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Förderhinweis 

Das diesem Bericht zugrunde liegende Vorhaben „Frauen in MINT – Neue 

Chancen für weibliche Flüchtlinge. Sommeruniversitäten im Ingenieurwesen an 

der Hochschule Koblenz“ wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung 

und Forschung unter dem Förderkennzeichen 01FP1622 gefördert. Die 

Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei der Autorin.  
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Grußwort des 
Präsidenten 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

Seit vielen Jahren verfolgt die Hochschule 

Koblenz konsequent und erfolgreich das Ziel, 

mehr Diversität zu schaffen und Frauen in ihrer 

wissenschaftlichen und beruflichen 

Entwicklung zu fördern. Das Projekt der 

Sommeruniversitäten für geflüchtete Frauen 

hat entschieden dazu beigetragen. Wir konnten geflüchteten Frauen eine 

Perspektive für eine berufliche Zukunft in Deutschland geben und ihnen die 

Attraktivität eines MINT-Studiums aufzeigen. Mit solchen Angeboten gewinnen 

wir nicht nur engagierte und qualifizierte Studierende, sondern tragen auch dazu 

bei, dem hiesigen Fachkräftemangel entgegenzuwirken. 

Die Qualifizierung für ein Studium lassen sich weder am Geschlecht noch an der 

kulturellen oder sozialen Herkunft festmachen – daher ist uns 

Chancengerechtigkeit ein wichtiges Anliegen. Im Rahmen der 

Sommeruniversitäten haben wir hochqualifizierte Frauen erlebt, die mit 

beachtlichem Vorwissen und größter Leistungsbereitschaft die verschiedenen 

Studienmodule absolviert haben. Und wir sind stolz darauf, dass einige der 

ehemaligen Teilnehmerinnen mittlerweile ein Studium aufnehmen konnten.  

Zukünftig werden wir Erfahrungswerte und Best-Practice-Beispiele dieses 

Projektes in unsere Hochschule integrieren und über unsere Netzwerke 

weitertragen. Denn Vielfalt und Chancengerechtigkeit sind eine 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe, zu der wir in Kooperation mit der Wirtschaft 

und anderen Hochschulen unseren Beitrag leisten werden. 

 

Prof. Dr. Kristian Bosselmann-Cyran 

Präsident der Hochschule Koblenz  
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Vorwort der 
Vizepräsidentin 

„Was ich will, das schaffe ich“ – dieses Zitat 

einer Teilnehmerin der Sommeruniversitäten 

für geflüchtete Frauen unterstreicht, wie wir an 

der Hochschule Koblenz Frauen immer wieder 

erleben: ehrgeizig, selbstbewusst und 

hochqualifiziert. Wir haben nicht nur den 

gesetzlichen Auftrag, Frauen zu fördern und 

Diskriminierungen entgegen zu wirken, sondern wir tun dies aus tiefster 

Überzeugung. Menschen in ihrer Vielfalt anerkennen, ihre Stärken fördern und 

Chancengerechtigkeit herstellen ist unser Ziel. Mit verschiedenen Maßnahmen 

und Programmen unterstützt die Hochschule Koblenz seit vielen Jahren Frauen 

in ihrer wissenschaftlichen und persönlichen Entwicklung und lernt dadurch 

selbst viel in diesen Prozessen. Auch eine Hochschule muss sich immer wieder 

kritisch hinterfragen und evaluieren. Denn die Qualität der Lehre oder auch die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf/Studium hängen stark damit zusammen, wie 

wir Studierenden und Mitarbeitenden begegnen, wie ernst wir ihre Bedürfnisse 

nehmen und wie angenommen sie sich an der Hochschule Koblenz fühlen.  

Eine Willkommenskultur zu schaffen, neue Strukturen zu etablieren und 

innovative Projekte umzusetzen erfordert Mut und Durchhaltevermögen gegen 

manche Widerstände. Die Sommeruniversitäten für geflüchtete Frauen haben 

uns gezeigt, dass sich genau das lohnt, wenn man etwas bewegen möchte.  

 

Prof. Dr. Daniela Braun 

Vizepräsidentin für Lehre und Diversity der Hochschule Koblenz 
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MINT-Sommeruniversitäten für 
geflüchtete Frauen 

  

Ein deutschlandweites Pilotprojekt 

Im Sommer 2017 fand die „Sommeruniversität für geflüchtete Frauen“ zum 
ersten Mal an der Hochschule Koblenz statt. Das 3-jährige Projekt wurde vom 

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert und trug den 

offiziellen Titel „Frauen in MINT – Neue Chancen für weibliche Flüchtlinge. 

Sommeruniversitäten im Ingenieurwesen an der Hochschule Koblenz“. 
Projektträger war das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., Bonn. 

Geplant und durchgeführt wurde es vom Gleichstellungsbüro der Hochschule 

Koblenz. 

Die Sommeruniversitäten richteten sich als Orientierungsangebot an 15 bis 

20 junge, geflüchtete Frauen und fanden jeweils in den Sommern 2017, 2018 

und 2019 an der Hochschule Koblenz statt. Zentrales Ziel des Vorhabens war 

die Gewinnung weiblicher Fachkräfte für Berufsfelder der Hightech-Branche 

mit einem Studium.  

