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Hannelore Bublitz / Marlies Wehner 

Studien- und 
Lebenssituation von 
Studentinnen aus 
Entwicklungsländern in 
Deutschland 

"Sehr viele Leute zu Hause denken, es wäre Paradies in Europa, aber wir haben erfahren und gelernt, daß 
es ganz anders ist, als man zu Hause denkt." 

Die Situation von Studierenden aus Entwicklungs-
ländern' an deutschen Hochschulen und ihre Per-
spektiven nach dem Studium sind in vielen Unter-
suchungen in der Bundesrepublik zum Thema 
gemacht worden. Die meisten Studien behandeln 
einseitig die Problematik männlicher Studierender, 
indem sie geschlechtsunspezifisch ihre Erkenntnisse 
fiber Studentinnen in allgemein gehaltenen Aussagen 
über "die Studenten" untergehen lassen. Unser 
Untersuchungsansatz geht daher vom Geschlecht als 
kulturübergreifender Kategorie aus. Der unsere 
Gesellschaft und unser Wissenschaftssystem prägen-
de Gegensatz von männlicher Norm und weiblichem 
Sozialcharakter, verschärft durch Vorurteile gegen-

fiber dem Studium von Frauen aus Entwicklungs-
ländern und alltägliche Diskriminierungen, führt 
dazu, daß die Studien- und Lebenssituation von 
Studentinnen tendenziell immer konfliktreich ist. 

Im Mittelpunkt unserer Untersuchung2  stand die 
Frage, wie Frauen die widersprüchlichen Anforderungs-
strukturen im Auslandsstudium bewältigen, welche 
besonderen Probleme sie als weibliche Studierende aus 
einem Entwicklungsland haben und, welche Rolle der 
jeweilige kulturelle Hintergrund dabei spielt. Gefragt 
wurde nach den besonderen Studienproblemen und 
ihrem psychisch-körperlichen Befinden während des 

Auslandsstudiums, nach den Erfahrungen mit Fremden-
feindlichkeit, der entwicklungspolitischen und persönli-
chen Bedeutung des Auslandsstudiums sowie-nach der 
Anwendbarkeit des Studiums in der Dritten Welt. The-
matisiert wurde auch ihre besondere Situation als "Hüte-
rinnen ihrer Kultur" im Ausland und die sich daraus 
ergebenden Konflikte. 

Bisherige Untersuchungen waren ethnisch, regional 
oder fächerspezifisch eingegrenzt. Insgesamt wurden 
von uns 121 Studentinnen aus 36 Entwicklungsländern 
befragt, davon 38 aus asiatischen, 29 aus lateinamerika-
nischen und 31 aus afrikanischen, sowie 23 aus europäi-
schen Ländern, sogenannte Bildungsinländerinnen 
(Töchter von ArbeitsmigrantInnen)eingeschlossen. Der 
größte Teil der Frauen war zum Zeitpunkt der B efragung 
ledig (76 von 121), etwa ein Viertel war verheiratet 
(überwiegendafrikanische,asiatische,und lateinameri-
kanische Frauen), der Anteil der Studentinnen mit 
Kindern betrug etwa 15%, vor allem asiatische und 
afrikanische Studentinnen. 

Durch die qualitative Auswertung von weit über 100 
Intensiv-Interviews mit Studentinnen unterschiedlicher 
Studienfächer aus insgesamt 38 Ländern in 10 verschie-
denen Hochschulstädten der Bundesrepublik, konnte 
daher ein erster Überblick über die Situation von Studen-
tinnen aus Entwicklungsländern in der gesamten Bun-
desrepublik (West) gewonnen werden. Die Interviews 
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wurden von Studentinnen aus Entwicklungsländern nach 
einem offenen Leitfaden durchgeführt3. 

