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2012 stellten 64.539 Menschen einen Asylantrag in Deutschland, 7,3% davon in Hessen. In 

vielen Medien werden Asylbewerber*innen als hilflose Menschen ohne Kompetenzen 

dargestellt. Doch viele Flüchtlinge haben in ihren Heimatländern beeindruckende Karrieren 

hinter sich, während sie hier gar nicht oder nur geringfügig arbeiten können. Dies ist nicht 

nur schlimm für die Menschen, sondern bedeutet auch einen enormen Verlust an Potential.  

 

aeWorldwide hilft, asylsuchende Akademiker*innen ihrer Laufbahn gemäß in ein 

akademisches Umfeld zu integrieren. 

 

Mit Unterstützung des Projektrats 

der Universität Frankfurt war es uns 

möglich, im Sommersemester 2014 

ein Tandemprogramm zwischen 

Studierenden und 

Asylbewerber*innen zu organisieren. 

Der/die Asylsuchende profitierte 

dabei von der kulturellen und 

sprachlichen Expertise des/der 

Studierenden, während dieser von 

der/dem Asylsuchenden fachspezifische akademische Hilfe bekam.  

 

Durch die qualifikationsbasierende Integration von Asylbewerber*innen in den universitären 

Alltag wird den deutschen Tandem-Partner*innen die Lebens- und Arbeitsweise anderer 

Kulturen näher gebracht und Vorurteile abgebaut. Außerdem bekamen Studierende, die 

eine akademische Karriere anstreben, einen persönlichen Mentor, der sie auf diesem Weg 

begleiten kann.  
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Insgesamt ermöglichten wir 

zehn Tandems. Hinzu kamen 

noch einige Sprachtandems, die 

wir in Kooperation mit dem 

Welcome Center Hessen 

anboten. Begleitet wurde das 

Programm von einem 

wöchentlichen Tutorium für 

alle Teilnehmer*innen und 

andere Interessierte, welches 

auch in den Semesterferien weiterlief. Das Tutorium trug den Titel „Die Darstellung von 

Asylbewerber*innen in den Medien aus politischer, postkolonialer und philosophischer 

Sicht“. Auf Wunsch der Teilnehmer erweiterten wir den Themenbereich noch über die reine 

Darstellung von Asylbewerber*innen hinaus und besprachen auch Themen wie die 

internationale Politik. So hatten die Asylbewerber*innen die Möglichkeit, die Konflikte und 

Probleme in ihrem Land vorzustellen, von denen wir in unseren Medien nur selten etwas 

hören. Darüber hinaus organisierten wir zusammen Projekte, so boten wir beispielsweise 

zusammen mit den Teilnehmer*innen auf dem AStA-Sommerfest eine äthiopisch-eritreische 

Kaffeezeremonie an, die auf viel Interesse stoß.  

 

Teil des Projekts waren außerdem Deutschkurse, die wir zusammen mit den Organisationen 

„Teachers on the Road“, „Netzwerk Konkrete Solidarität“ und „No Border“ organisierten.  

Finanziell benötigten wir die Unterstützung des Projektrates, weil wir den internationalen 

Teilnehmer*innen Nahverkehrstickets finanzierten, denn die Asylbewerberheime sind leider 

meist sehr weit außerhalb gelegen. Der Preis für ein monatliches Nahverkehrsticket liegt bei 

etwa 126€ pro Asylbewerber*in. Nur so konnten wir den Flüchtlingen die Mobilität 

schenken, an dem Programm an der Goethe Universität Frankfurt teilzunehmen. Gerne 
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hätten wir ihnen auch einen Gasthörerstatus finanziert, doch dazu fehlten uns im 

Sommersemester leider noch die Mittel.  

 

Das Projekt wird auch im kommenden Wintersemester weitergeführt und wir würden uns 

sehr über eine weitere Kooperation mit dem studentischen Projektrat freuen. Das Feedback 

der Teilnehmer*innen war durchweg positiv und wir planen zukünftig, das Projekt noch 

auszubauen und über den akademischen Austausch hinaus auch kulturelle und sportliche 

Aktivitäten anzubieten. Der begleitende Deutschkurs wird im kommenden Semester dreimal 

die Woche angeboten werden. 

 

Kontakt: 

info@aeworldwide.de  
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