In allen drei Jahren war das Interesse an der Sommeruniversität groß und alle 

Plätze wurden belegt. 
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Drei Wochen an der Hochschule 
Koblenz 

Zwischen Vorlesung und Labor-Praktikum 

Kern des Projekts war ein dreiwöchiger, ganztägiger Unterrichtsblock mit 

Vorlesungen und Labor-Praktika, wobei verschiedene Module des 

naturwissenschaftlichen und technischen Bereiches vorgestellt wurden. Der 

inhaltliche Fokus der Module lag auf Seminaren und Praxisübungen der 

Fachrichtungen Bauingenieurswesen, Mathematik, Elektro- und 

Informationstechnik sowie Physik. Außerdem stellten sich verschiedene 

studienbegleitende und externe Beratungsangebote vor. An den Unterrichtsblock 

schloss sich ein dreiwöchiges Praktikum in einem Industrie-Unternehmen aus 

dem MINT-Bereich an. 
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Teilnahme an der 
Sommeruniversität  

Motivation und Erwartung  

Um am Orientierungsangebot teilnehmen zu können, mussten die jungen Frauen 

Deutschkenntnisse mindestens auf B2-Niveau vorweisen können sowie 

anerkannte Geflüchtete sein. Die Arbeitssprache war Deutsch, jedoch wurden 

unterstützend arabischsprechende studentische Tutorinnen aus MINT-

Fachbereichen als Vermittlerinnen eingesetzt, die auch als Role Model dienten. 

Die Teilnahme an der Sommeruniversität sollte so niedrigschwellig wie möglich 

sein. Die Hochschule Koblenz 

◼ half nach Bedarf bei der Kinderbetreuung während des Unterrichts, 

◼ beschaffte Fahrkarten für den ÖPNV und der Deutschen Bahn,  

◼ half bei der Suche nach Unterkünften für auswärtige Teilnehmerinnen.  

Die Teilnehmerinnen brachten großen Ehrgeiz mit und waren sehr daran 

interessiert, ihre Voraussetzungen für ein Studium in Deutschland prüfen zu 

lassen. Manche hatten kein Abitur, andere hatten ein abgeschlossenes Studium, 

das aber in Deutschland nicht anerkannt wurde. Durch ihre jeweilige persönliche 

Situation und dem Migrationshintergrund hatten die jungen Frauen bereits 

gelernt, sich schnell in eine neue Umgebung und eine neue Kultur einzufügen. 

Entsprechend reibungslos gelang ihnen der Start in die Sommeruniversität. 

  

Rolle des Gleichstellungsbüros 

Das Gleichstellungsbüro bot Hilfe bei der Entscheidungsfindung 

des passenden Studiengangs, der Anerkennung von 

Hochschulzugangsberechtigungen sowie dem Abbau potenzieller 

Hürden. 
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Eine Teilnehmerin erklärt in der Vorlesung 

„Mathematik für Ingenieure“ ihre Vorgehensweise. 
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Viele der Teilnehmerinnen äußerten den Wunsch, in Deutschland studieren zu 

wollen. Sie waren jedoch ratlos, welche Schritte dafür notwendig sind. Vor 

diesem Hintergrund war es auch Aufgabe der Sommeruniversität, ihre 

Teilnehmerinnen zu ermutigen, sich ein Studium und die entsprechende 

Bewerbung zuzutrauen. Bei möglichen Hürden stand die Hochschule Koblenz 

beratend zur Seite. Neben den eigenen Ressourcen der Teilnehmerinnen waren 

persönliche Gespräche mit Berater*innen als auch mit Role Models hilfreich und 

fördernd. Für die Teilnehmerinnen stellte sich dies als wertschätzende 

Unterstützung auf Augenhöhe heraus. 

Während des Orientierungsangebots hatten die Teilnehmerinnen die Möglichkeit, 

ihre eigenen Qualifikationen und Ressourcen zu reflektieren Im Rahmen eines 

Bewerbungstrainings wurden diese ganz praktisch in einer eigenen, individuellen 

Bewerbung aufgegriffen und jede Teilnehmerin hielt anschließend ihre eigene 

Bewerbung in den Händen. Es war durchaus bewegend für die Frauen, durch 

das Training ihre eigenen Stärken und Ressourcen zu erkennen und 

wertzuschätzen.  

  

4 Ziele 

Während der drei Durchgänge des Orientierungsangebotes stellte sich heraus, 

dass die Teilnehmerinnen vier Ziele mit ihrer Teilnahme verbanden:  

1. Ängste und Befürchtungen hinsichtlich eines Studiums in Deutschland 

thematisieren und überwinden zu können,  

2. das zu ihnen – und ggf. auch zu ihrer Bildung aus dem Land ihrer ersten 

Heimat – passende Fach zu finden,  

3. eine individuelle Beratung für mögliche Hürden zu erhalten sowie 

schließlich  

4. andere Frauen kennenzulernen, mit denen sie ein Netzwerk für ein Studium 

bilden konnten. Diese Ziele konnten fast durchgehend erreicht werden. 
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Es erwies sich als sinnvoll, Deutschkenntnisse auf B2-Niveau für die Teilnahme 