Anteil und Fächerwahl der Studentinnen aus Ent-
wicklungsländern an deutschen Hochschulen 

DerFrauenanteil tinter den ausländischen Studieren-
den aus Entwicklungsländern unterliegt, je nach Her-
kunftsland und Kontinent, großen Schwankungen: die 
meisten kommen aus asiatischen und europäischen 
Entwicklungsländern, warend der Anteil afrikanischer 
bzw. lateinamerikanischer Studentinnen in der Bundes-
republik vergleichsweise gering ist. 

Insgesamt studierten Anfang 1990 etwa 15.000 
Studentinnen aus Entwicklungsländern an bundes-
republikanischen Hochschulen, der überwiegende Anteil 
an Universitäten; nur wenige entschieden sich für einen 
Fachhochschul-Studiengang. 

Unsere Auswertung zeigt, daß sie sich zwar ebenso 
wie ihre deutschen Kommilitoninnen an erster Stelle für 
aeistes- und sozialwissenschaftliche Fachrichtungen 
entscheiden, andererseits aber vergleichsweise häufiger 
einen ingenieur- oder naturwissenschaftlichen Studien-
gang wählen als diese, insbesondere Studentinnen aus 
asiatischen Ländern. 

Gründe für das Auslandsstudium in der Bundes-
republik 

Erwartungen an sie als Frau waren, neben der fehlen-
den Möglichkeit, im Herkunftsland weiter zu studieren, 
dem Interesse an westlicher Kultur und ökonomischen 
Überlegungen die am häufigsten genannten Gründe für 
das Auslandsstudium in Deutschland. Fast immer wird 
eine Rangfolge der Studienländer genannt: Die Bundes-
republik Deutschland ist als Studienland für Auslände-
rinnen offensichtlich zweite oder dritte Wahl nach den 
USA und Großbritannien. Viele Befragte kommen zum 
Studium in die Bundesrepublik, weil sie dort Verwandte 
haben, somit dem Schutz der Familie weiterhin unter-
stellt bleiben. Dies ist häufig eine Bedingung, dem 
Auslandsstudium der Tochter zuzustimmen. , 

Oft wird das im Herkunftsland absolvierte und bereits 
abgeschlossene Studium nicht anerkannt. Über Fragen 
der Anerkennung bzw. Nicht-Anerkennung bereits 
erbrachter Studienleistungen wurden die Studentinnen in 
vielen Fällen nicht hinreichend informiert. 

' Sozialer Status und Finanzierung des Studiums" 

Viele der Frauen kommen aus privilegierten Verhält-
nissen, doch hier werden sie mit fmanziellen Problemen 
konfrontiert Probleme mit der Finanzierung des Studi-
ums gibt es in fast allen Fällen; weil entweder die Zah-
lung von Stipendien nicht regelmäßig erfolgt weil das 

Stipendium zu Beginn des Studiums noch nicht gewährt 
wird oder weil es bereits abgelaufen ist. Besonders 
Frauen mit Kindernsind hierbenachteiligt. Ungefährein 
Drittel, daruntervorallem Afrikanerinnen (ca. 50%) und 
Lateinamerikanerinnen (ca. 35%) bekamen zum Zeit- 
punkt der Befragung ein Stipendium, davon nur wenige 
(Regierungs-) Stipendien des Herkunftslandes; der 
überwiegende Teil von deutschen Stiftungen oder 
anderen stipendien-gewährenden Organisationen. Etwa 
10% erhielten aufgrund ihres Flüchtlingsstatus BaföG, 
darüber hinaus zwei Drittel der befragten Bildungs-
inländerinnen. 

