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Antrag: Unterstützung für Geflüchtete bei der Aufnahme eines Studiums

Die Studierendenschaft der LUH unterstützt Geflüchtete bei der Aufnahme eines Studiums. In diesem
Zusammenhang geht von der Studentischen Vollversammlung zunächst die Bitte an die Fachschaften
aus, in Ihren Fachbereichen Studierende für die Initiative „Open University“ des AStA zu gewinnen.

Der Studentische Rat möge - in Kooperation mit dem AStA – eine Möglichkeit finden, um Geflüchtete
von den durch die Studierendenschaft erhobenen Gebühren zu befreien. Insbesondere ist innerhalb der
AG  zum  geplanten  Semesterticketausfallfonds  zu  prüfen,  wie  Geflüchteten  die  Beiträge  für  das
Semesterticket erlassen werden können. 

Darüber hinaus ist die Universität aufzufordern, Möglichkeiten zu prüfen, wie Geflüchtete von den für
die Teilnahme am Studienkolleg erhobenen Gebühren befreit werden können.

Begründung:

Die Studierendenschaft der LUH hat sich in der Vergangenheit wiederholt mit Geflüchteten solidarisiert
und  jene  Verhältnisse  kritisiert,  mit  denen  geflüchtete  Menschen  gezwungen  sind,  sich
auseinanderzusetzen. 

Im  Rahmen  einer  landesweiten  Initiative  soll  nun  in  Niedersachsen  Geflüchteten  der  Zugang  zu
Hochschulen  erleichtert  werden.  Damit  wird  Menschen,  denen  in  aller  Regel  die  Teilhabe  am
gesellschaftlichen und sozialen Leben in Deutschland verweigert oder zumindest massiv erschwert wird,
endlich eine Tür geöffnet.

In einem ersten Schritt sollen Geflüchtete sich als Gasthörende an der Leibniz Universität Hannover
(LUH) einschreiben dürfen. Wer sich im Rahmen dessen für die Aufnahme eines regulären Studiums
entscheidet, der*dem* soll auch das zukünftig ermöglicht werden. Das Studium als Gasthörende*r steht
grundsätzlich allen Menschen offen – unabhängig von Sprachkenntnissen, Qualifikationen oder anderen
Beschränkungen.

Für  Geflüchtete  mit  nicht-deutscher  Hochschulzugangsberechtigung  bzw.  bereits  erbrachten
Studienleistungen in anderen Ländern, sollte es die Möglichkeit geben, das Studium hier vor Ort wieder
aufzunehmen, möglichst, ohne, dass dabei Kosten entstehen.

Von den dabei normalerweise durch die Universität erhobenen Gebühren werden sie weitgehend
befreit. Bisher hat die Studierendenschaft selbst aber noch keinen dahingehenden Beschluss für
die durch sie erhobenen Gebühren gefasst. Dies ist umgehend nachzuholen! 