am Orientierungsangebot vorauszusetzen. Wenngleich dadurch Frauen von der 

Teilnahme ausgeschlossen wurden. Doch Erfahrungen aus der Vergangenheit 

zeigten, dass Studierende mit geringeren Deutschkenntnissen kaum in der Lage 

sind, den Vorlesungen und Übungen ausreichend zu folgen. Viel zu oft führte 

dies dazu, dass internationale Studierende ihr Studium abbrachen und dies als 

ihr persönliches Versagen betrachteten. Für die Studierenden als auch für die 

Hochschule konnte eine möglichst geringe Anforderung an das Sprachniveau 

nicht als zufriedenstellende Lösung angesehen werden. Vielmehr ist es 

notwendig, potenziellen Studierenden die Möglichkeit zu bieten, Deutsch auf 

hohem Niveau zu lernen. Anzumerken ist, an dieser Stelle, dass besonders die 

Frauen davon profitieren würden, wenn Sprachkurse generell mit 

Kinderbetreuung angeboten werden würden. Das Orientierungsangebot war auf 

die Zielgruppe der anerkannten geflüchteten Frauen zugeschnitten. Im Laufe des 

Projekts wurde wiederholt von verschiedenen Seiten angemerkt, dass ein 

solches Angebot auch für andere Frauen sinnvoll wäre, die ihre bisherige Bildung 

bzw. ihre Studienzugangsberechtigungen im anderssprachigen Ausland 

erworben haben. Die Öffnung eines Orientierungsangebots für diese Frauen 

wäre anzuraten – nicht zuletzt deshalb, weil inzwischen die Anzahl der 

Geflüchteten, die Deutschland erreichen, gering geworden ist.  

Eine Altersbegrenzung der Teilnehmerinnen auf junge Frauen von 18 bis 35 

Jahren hat sich in der Praxis als unnötig erwiesen. Mehrfach interessierten sich 

Frauen im mittleren Alter für das Orientierungsangebot. Sie hatten in ihrer ersten 

Heimat in der Regel bereits im MINT-Bereich gearbeitet und suchten nun nach 

einer Möglichkeit, ihre Kenntnisse und Fähigkeiten auch in Deutschland beruflich 

einzusetzen. Gerade angesichts des aktuellen und noch steigenden 

Fachkräftemangels spricht aus unserer Sicht nichts dagegen, dass z.B. eine in 

Syrien ausgebildete Physikerin oder Mathematiklehrerin mittleren Alters an der 

Hochschule erkundet, welches MINT-Studium für sie in welcher Weise formal 

und inhaltlich passen würde. Die Gruppengröße eines Orientierungsangebots ist 

mit einer maximalen Anzahl von 25 Teilnehmer*innen gut angesetzt, da bei 

größeren Gruppen die Einzelnen zu leicht aus dem Blick geraten. Als 

Mindestanzahl ist eine Gruppengröße von 12 sinnvoll; da bei einer kleineren 

Gruppe die Gruppendynamik sich nicht voll entfalten könnte. 
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Als sehr gut erwies sich in der Praxis die Einschränkung, das 

Orientierungsangebot nur für Frauen auszurichten. Viele Teilnehmerinnen 

berichteten, dass sie an einem gemischtgeschlechtlichen Angebot entweder gar 

nicht oder zumindest nicht gerne teilgenommen hätten. Sie gingen davon aus, 

dass sie in Anwesenheit von Männern in den Hintergrund getreten wären, ihre 

Fragen und Belange hintenangestellt hätten, insgesamt stiller geworden wären 

und sich bei den praktischen Versuchen kaum ausprobiert hätten. Viele der 

Frauen sind es gewohnt, so zurückhaltend zu handeln.  
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Dokumentarfilm auf YouTube 

Weitere Eindrücke von den Teilnehmerinnen, den Lehrenden und der Organisation der 

Sommeruniversitäten erhalten Sie über einen Dokumentarfilm, der unter 

www.youtube.com/watch?v=nFos_xWsvCE einzusehen ist. 
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Sommeruniversität und 
Praktikum  

Planung und Durchführung von drei Wochen Unterricht und 
Organisation von Praktika 

Grundsätzlich lag der Zeitraum des Orientierungsangebots in der 

vorlesungsfreien Zeit im Sommer, denn sowohl Räumlichkeiten als auch das 

Zeitbudget der Lehrenden hätten während der Vorlesungszeit nicht in 

ausreichender Menge zur Verfügung gestanden. Teils fand das 

Orientierungsangebot zusätzlich in den Sommerferien statt, weil sich der 

Unterrichtsblock nicht mit hohen Feiertagen des interkulturellen Kalenders 

überschneiden sollte. Auch wurden, wegen der Übernachtungsplätze für 

auswärtige Teilnehmerinnen, große regionale Events berücksichtigt. 

Eine der großen Herausforderungen bei der Planung eines 

Orientierungsangebots war der Unterrichtsblock. Eine Veranstaltung mit mehr als 

10 Lehrenden in der vorlesungsfreien Zeit zu planen barg das Risiko, dass viele 

Lehrende im relevanten Zeitraum andere Verpflichtungen oder Pläne haben. 

Einige mussten absagen, andere konnten nur an wenigen Tagen direkt vor oder 
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nach ihrer Abwesenheit Unterricht übernehmen, so dass manche Fächer 

mehrfach hin- und hergeschoben werden mussten und leider nicht alle 

relevanten Fächer vertreten sein konnten. Je frühzeitiger die Anfragen und 

Planungen waren, desto mehr Zusagen konnte verzeichnet werden. 