Etwa ein Fünftel der befragten Studentinnen gab an, 
ausschließlich durch die Eltern oder andere Verwandte 
unterstützt zu werden; bei den meisten erfolgte aber die 
Finanzierung des Auslandsstudiums durch eine Art 
Mischfinanzierung: durch Hilfe von Verwandten, durch 
- zeitlich und in der Höhe der Zuwendung begrenzte - 
Beihilfen, durch Stipendien und eigene Nebentätigkeiten 
während des Studiums. Dabei ist zu berücksichtigen, daß 
für Frauen aufgrund ihrer Bindung an Moralvorstell un- 
gen und aufgrund der Vorbehalte gegenüber Frauen aus 
der Dritten Welt nicht alle "Jobs" in Frage kommen. Der 
Zwang, neben dem Studium zu arbeiten, führt in vielen 
Fällen zu verstärkter - zeitlicher und psychischer - 
Belastung. Viele klagen darüber, daß es besonders als 
Ausländerin schwierig sei, überhaupt Arbeit zu finden, 
noch dazu eine, die gut bezahlt werde. 

"(...) meistens unter sechs Mark (...). Man arbeitet 
sich halb zu Tode." (Türkei, Kurdin, Chemie) 

Einige Studentinnen geben an, daß sie arbeiten 
müssen, weil die Eltern in erster Linie die Brüder finan-
ziell fördern: 

"Finanzielle Unterstützung durch die Eltern geht 
nicht, weil beide Brüder ebenfalls studieren." (Indien, 
Sprachwissenschaften) 

Besonders bei afrikanischen Studentinnen ist oft der 
Druck für ledige Frauen groß, da innerhalb einer Großfa- 
milie auch andere Familienmitglieder darauf warten, daß 
ihr Studium oder der Besuch einer privaten Schule 
finanziert werden. Deshalb können meistens nur jene 
Frauen ins Ausland gehen, deren Studium durch ein 
Stipendium gesichert ist. So ist möglicherweise der hohe 
Anteil an Stipendiatinnen bei afrikanischen Studentinnen 
unserer Population zu erklären. Anders hingegen die 
asiatischen Studentinnen: Obwohl den meisten von ihnen 
bereits im Herkunftsland das Studium von den Eltern 
finanziertwurde, können viele auch im Auslandsstudium 
mit elterlicher Unterstützung rechnen. Dennoch ver-
suchen auch sie in vielen Fallen, sich von den Eltern oder 
Schwiegereltern unabhängig zu machen. 

"Meine Schwiegereltern will uns weiterfinanzieren. 
Wir wollen nicht mehr. Seit vielleicht zwei Jahren helfen 
wir selbst. Wir arbeiten während der Ferien in der Fa-
brik." (Korea, Philosophie) 

Viele lernen in der Situation des Auslandsstudiums 
zum ersten Mal, ökonomisch unabhängig und selb-
ständig zu sein. 

L 

, 
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"Als ausländische Studentin in der BRD muß ich eine 
finanzielle Situation derNot wahrnehmen, die mirdurch 
schützende Familienverhältnisse in Indien unbekannt 
war. Hier lerne ich zum ersten Mal, allein Überlebens-
fähig zu sein." (Indien, 3.Welt-Aufbaustudium) 

Auch die uns berichteten Erfahrungen einiger Stipen-
diatinnen mit stipendienvergebenden Organisationen 
sind nicht gerade ermutigend. Einige berichteten, daß sie 
in ihren Studienentscheidungen unzulässig eingeengt 
werden. 

"Diese Stiftung erpreßt die Studenten oder Studentin-
nen. Ja, ja, die sagen, warum willst du das studieren? 
Das ist nicht für dein Land. Warum willst du das nicht 
studieren? Ja, die wollen manchmal auch vorschreiben, 
was man studieren muß. Und die betrach-
ten dich nicht als eine Person, ... die eigene 
Interessen hat. ... Die machen immer 
Druck. Wenn man dieses Stipendium be-
kommt, am Anfang, ne, muß man erst ein' 
Haufen Papier unterschreiben. Später stellt 
sich heraus, man hat sich verpflichtet, nach 
Hause zu gehen. Am Anfang kommt man 
zitternd und bettelnd, das wird man Ober-
haupt nicht klar, ... Das wirkt so für mich 
als Drohung." (Uganda, Sozialpädagogik) 

