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CAMPUS: GEFLÜCHTETE BEREITEN 

SICH AUF DAS STUDIUM VOR 

   Helen Werner, Prof. Dr. Stefan Diemer

 STUDIUM & LEHRE



23 CAMPINO  | 01 /2018

Seit August 2017 lernt eine Gruppe von 18 Flüchtlin-

gen am Umwelt-Campus Birkenfeld in einem vom 

Bundesministerium für Bildung und Forschung und 

dem Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) 

im Rahmen des Integra-Programms geförderten Sprachkurs 

Deutsch, um sich auf ein Hochschulstudium in Deutschland 

vorzubereiten. Am Ende des auf zehn Monate angelegte Kur-

ses legen sie den TestDaF ab, der als Nachweis über ausrei-

chende Deutschkenntnisse den Zugang zum Studium ermög-

licht. Marie-Louise Brunner und Professor Stefan Diemer, 

Bereich Sprache und Kommunikation im FB Umweltwirt-

schaft/Umweltrecht haben das Angebot mit nur dreimonati-

ger Vorlaufzeit konzipiert und im Dialog mit Flüchtlingsnetz-

werken in der Region die Praxis umgesetzt. Hier schreiben 

die TeilnehmerInnen selbst über ihren Kurs, der von Helen 

Werner, Lehrkraft für Deutsch am UCB, durchgeführt wird.

Elena, Nataliia, Marah und Ammar

„Viele Ausländer kommen nach Deutschland, um ein Stu-

dium oder eine Ausbildung zu absolvieren, einen guten Ar-

beitsplatz zu finden oder Asyl zu bekommen. Um ihre Ziele 

zu erreichen, brauchen sie Deutschkenntnisse. Es gibt vie-

le Möglichkeiten, Deutsch zu lernen, z.B. an der VHS, am 

KUNZ-Institut oder am Umwelt-Campus Birkenfeld.

Nach einer langen, ausführlichen Recherche haben wir be-

schlossen, an einem Deutschkurs am UCB teilzunehmen. 

Der Kurs hat die folgenden Vorteile: Er ist kostenlos, das Un-

terrichtsmaterial wird zur Verfügung gestellt, die Lehrkraft 

ist jung, kreativ und hilfsbereit.

Während der kurzen Zeit behandeln wir viele verschiedene 

Themen. Dadurch haben wir die Gelegenheit, schnell gute 

und vertiefte Deutschkenntnisse zu erwerben. Die Unter-

richtseinheiten beginnen mit der Auffrischung des Wort-

schatzes mithilfe moderner Internetprogramme wie Kahoot 

oder Quizlet. Dafür benutzen wir das kostenlose WLAN. Das 

Unterrichtsmaterial umfasst unterschiedliche Lebensberei-

che und Epochen der Menschheitsgeschichte. Wir bereiten 

Präsentationen und Vorträge vor, diskutieren und streiten 

darüber miteinander, vertreten allerlei Meinungen und fas-

sen das zusammen. Wir trainieren Hör- und Leseverstehen, 

bearbeiten wissenschaftliche Texte und besprechen kompli-

zierte und unbekannte Wörter, nennen Beispiele, wie man sie 

richtig verwendet.

Nach dem Kurs müssen wir eine TestDaF-Prüfung ablegen. 

Mit diesem Zertifikat haben wir danach eine Chance, uns an 

einer Universität einzuschreiben.“

Slayman, Abdulrahman, Abdulrahman, 

Moussa und Mohammad

„Was kostet ein Deutschkurs, in dem Sie Deutsch fürs Studi-

um lernen? Wenn sie die Teilnehmer des Integra-Deutsch-

kurs fragen würden, würden sie Sie antworten: NICHTS. Sie 

können uns an einem Montag im Januar sehen: Wir gehen 

in den Kursraum, es ist etwa 8:00 Uhr und einige von uns 

setzen sich schon, bereit, einen Test zu machen. Es ist kos-

tenlos – und man lernt hier, was man für die TestDaF-Prü-

fung braucht. 

„Was mir persönlich in diesem Kurs gefällt, ist einfach, dass 

die Lehrerin die Sprache verständlich erklärt, Sie hat Kennt-

nisse in vielen anderen Sprachen und das ist für die Spra-

chenlernenden ein großer Vorteil“, sagt Mohammad. Die 

Lehrerin schafft eine Atmosphäre, in der niemand faul 

bleibt. Alle Kursteilnehmer müssen im Unterricht eine ei-

gene Rolle spielen. Es gibt viele Aktivitäten, Übungen, häu-

fige Tests, Videos, Hörübungen, ohne die der Kurs normaler, 

langweiliger Kurs wäre.

Viele von uns hoffen darauf, dass der Kurs für sie eine echte 

Hilfe ist, um ihre Ziele in der Zukunft zu erreichen. Kursteil-

nehmer Abdulrahman sagt: „Ich will gern Zahnmedizin stu-

dieren, und das C1-Zertifikat ist für mich eine wichtige Vor-

aussetzung, um an der Uni studieren zu dürfen.“

„Ich kann in diesem Kurs meinen Wortschatz trainieren, 

durch Lesetexte wird das immer besser, der Kurs war eine 

wichtige Chance, meine Deutschkenntnisse zu erweitern. 

Ein Studienplatz an der Uni braucht gute Deutschkenntnis-

se und ich hoffe, dass ich meinen Traum erfülle kann“, sagt 

Slayman. Weitere Infos: umwelt-campus.de/integra

  Foto: Helen Werner, Hochschule Trier