Die meisten Lehrenden, die angefragt wurden, fanden das Projekt sehr 

interessant und sagten gerne zu. Es wurde bewusst eine deutliche Anzahl 

weiblicher Lehrender mit und ohne Migrationshintergrund um Übernahme eines 

Moduls angefragt, um Rollenvorbilder zu zeigen. 

Zunächst wurden Module von zweieinhalb bis drei Zeitstunden eingeplant. 

Teilweise, wie bei Mathematik für Ingenieure, standen fünf Module eines Fachs 

im Stundenplan. Mit jeder Sommeruniversität wurde deutlich, dass den 

Teilnehmerinnen ein Einblick in möglichst viele Fächer und Bereiche wichtiger 

ist, als wenige Themen bzw. Fächer möglichst in sich geschlossen zu erleben. 

Im Orientierungsangebot sollten daher weniger Vorkurse als vielmehr eine 

„Schnupper“-Vielfalt enthalten sein. Auch kürzere Module von 90 Minuten sind 

durchaus sinnvoll. 

Einige der Unterrichtstage gingen von 9:00 bis 18:30 Uhr. Eine solch zeitliche 

Länge war auf mehreren Ebenen eine Herausforderung. Für die Mütter kleiner 

Kinder war es schwierig, ihre Kinder für so lange Zeit eine unbekannte Umgebung 

zuzumuten. Jenen Frauen, die an anderen Kursen teilnahmen (wie z. B. 

Sprachkurs), war eine Teilnahme an der Sommeruniversität dadurch nicht 

möglich.  

Der Stundenplan sollte eine sinnvoll ineinandergreifende Abfolge der Themen 

und Fächer enthalten, die aufeinander aufbauen. Bei dem ersten Durchgang im 

Jahr 2017 wurde deutlich, dass die Studienzugangsberechtigung inklusive 

Anerkennung von Zeugnissen sowie die Finanzierung eines Studiums zu den 

Integrationskurse 

Zu bedenken ist, dass die Teilnahme an Integrationsmaßnahmen keineswegs 

selbstbestimmt ist, sondern vom Jobcenter angewiesen wird. Eine der 

Teilnehmerinnen an der Hochschule Koblenz musste beispielsweise die 

Sommeruniversität in der zweiten Woche abbrechen, weil sie kurzfristig einen Platz 

in einem Integrationskurs erhalten hat.  
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drängendsten Fragen der Teilnehmerinnen gehörten. Daher wurden 

entsprechende Module möglichst in die erste Woche des Stundenplans 

eingebunden und die Teilnehmerinnen hatten die Möglichkeit, gezielt die 

Beratungsangebote in Anspruch zu nehmen. 

Ebenfalls frühzeitig sollten Aspekte der deutschen Hochkultur mit den 

Teilnehmenden als auch den Lehrenden und Berater*innen thematisiert werden. 

Wenn sich alle Beteiligten des interkulturellen Hintergrunds von Konflikten 

beispielsweise um Pünktlichkeit und Verbindlichkeit bewusst sind, lässt dies 

Raum für Gelassenheit und führt seltener dazu, dass ein Konflikt als persönliches 

Versagen oder gar als Feindseligkeit der Anderen gedeutet wird. Hier ist daran 

zu erinnern, dass fast überall auf der Welt andere Regeln der Pünktlichkeit und 

der Verbindlichkeit gelten als im deutschen Sprachraum. Eine Verspätung oder 

ein Wegbleiben aufgrund eines Vorfalls in der weiteren Familie oder wegen einer 

Begegnung mit Rat- bzw. Hilfesuchenden gilt woanders häufig als entschuldbar, 

in Deutschland eher nicht. Die eigene Haltung zu diesen Themen ist in der Regel 

für alle Beteiligten selbstverständlich und wird daher gar nicht oder nur allzu 

knapp erklärt.  

Indem die hiesige Arbeitskultur zu Beginn thematisiert wurde, hatten die 

Teilnehmerinnen die Möglichkeit, sich von Beginn an mit den Erwartungen und 

Verhaltensregeln in Deutschland vertraut zu machen. Zwar blieben Pünktlichkeit 

und Verbindlichkeit während aller Sommeruniversitäten Herausforderungen, 

doch war unter den Teilnehmerinnen ein wachsendes Verständnis für diese 

Anforderungen erkennbar.  

Auch einige Lehrende vertieften ihr Verständnis für solche Konflikte. Bereits vor 

Beginn der Unterrichtsblöcke wurde eine Veranstaltung zur interkulturellen 

Kommunikation für die Lehrenden und Tutorinnen angeboten, das sehr begrüßt 

wurde. Für die Planung und Durchführung eines Orientierungsangebotes für 

Frauen mit internationalem Bildungshintergrund ist es ratsam, sich solide 

Kenntnisse im Bereich der interkulturellen Kommunikation anzueignen. 