Notwendig wäre folglich eine größere 
finanzielle Unterstützung der Frauen, eine 
stärkere Berücksichtigung von Frauen bei 
der Stipendienvergabe, wobei von einer 
unzulässigen Einengung der freien Fächer-
wahl abzusehen ist. 

gekennzeichnet ist, grnannt. Eine Studentin meinte: 
"Das heißt, man wird fachlich ausgebildet, abernicht 

menschlich." (Bolivien, Medizin) 
Viele der Befragten bemerken in ihrer Einschätzung 

des deutschen Studiensystems die Dominanz der Theo-
ne im Vergleich zur Praxis (-orientierung). Die wenig-
sten Studentinnen aus Entwicklungsländern haben, 
belastet mit finanziellen und sozialen Problemen der 
Alltagsorganisation, mitderSorge um Aufenthaltsrecht 
und soziale Sicherheit, die Möglichkeit, über die kurz- 
fristige Bewältigung von Studienproblemen und kultu- "Fruchtbarkeit auf 
rellen Konflikten hinausgehend Studieninhalte und Erden" 
-perspektiven sowie den Entstehungs- und Verwen-
dungszusammenhang von Theorien und Erklärungs- 

e Grafik: Dr.W.Praffenberger 

Sprachprobleme, Rückzugsverhalten 
und Konkurrenzerfahrungen mit 
deutschen KommilitonInnen 

Kontakte und Beziehungen zu deutschen 
KommilitonInnen werden insgesamt eher 
negativ eingeschätzt. Neid, Individualis-
mus, Konkurrenz untereinander und ge-
genüber ausländischen Studierenden zer-
stören Hilfsbereitschaft und Ansätze zur 
Zusammenarbeit. 

"Sie lassen einen spüren, daß sie mit uns 
ihre Zeit vergeuden." (Tunesien, Bauinge-
nieurwesen) 

Rückzug auf sich selbst, auf die Familie, 
die kultureigene Gruppe, verbunden mit 
dem Gefühl der Unsicherheit, Unfähigkeit 

• und Angst, waren häufig erwähnte Reak-
tionen. Als Grund für auftretende Minder-
wertigkeitsgefühle werden nicht nur - 
unzureichender - Wortschatz und Rede- 

• wendungen, sondern auch das hiesige 
Studien- und Universitätssystem, das weit-
gehend von Anonymität und fehlender 
zwischenmenschlicher Kommunikation 
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Industrieland nicht identifizieren können." (Iran, Wirt-
schaftswissenschaften) 

Rassismus und Sexismus als studienbegleitende 
Erfahrung 

Auslandsstudiumbedeutetnebengeschlechtsspezifi-
schen Erfahrungen als Frau im Studienland Bundes-
republik auch die Erfahrung, Ausländerin zu sein, anders 
wahrgenommen zu werden aufgrund der Hautfarbe, 
Sprache und kulturell unterschiedlichen Verhaltens im 
Alltag. Das Fremdeals Wahrnehmungskategoriebetrifft 
alle Studentinnen aus Entwicklungsländern in der 

Bundesrepublik gleichermaßen. Rassis-
mus und Sexismus sind Formen der 
Herabsetzung anderer: Feindlichkeit 
wird hierhautnah, unmittelbar am eige-
nen Leib erfahren. 

"Ja man lernt die Leute kennen, und 
dann lassen sie auch die Masken fallen" 
(Uganda, Sozialpädagogik). 

Im übrigen wurde - wenn auch von 
wenigen Studentinnen - auf Formen von 
Rassismus und Diskriminierung, ver-
steckt in wissenschaftlich-philosophi-
schen Diskursen und in universalisti-
schen Annahmen, verwiesen. 

