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„Bildung ist die Antwort
auf die Flüchtlingskrise“

Salzburgs Universitäten reagieren auf die Asylkrise.
Flüchtlinge dürfen sich ab sofort kostenlos an den Unis fortbilden.

Und auch die Studenten helfen.
RALF HILLEBRAND
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Anna Popotschnig (20),
Kärnten, Rechtswissenschaf-
ten an der Universität Salz-
burg: „Es ist sehr wichtig,
dass man Flüchtlingen nicht
nur Essen und Unterkunft zur
Verfügung stellt, sondern
auch ein Bildungsangebot
macht. Da viele Flüchtlinge
nur geringe Sprachkenntnis-
se haben, könnte die Uni
einen wertvollen Beitrag leis-
ten, indem sie Kurse für
Deutsch und Englisch anbie-
tet. Das würde die Integration
und den Einstieg in den Ar-
beitsmarkt deutlich erleich-
tern.“ BILD: SN/PLUS (2), PMU, MOZ (2)

STICHWORT: FLÜCHTLINGE UND UNIVERSITÄT. WAS KANNST DU, WAS KANN DIE UNI TUN?

Ulrich Gradnitzer (23), Spit-
tal, Humanmedizin an der
PMU: „Wir sind als ausgebil-
dete Rettungssanitäter im
Flüchtlingseinsatz, an der Uni
gibt es Kleidersammlungen.
Ich kann mir auch vorstellen,
dass ältere Jahrgänge unter
ärztlicher Kontrolle einfache-
re medizinische Tätigkeiten
übernehmen. Generell sehe
ich eine große Herausforde-
rung auf uns zukommen, na-
türlich müssen Unis mithel-
fen. Wir Jungen sind ja in eine
gute Zeit hineingeboren, Hel-
fen sollte uns leichter fallen,
weil uns nie was gefehlt hat.“

Victoria Hamberger (29),
Traunstein, Lehramt BE und
WE an der Uni Mozarteum:
„Die Unis haben einige Mög-
lichkeiten, einen Beitrag zu
leisten, zum Beispiel mit
Sprachpaten oder anderen
Formen der Zusammenarbeit
mit Flüchtlingen – um sie in
das Leben und das Uni-Leben
in Salzburg zu integrieren und
Zugang zur Bildung zu er-
möglichen. Ich selbst habe
zum Beispiel in Freilassing ge-
holfen, Lebensmittel zu ver-
teilen. Die neuesten Infos da-
zu gibt es unter #FREILAS-
SINGHILFT auf Facebook.“

Stefan Gruber (23), Nieder-
österreich, Englisch und
Geschichte Lehramt an der
Universität Salzburg: „Wir
Studierende könnten auf
Flüchtlinge zugehen und
ihnen bei der Bewältigung
des Studienalltags zur Seite
stehen. Auch sollten Lehrver-
anstaltungen oder sportliche
Aktivitäten kostenlos ermög-
licht werden. Zusätzlich wäre
es wichtig, diese jungen Leute
bei der Anerkennung bereits
erworbener Abschlüsse zu
unterstützen. All das könnte
die Integration und das ,Fuß-
fassen’ erleichtern.“

Mattia Meier (24), Schweiz,
Regie am Mozarteum: „Die
Unis sollten den Flüchtlingen
das Studium ermöglichen
und Sprachkurse anbieten.
Oder Kurse zu Kultur und
Brauchtum. Alles, was den
Menschen hilft, sich hier
schneller zu Hause und sicher
zu fühlen. Das Mozarteum
könnte Benefizveranstaltun-
gen oder Spielclubs in der
Theaterabteilung organisie-
ren. Unsere Aufgabe als
Künstler ist es, den kulturellen
Austausch zu fördern und
Menschen die Angst vor der
neuen Kultur zu nehmen.“

In der Not rückt man zusammen.
Und in der Not helfen auch jene, die
selbst zu kämpfen haben. Österreichs
Studenten stehen im Schnitt rund
1000 Euro monatlich zur Verfügung,
die Hälfte verdient sogar weniger als
400 Euro pro Monat. Dennoch gibt es

an den heimischen Universitäten
eine Welle von Sozialaktionen, die
es in dieser Form wohl noch nie ge-

geben hat. Der Auslöser liegt auf der Hand:
„Die Flüchtlingskrise ist nicht nur in der
breiten Gesellschaft ein zentrales Thema –
sie betrifft die Hochschulen ebenso“, sagt
Maximilian Wagner aus dem Vorsitzteam
der ÖH Salzburg. Deshalb habe die Hoch-
schülerschaft Projekte ins Leben gerufen,
„um unseren Teil beizutragen“.