Die praktischen und die theoretischen Anteile waren einigermaßen gleichmäßig 

im Stundenplan verteilt. Theoretischer Unterricht ist wichtig und soll in seiner 

Bedeutung nicht geschmälert werden da er im Studium einen erheblichen Anteil 

ausmacht. Doch ein erster praktischer Zugang zu Fächern ist für 

Teilnehmerinnen, die nicht perfekt Deutsch sprechen, eine erhebliche 

Erleichterung. Denn viele theoretischen Zusammenhänge haben sich in der 

praktischen Umsetzung von selbst erklärt. 
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Die Lehrenden waren alle sehr engagiert und setzten sich auf verschiedene 

Weisen dafür ein, dass die Teilnehmerinnen dem Lernstoff folgen konnten. 

Empfehlenswert ist es, die Übersetzungen der wichtigsten Schlüsselbegriffe vor 

den Lehrveranstaltungen zur Verfügung zu stellen, um sprachliche Barrieren 

abzubauen.  

Vor diesem Hintergrund waren Tutorinnen für die Durchführung der 

Sommeruniversitäten unverzichtbar. Jedes Modul wurde von mindestens einer 

Tutorin begleitet, die Sprach- und Kulturkenntnisse in Arabisch hatte. Die 

Tutorinnen studierten an der Hochschule Koblenz, überwiegend MINT-Fächer. 

Somit fungierten sie zugleich als Role Models. Eine Tutorin war im Jahr 2017 

zunächst Teilnehmerin der Sommeruniversität, im Jahr 2019 dann Tutorin. Die 

Einbindung von Alumni ist sehr sinnvoll und in diesem Fall positiv ausgefallen.  

Die meisten der Teilnehmerinnen kamen aus arabischen Ländern, so dass sie 

durch die Tutorinnen durchgehend mindestens eine Ansprechpartnerin hatten. 

Dies war besonders für Schlüsselbegriffe und Detailfragen bedeutend. Von den 

Tutorinnen konnten die Teilnehmerinnen über das rein sprachliche Dolmetschen 

hinaus auch erfahren, welche Nachfragen höflich und angemessen sind. Die 

Tutorinnen konnten in allen Richtungen erklären und vermitteln. Da sie selbst 

studierten, konnten sie nicht zuletzt Fragen zum Studium aus der studentischen 

Perspektive beantworten. In jedem Durchgang der Sommeruniversität wurden 

sie sehr schnell zu wichtigen Begleiterinnen der Teilnehmerinnen und in gewisser 

Weise zum „Herz“ der Sommeruniversitäten.  

Deutsch im Labor 

Technische bzw. naturwissenschaftliche oder mathematische Spezialbegriffe sind 

selbst auf C1-Sprachniveau kaum bekannt bzw. zu verstehen. Auch sind auf 

lateinischer Schrift beruhende handschriftliche Erläuterungen für Menschen, die mit 

anderer Schrift aufwuchsen, nicht leicht zu lesen. Manche der Teilnehmerinnen 

waren frustriert, wenn sie Schlüsselbegriffe zu Beginn eines Moduls nicht 

verstanden und die Inhalte, die darauf aufbauten, nur mit erheblicher Anstrengung 

nachvollziehen konnten. Inspirierend war hier der Ansatz von „Deutsch im Labor“, 
dass an der Hochschule Koblenz erfolgreich eingesetzt wird: 

www.hs-koblenz.de/rmc/fachbereiche/ingenieurwesen/elektrotechnik-und-

informationstechnik/forschung-projekte/sprichst-du-technisch-deutsch-im-labor 
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Von Anfang an kooperierte die Sommeruniversität mit diversen Einrichtungen 

inner- und außerhalb der Hochschule. Entscheidend war eine gute Kooperation 

insbesondere für die Beratung der Teilnehmerinnen während des 

Unterrichtsblocks. So waren beispielsweise die Module des International Office 

über Studienzugangsberechtigungen unverzichtbar, wie auch die BAföG-

Beratung. Sehr wichtig waren auch die Module der psychosozialen 

Beratungsstelle zu den Themen Gewalterfahrungen und zur Vereinbarkeit von 

Familie und Studium. Zu nennen ist ebenfalls der Austausch des 

Gleichstellungsbüros mit dem Frauennotruf im Hintergrund, denn verschiedene 

Teilnehmerinnen hatten Gewalt-Beziehungen hinter sich; teilweise auch die 

Kinder. Als ansprechbare Institution zur Finanzierung eines Studiums stellte sich 

der AStA vor. Der Deutsche Ingenieurinnen-Bund gestaltete jeweils ein Modul zu 

den beruflichen Perspektiven durch einen MINT-Abschluss, die 

Handwerkskammer Koblenz eröffnete Perspektiven auf eine Ausbildung im 

MINT-Bereich. Denn für manche Teilnehmerinnen ist dies die beste Möglichkeit, 

eine Studienzugangsberechtigung zu erwerben.  

In Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Werkstofftechnik Glas und Keramik am 

Westerwald-Campus führte das Ada Lovelace Projekt einen von ihnen geplanten 

und gestalteten Thementag zu Keramik im Alltag durch, der auf sehr viel 

Interesse bei den Teilnehmerinnen stieß. Die Rollenvorbilder der Ada Lovelace-

Studentinnen bildeten zusammen mit den engagierten Lehrenden, den 

vielfältigen beruflichen Möglichkeiten des Studiengangs bauen-kunst-werkstoffe 

und der familiären Atmosphäre des Campus‘ eine einladende Perspektive. 
Mehrere Teilnehmerinnen erklärten nach einem Besuch des Campus im 

Westerwald, sie wollten gerne dort studieren bzw. dort ihren Master of 

Engineering in Ceramic Science and Engineering nach einem 

ingenieurwissenschaftlichen Bachelorabschluss in Koblenz im Bereich 

Maschinenbau oder Elektrotechnik absolvieren.  
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Abgeschlossen wurde der dreiwöchige Unterrichtsblock jeweils mit kleinen 

Ansprachen und mit der Übergabe von namentlichen Zertifikaten an die 

Teilnehmerinnen in einem feierlichen Rahmen. Auf den Zertifikaten sind sowohl 

ein Überblick über die absolvierten Fächer bzw. Themen als auch eine knappe 

Einschätzung der Teilnahme (von „hat mit größtem Erfolg“ bis „hat 
teilgenommen“) notiert. Diese Zertifikate sind sicherlich für Bewerbungen 

sinnvoll, da sie das Engagement der Teilnehmerinnen zeigen. Möglicherweise 

noch bedeutender ist die Wirkung der Zertifikate auf die Teilnehmerinnen selbst. 

Damit drückte die Hochschule nachweislich aus, dass sie die Leistungen und das 

Engagement der Teilnehmerinnen anerkennt und schätzt. Implizit steckt darin 

auch der Wunsch, die Teilnehmerinnen als Studentinnen wieder begrüßen zu 

können. Dies wurde zuvor von der Hochschulleitung auch geäußert, doch die 

Übergabe des Zertifikats verdeutlichte dies in besonderem Maße. Entsprechend 

waren viele Teilnehmerinnen sehr bewegt und haben sich mit Stolz gegenseitig 

mit Zertifikat fotografiert. 

Anschließen sollte sich für alle Teilnehmerinnen ein dreiwöchiges Praktikum bei 

einer Firma im MINT-Bereich anschließen. Dies stieß jedoch auf Hindernisse. Auf 

einige Teilnehmerinnen warteten Integrationsmaßnahmen. Andere suchten ein 

Praktikum in einem speziellen Bereich, in dem jedoch keine Firma im näheren 

Wohnumfeld aufzufinden war, die ein dreiwöchiges Praktikum anbot. Häufig 

boten Firmen Praktika von wenigen Tagen oder aber mehreren Monaten an. Ein 

von einem Projekt festgelegtes zeitliches Format mit Inhalten zu füllen, ist für 
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etliche Firmen eine allzu große Investition. Daher konnten mehrere 

Teilnehmerinnen keine Praktika im Rahmen der Sommeruniversität absolvieren.  

Trotz aller Widerstände sind Praktika wichtig, da sie einen konkreten Einblick ins 

Berufsfeld erlauben und wertvolle Kontakte generieren können. So wurde einer 

Teilnehmerin nach ihrem Praktikum direkt ein Arbeitsplatz in der Firma 

angeboten, und sie plant nun ein duales Studium. Ein flexibles Praktikum ist sehr 

sinnvoll – je nach Interesse der konkreten Teilnehmerin und Firma von wenigen 

Tagen bis hin zu einem mehrmonatigen Praktikum, das als Vorpraktikum im 

Studium anrechenbar ist.  

Die Aufgabe eines Orientierungsangebots bliebe dann die Vorbereitung und 

Begleitung der Praktika. Zur Vorbereitung wurden neben Bewerbungstraining 

und persönlichen Gesprächen im Stundenplan ein Modul angeboten, das sich 

mit dem Sinn und der Funktion von Praktika für die Teilnehmerinnen und für die 

Firmen beschäftigte. 
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Öffentlichkeitsarbeit, 
Zugangsvoraussetzungen und 
Organisation 

Breite Werbemaßnahmen 

Die Bekanntgabe des Orientierungsangebots und die Aufforderung zur 

Anmeldung fanden auf verschiedenen Wegen und bei unterschiedlichen 

Institutionen statt: 

◼ Sprachschulen (private und öffentliche) 

◼ Karitative oder kirchliche Institutionen 

◼ Stadtverwaltung und Ausländerbehörde 

◼ Multiplikatorinnen und Multiplikatoren 

Selbstverständlich wurde auch eine Website für das Projekt eingerichtet:  

www.hs-koblenz.de/frauen-in-mint-neue-chancen-fuer-weibliche-fluechtlinge/  

Auch über die Netzwerke des Gleichstellungsbüros konnten die Sommer-

universitäten breit beworben werden. Zudem nahmen Initiativen wie KOMM 

MACH MINT das Projekt auf ihren Kanälen und verbreiteten es.  
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Persönlich wurde das Projekt in der Region Koblenz dort vorgestellt, wo es 

bereits Angebote für geflüchtete Frauen gab: unter anderem in Deutschkursen, 

in arabischen Geschäften, beim Caritas-Café für Geflüchtete oder auch auf 

einem syrischen Sommerfest. Dadurch konnten zahlreiche Teilnehmerinnen 

gewonnen werden. Etlichen Frauen war bis dahin nicht bekannt, dass sie eine 

realistische Möglichkeit zum Studium haben könnten. Ein guter Zugang für die 

Werbung waren Deutschkurse für Fortgeschrittene; dort waren häufig Frauen 

anzutreffen, die ehrgeizig ihre berufliche Zukunft anbahnten. Damit sind sie für 

die Hochschule als Studentinnen eine sehr interessante Gruppe. Allerdings 

bieten die Deutschkurse keine Kinderbetreuung an, so dass dort kaum Mütter 

kleiner Kinder angesprochen werden konnten. 

