_wenn_es_ihnen_an_Sprachkenntnissen,_
Methodenkompetenz_oder_Integrationsfähigkeit_mangelt.
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Eine�Frage�der�Haltung
Potsdam:�Kommunale�Integrationsstrukturen�und�Willkommenskultur

Potsdam ist eine von zwölf Hochschulregionen im Netzwerk »Willkommensregionen für internationale Stu-
dierende«. Die Landeshauptstadt Brandenburgs hat bereits starke Integrationsstrukturen entwickelt. Nun 
muss sich zeigen, wie die Willkommensregion daran anknüpfen und wachsen kann.

Bildungsstand�von�Flüchtlingen

Studienvorbereitung_ für_ Flüchtlinge_ ist_ ein_ schwieriges_
Thema,_weil_es_sich_kaum_verlässlich_planen_lässt._Kom-
munen_ und_ Hochschulen_ wissen_ erst_ mal_ nicht,_ wer_ da_
überhaupt_kommt,_wie_viele_kommen_und_welche_Voraus-
setzungen_ jede_r_ Einzelne_ mitbringt._ Diese_ Erfahrung_
hat_ man_ auch_ in_ Osnabrück_ gemacht._ Von_ den_ im_ Jahr_
2016_angekündigten_2.000_Flüchtlingen_sind_»nur«_1.500_
gekommen._Wer_aber_davon_will_oder_kann_überhaupt_stu-
dieren?_Wie_sieht_es_mit_dem_durchschnittlichen_Bildungs-
stand_von_Flüchtlingen_aus?_Gerade_im_»Flüchtlingsjahr«_
2015_ gab_ es_ darüber_ bundesweite,_ wilde_ Spekulationen._
Während_die_einen_annahmen,_dass_sich_unter_den_Asyl-
bewerber_innen_viele_Hochqualifizierte_und_gut_Ausgebil-
dete_befänden,_mit_deren_Hilfe_man_den_prognostizierten_
Fachkräftemangel_auffangen_könne,_befürchteten_andere,_
dass_ die_Zahl_ der_ schlecht_ oder_ungebildeten_Menschen_
überwiegen_ würde._ Die_ Wahrheit_ liegt_ (wie_ immer)_ ir-
gendwo_in_der_Mitte._Aber_sie_ist_nicht_einfach_zu_fassen._
Gerade_ weil_ viele_ Flüchtlinge_ ohne_ Papiere_ und_ Doku-
mente_ unterwegs_ sind,_ ist_ es_ schwierig,_ ihren_ tatsächli-
chen_Bildungsstand_zu_ermitteln.

2016_ versuchte_ das_ Bundesamt_ für_ Migration_ und_
Flüchtlinge_(BAMF)_eine_Annäherung_in_Form_einer_Be-
fragung_ volljähriger_ Asylbewerber_innen._ Knapp_ ein_
Fünftel_davon_nannte_als_höchste_Bildungsstufe_die_Hoch-
schule,_20_Prozent_das_Gymnasium,_knapp_über_30_Pro-
zent_eine_Mittelschule,_22_Prozent_die_Grundschule_und_
sieben_ Prozent_ gaben_ an,_ über_ keine_ formelle_ Schulbil-
dung_zu_verfügen._Differenziert_man_nach_Herkunftslän-

dern,_unterscheiden_sich_die_Bildungsniveaus_allerdings_
deutlich._Von_den_syrischen_Flüchtlingen_hatte_2015_bei-
spielsweise_mehr_als_ein_Viertel_das_Gymnasium_besucht_
und_ebenfalls_über_ein_Viertel_eine_Hochschule._Unter_den_
iranischen_Flüchtlingen_waren_sogar_über_40_Prozent_auf_
einem_Gymnasium_und_35_Prozent,_die_zuletzt_auf_einer_
Hochschule_waren._

Migrationszentrum�Osnabrück

Heute_wird_im_Landkreis_Osnabrück_der_Bildungshinter-
grund_Zugewanderter_–_neben_vielen_anderen_Informatio-
nen_ –_ im_ Migrationszentrum_ erfasst_ bzw._ ermittelt._ Mit_
der_erst_2015_gegründeten_Einrichtung_wollen_Städte_und_
Gemeinden_im_Landkreis_gemeinsam_eine_neue_Willkom-
menskultur_entwickeln._Dazu_gehört,_dass_zugewanderte_
Menschen_ für_ ihre_Anliegen_nicht_mehr_von_Pontius_ zu_
Pilatus_laufen_müssen._Iris_Beckmann_von_der_Taskforce_
Flüchtlinge_ verdeutlicht_ die_ Vorteile:_ »Früher_ mussten_
Flüchtlinge,_die_noch_im_Asylverfahren_waren_und_einen_
vorzeitigen_ Integrationskurs_ besuchen_ wollten,_ erst_ zur_
Agentur_für_Arbeit_und_danach_ins_Jobcenter._Viele_Flücht-
linge_versuchten_auch,_möglichst_schnell_und_wohnortnah_
einen_Kursplatz_zu_bekommen._Bei_der_Vielzahl_der_Kurs-
anbieter_ standen_ die_ Flüchtlinge_ zum_ Teil_ auf_ drei_ oder_
mehr_Wartelisten,_ obwohl_ sie_beim_vierten_Anbieter_be-
reits_mit_dem_Kurs_begonnen_hatten._Mit_dem_Migrations-
zentrum_haben_wir_jetzt_nur_noch_eine_Stelle,_die_das_ko-
ordiniert._Davon_profitieren_alle.«

Profitiert_ von_ den_ Anstrengungen_ in_ Osnabrück_ hat_
auch_Raghad_Rad._Durch_eine_Betriebsbesichtigung_im_Pi-
lotprojekt_ »Hochschulzugang_ für_ Flüchtlinge«_ der_ Stadt_
Osnabrück_kam_sie_zu_einem_Praktikum_bei_Elster_Krom-
schröder,_ einem_ Hersteller_ von_ Heizsystemen_ im_ Land-
kreis_Osnabrück._Dort_lernt_sie_nun_programmieren_und_
das_ Löten_ von_ Leiterplatinen._ Im_ Wintersemester_
2017/2018_beginnt_sie_mit_ihrem_Studium_der_Elektrotech-
nik._ Auch_ für_ Paul_ Khammo_ läuft_ alles_ gut._ Die_ Hoch-
schulzentrale_in_Damaskus_hat_ihm_die_fehlenden_Modul-
beschreibungen_ zu_ seinem_ syrischen_ Bachelorstudium_
geschickt._Die_Module_wurden_von_der_Hochschule_Osna-
brück_anerkannt_und_der_junge_Syrer_konnte_bereits_sein_
erstes_ Semester_ erfolgreich_ abschließen._ »Ich_ habe_ so_
lange_ gewartet_ und_ es_ gab_ so_ viele_ Hürden«,_ sagt_ Paul_
Khammo._»Aber_jetzt_bin_ich_angekommen.«