Konkret startet die ÖH im Laufe des neu-
en Semesters ein Salzburger Sprachcafé so-
wie Stadtspaziergänge für Flüchtlinge. Das
Café soll Flüchtlingen dabei helfen, ihr
Deutsch zu verbessern, während bei den
Stadtspaziergängen mehr getan werden soll,
als der Name erahnen lässt. „Der Schwer-
punkt liegt nicht auf Salzburger Sehens-
würdigkeiten“, beschreibt Wagner. „Viel-
mehr sollen die Einrichtungen gezeigt wer-
den, die für Flüchtlinge relevant sind, also
etwa Gegenden, wo es freies WLAN oder
günstige Lebensmittel gibt.“

Als dritte Maßnahme erweitert die ÖH
ihr „Buddy-Netzwerk“. Die Initiative war
ursprünglich Erasmus-Studenten gewidmet:
Studierenden, die sich für ein Auslandsse-
mester in Salzburg entschieden haben, wur-
de ein lokaler Ansprechpartner, ein „Bud-
dy“, zur Seite gestellt. Nun sollen Flüchtlin-
ge von dem Programm profitieren.

Die ÖH-Initiativen wurden nicht völlig
autonom ins Leben gerufen. Die Aktionen
werden großteils an das MORE-Projekt der
Österreichischen Universitätenkonferenz
gekoppelt. MORE startete mit dem neuen
Semester – und bringt Flüchtlinge an 16 hei-
mische Unis. „Asylbewerber sowie Asylan-
ten können sich als außerordentliche Hörer
eintragen, der Studienbeitrag wird ihnen er-
lassen“, beschreibt Erich Müller. Der Vize-
rektor der Uni Salzburg hat die Koordina-
tion von MORE in Salzburg übernommen.
Die Befürchtung, dass die Asylbewerber
herkömmlichen Studenten Studienplätze
wegnehmen könnten, wischt Müller vom
Tisch. „Die Flüchtlinge nehmen ja kein Re-
gelstudium auf. Sie können bestimmte
Lehrveranstaltungen besuchen, die primär
aus dem Katalog der ,Uni 55-Plus‘ (Angebot
für ältere Studierende, Anm.) stammen.“ In
den Vorlesungen werden etwa kulturelle
oder gesellschaftspolitische Themen fokus-
siert. Die Flüchtlinge dürfen dabei zwar kei-
ne Prüfungen ablegen, bekommen jedoch
eine Teilnahmebestätigung.

Die Kritik, dass bedürftigen österreichi-
schen Studenten ähnliche Services nicht
zur Verfügung stünden, lässt Vizerektor

Müller ebenso wenig gelten: „Zum einen
bieten wir die neuen Möglichkeiten nicht
jedem. Es geht uns um Asylbewerber und
anerkannte Asylanten. Zum anderen gibt es
für einheimische Studenten Sozialstipen-
dien.“

Das Angebot für Flüchtlinge an der Uni
Salzburg runden eine kostenlose Biblio-
theksnutzung, Deutsch- und Englisch-Kurse
am Sprachzentrum sowie Sportveranstal-
tungen am Universitätssportinstitut ab.
Parallel setzen auch die Studenten der an-
deren Salzburger Universitäten ein Zeichen.
„Wir planen eine offene Chor- und Musik-
gruppe für Flüchtlinge sowie Studierende
des Mozarteums“, sagt Rosemarie Flotzin-

ger, stellvertretende Vorsitzende der ÖH
Mozarteum. „Gemeinsam möchten wir mu-
sizieren, uns kennenlernen und sprachliche
Hürden nehmen.“ Zudem sollen Studenten,
die sich persönlich für Flüchtlingsprojekte
engagieren wollen, entsprechend geschult
werden.

Auch an der PMU würden „die zahlrei-
chen Privatinitiativen der Studenten und
Mitarbeiter unterstützt“, erklärt Ilse Spad-
linek, Sprecherin der medizinischen Privat-
uni. Bereits seit 2011 werden Studierende
der PMU auf freiwilliger Basis zu Rettungs-
sanitätern ausgebildet. Sie sind derzeit auch
für die Flüchtlingshilfe im Einsatz.
„15 dieser studentischen Rettungssanitäter

standen schon beim ersten Ansturm von
Flüchtlingen am Salzburger Hauptbahnhof
bereit, um zu helfen“, ergänzt Spadlinek.
Gesamt stehen 90 „PMU-Sanis“ für Hilfe-
leistungen zur Verfügung.

Solche und ähnliche Aktionen sollen
aber mehr sein als kurzfristige Unterstüt-
zung. „Wir sind davon überzeugt, dass
Flüchtlinge nicht nur Unterkunft und Essen
benötigen – sie brauchen geistige Nahrung“,
sagt Uni-Salzburg-Rektor Heinrich Schmi-
dinger. Und sein Stellvertreter Erich Müller
ergänzt: „Die Flüchtlingskrise ist ein Pro-
blem, das uns länger begleiten wird. Und
Bildung ist die wichtigste Antwort, um es
zu lösen.“
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