Sprachkompetenz 

Die Flyer wurden sowohl in deutscher als auch arabischer Sprache erstellt. 

Zweifellos war es hilfreich, dass eine arabischsprechende studentische Hilfskraft, 

das Projekt vorstellte sowie Fragen beantwortete. Irritierend war für die 

interessierten Frauen beispielsweise die Bezeichnung „Sommer-Uni“. Den 
Unterschied zwischen Universität und Fachhochschule sowie zwischen 

Lehrbetrieb und Orientierungsangebot mussten zu Beginn der Sommer-

universitäten entsprechend erklärt werden. 

Einfacher Anmeldevorgang 

Um einen niedrigschwelligen Zugang zu den Sommeruniversitäten zu bieten, 

wurde zum einen der Anmeldevorgang im dritten Durchgang angepasst. In den 

ersten beiden Durchgängen war es für die Anmeldung nötig, sich anzumelden 

sowie einen Fragebogen auszudrucken, auszufüllen, zu unterschreiben und an 

die Hochschule zu senden. Da manche der Frauen keine Drucker haben, war 

das für sie mit Aufwand verbunden. In Absprache mit der 

Datenschutzbeauftragten der Hochschule wurde für das dritte Jahr ein online 

Anmeldeverfahren entwickelt.  

Fahrten und Unterkunft 

Um die Teilnahme so unbürokratisch wie möglich zu gestalten, wurden 

Fahrkarten zur Hochschule, Unterkünfte für Auswärtige und ein Angebot zur 

Kinderbetreuung bereitgestellt. Die Organisation der Fahrten, Unterkünfte und 

Kinderbetreuung waren sehr zeitintensiv. Vor Beginn des Unterrichtsblocks 

wurden die individuellen Fahrstrecken jeder einzelnen Teilnehmerin recherchiert, 

gekauft und die Fahrscheine an die Teilnehmerinnen versendet. Für die zweite 
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und dritte Woche inklusive Abreise musste ebenfalls geplant und organisiert 

werden. Auch sind Unterkünfte im Sommer in Koblenz rar, die hiesige 

Jugendherberge ist weit im Voraus ausgebucht und die Suche nach Unterkünften 

kostete viele Ressourcen.  

Hinsichtlich der Unterkunft kam die Rückmeldung von den auswärtigen 

Teilnehmerinnen, dass sie gerne mit möglichst vielen anderen Teilnehmerinnen 

zusammengewohnt hätten. Wo die Unterbringung in Kleingruppen gelang, bot 

dies immerhin die Möglichkeit zum abendlichen Austausch und zur 

gemeinsamen Fahrt zur und von der Hochschule. Das wurde von den 

Teilnehmerinnen positiv vermerkt.  

Mütter und Kinderbetreuung 

Je breiter die Werbung aufstellt wurde, desto mehr junge Mütter meldeten sich 

für das Orientierungsangebot an. Eine Kinderbetreuung war im Konzept von 

Beginn an eingeplant, da die Hochschule Koblenz als familienfreundliche 

Hochschule ausgezeichnet ist. Doch die wachsende Anzahl der zu betreuenden 

Kinder erforderte neben einer ausreichenden Anzahl von Betreuer*innen auch 

einige Kreativität. Für den kurzen Zeitraum von drei Wochen konnten die Kinder 

nicht vor Ort in Kindertagesstätten angemeldet werden. So stellten sich Fragen 

wie:  

◼ Welche Aktivitäten wie z.B. Spielplatzbesuche können mit einer fast 

20köpfigen Kindergruppe verschiedenen Alters unternommen werden?  

◼ Wo finden sich Stifte, Bälle, Spielzeug und Schlafgelegenheiten?  

◼ Was tun während der Hitzeperiode? 

Das Ergebnis rechtfertigte den Aufwand. So manche Teilnehmerin wäre mit der 

eigenen Organisation der Fahrkarten, Unterkunft oder Kinderbetreuung finanziell 

und/oder logistisch überfordert gewesen. Diese Rückmeldung kam von mehreren 

Teilnehmerinnen. 
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Hochschulinterne Kooperationspartner 

Das Projekt wäre nicht umsetzbar gewesen, wenn nicht verschiedene Stellen in 

der Hochschule Unterstützung geleistet hätten. Neben der 

Datenschutzbeauftragten sind hier z.B. die Personalabteilung für die Verträge 

und Abrechnung der Tutorinnen zu nennen; ebenso das Studierendenwerk, das 

jeder Teilnehmerin eine Karte für die Nutzung der Mensa zum Studierenden-Tarif 

zur Verfügung stellte. Zuvor war geklärt worden, dass die Teilnehmerinnen in 

diesem Zusammenhang wie Studierende (oder wie Schüler*innen) zu behandeln 

sind. Solche Anliegen wie die Mensakarten mussten mit ausreichendem 

zeitlichem Vorlauf angegangen werden, da das Orientierungsangebot außerhalb 

der Vorlesungszeit und daher in der Urlaubszeit der Verwaltung stattfand. Das 

International Office stand mit wertvollen Ratschlägen zur Verfügung. Auch 

konnten Fragen zum Thema „Studieren in Deutschland“ geklärt werden. Und 

auch die Studienberatung konnte den Teilnehmerinnen wertvolle Tipps und 

Informationen für ein Studium an der Hochschule Koblenz vermitteln. 

Wertvolle studentische Hilfskräfte 

Für eine Vielzahl von Aufgaben waren die studentischen Hilfskräfte 

unverzichtbar. Sie führten und aktualisierten Listen der angemeldeten 

Teilnehmerinnen, halfen bei der Recherche von Fahrtstrecken und Tarifen wie 

auch Unterkünften, bereiteten Begrüßungsmappen vor, fragten manche der 

ihnen bekannten Lehrenden, ob diese grundsätzlich für ein Modul des 

Orientierungsangebots ansprechbar waren, hielten Kontakt zu Teilnehmerinnen, 

schlugen Tutorinnen vor und vieles mehr. 
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Resümee und Ausblick 

Alle drei Durchgänge der Sommeruniversität konnten mit großem Erfolg 

durchgeführt werden. Inzwischen studieren einige ehemalige Teilnehmerinnen 

der Sommeruniversitäten an der Hochschule Koblenz. Andere haben ihr Studium 

an einer anderen Hochschule aufgenommen. Wieder andere bereiten ein 

Studium vor, z.B. durch weitere Deutschkurse und Ausbildungen.  

Die befragten Teilnehmerinnen äußerten sich einhellig: Sie wünschen sich, dass 

solche Orientierungsangebote an allen Universitäten und Hochschulen für 

angewandte Wissenschaften angeboten werden. Zur besseren Koordinierung 

sollte eine zentrale Stelle wie beispielsweise das Gleichstellungsbüro die 

Planung eines solchen Orientierungsangebots übernehmen. 

Kenntnisse in interkultureller Kommunikation sollten Voraussetzung für die 

Organisation eines solchen Angebots sein. Regelmäßig sollte zudem eine 

Evaluation durchgeführt werden. Empfehlenswert ist, dass das Angebot auch in 

seinen Rahmenbedingungen im laufenden Betrieb flexibel nachjustiert werden 

kann. Auch ein Austausch mit anderen Einrichtungen und Fachbereichen an der 

Hochschule ist gewinnbringend. In einem Gespräch mit dem Arbeitskreis 

Diversity wurde erörtert, welche Bedingungen die Hochschule verbessern kann, 

um internationale Frauen als Studentinnen nicht wieder zu verlieren. Die Idee 

entstand, zu Beginn jedes MINT-Studiums jeweils eine verbindliche 

Einführungsveranstaltung zur Kultur des Studierens zu platzieren. Wenn die 

Erwartungen der Hochschule an die Studierenden und damit auch unsichtbare 

kulturelle Konflikte in dieser Weise ausgesprochen werden, könnte dies sicherlich 

Studienabbrüche vermindern. Selbstverständlich sind auch individuelle 

Beratungen und Unterstützungen während des Studiums wichtig; ebenso 

geschlechtergerechte Fachbereichskulturen und Fachinhalte. Eine Vernetzung 

mit entsprechenden Initiativen wie z.B. „Gender in die Lehre der MINT-Fächer“ 
ist zweifellos fruchtbar. 

Als ein Ergebnis wird allen Hochschulen für angewandte Wissenschaften wie 

auch Universitäten empfohlen, ein Orientierungsangebot für Gruppen von jeweils 

12-25 Frauen mit ausländischen Abiturzeugnissen bzw. im Ausland 

abgebrochenen Studienverläufen fest und dauernd einzurichten. Eine 

Altersbeschränkung der Teilnehmerinnen ist nicht anzuraten. Das 

Orientierungsangebot sollte kurze und, wo möglich, praktische Einblicke in 

möglichst viele MINT-Fächer sowie Beratungen zu Studienzugangs-
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berechtigungen, zur Finanzierung und zu Unterstützungsangeboten während 

eines Studiums bieten. Begleitet werden sollte es von Tutorinnen, die die 

Muttersprache der Mehrheit der Teilnehmerinnen sprechen und selbst ein MINT-

Fach studieren. Die Größe des Campus‘ ist im Grunde unerheblich; während an 

den großen deren Vielfalt attraktiv ist, ist es an kleinen die familiäre Atmosphäre. 

Um den Aufwand für ein solches Orientierungsangebot überschaubar zu halten 

und das Angebot qualitativ hochwertig zu gestalten, ist eine breite Kooperation 

innerhalb und außerhalb der Hochschule Voraussetzung.  

Während der drei Durchgänge an der Hochschule Koblenz wurde eine 

ausgezeichnete Zusammenarbeit mit allen Beteiligten wahrgenommen. An 

dieser Stelle danken wir allen, die die Durchführung ermöglicht haben und sich 

engagierten: Dem Bundesministerium für Bildung und Forschung für die 

Förderung, den Lehrenden für die spannenden Lehrveranstaltungen, den 

Tutorinnen und studentischen Hilfskräften des Fachbereichs Ingenieurwesen und 

Sozialwesen, der Beratungsstelle und der Mensa des Studierendenwerkes, dem 

International Office, der Hausverwaltung und der Hochschulleitung. 
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