Der von den Studentinnen erfahrene 
Rassismus ist - im Unterschied zu den 
Erfahrungen ihrer männlichen Lands-
leute - wesentlich mit sexistischen Dis-
kriminierungen verwoben: einmal 
werden sie als fremde Wesen wahrge-
nommen und nicht für voll genommen, 
zum anderen als exotisch-sexuelle 
Wesen diskriminiert. Beides kommt in 
der Situation ausländischer Frauen 
zusammen; ihr Selbstwertgefühl wird 
als Ausländerin und als Frau erniedrigt. 

Dennoch ist das Studium für alle 
von so großer persönlicher - und ent-
wicklungspolitischer - Bedeutung, daß 
sie an ihrem Studienziel festhalten und 
Durchhaltestrategien entwickeln. 

modellen zuerkennen. Dies umso weniger, als europäi-
sche Standards in den meisten Herkunftsländern den 
unhinterfragten Maßstab für Fortschritt und Entwicklung 
der jeweiligen Eliten bilden. Kritik erfolgt am ehesten als 
Kulturkritik auf der Ebene alltäglich erfahrener Aus-
grenzungen. Von wenigen wird allerdings erkannt, daß 
der Entstehungsprozeß von Theorien kulturell vermittelt 
ist und von Studierenden aus anderen Kulturkreisen erst 
nachvollzogen werden muß, damit Theorie überhaupt 
rezipiert werden kann. 

"Die Übermittlung vonTheorien, die fiir hochtechno-
"Frauen am Nil" logisierte Länder gemacht worden sind, sind für aus-

Dr.W.Pfaffenberger ländische Studierende noch schwerer zu begreifen, weil 
 sie den Prozeß nicht mitgemacht haben und sich mit dem 

Entwicklungspolitische Vorstellun-
gen und die Bedeutung des Studi-
ums: Kultur- und Technologie-
transfer 

• . • 

Entwicklungsland, Unterentwick- 
• lung undDritte Welt sind nach Meinung 

der Mehrzahl der Befragten Begriffe, 
die "... politisch und gesellschaftlich 
von den Industriegesellschaften ge-
macht worden (sind)" (Iran, Wirt- 
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schaftswissenschaften). Die Mehrzahl der Befragten 
wendet sich gegen einen Entwicklungsbegriff, der sich 
ausschlief lich an der westeuropäischen Industrie- und 
Bildungskultur festmacht und Entwicklung überwiegend 
vom Standpunkt des wissenschaftlich-technischen und 
wirtschaftlichen Fortschritts aus beurteilt, damit aber 
andere Entwicklungen hierarchisch einstuft und unter-
ordnet. 

Viele haben den Eindruck, daß die Bundesrepublik 
von ihrem Studium profitiert: Die Studienförderung, 
soweit sie überhaupt geschieht, erfolgt ihrer Ansicht • 
nach im wirtschaftlichen und politischen Interesse der 
Bundesregierung. Während die einen glauben, daß die 
wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zwischen 
der Bundesrepublik und ihrem Herkunftsland einer 
Entwicklung ihres Landes förderlich sind und deutsche 
Sprachkenntnisse und die Kenntnis der deutschen Kultur 
zur - westlichen - Öffnung ihres Landes und zur Völker-
verständigung beitragen, befürchten andere den billigen 
Transport veralteter Technologie und die Öffnung immer 
neuer Absatzmärkte, einschließlich des Transports 
kultureller Werte. 

Die meisten denken, daß sie mit den im Ausland 
erworbenen fachlichen Qualifikationen im Herkunfts-
land arbeiten können und möglicherweise eine gute 
Position erhalten werden. Vor allem in geistes- und 
sozialwissenschaftlichen Studiengängen erscheint die 
Anwendung des iM Ausland Gelernten realisierbar, 
während die Befragten in technischen und naturwissen-
schaftlichen Studiengängen skeptischer bezüglich der - 
entwicklungspolitischen - Anwendbarkeit ihres Wissens 
reagieren. 

Rtickkehrabsichten und Reintegration 

Der überwiegende Teil der Studentinnen trat das 
Auslandsstudium an mit der Perspektive, nach dem 
Studium zurückzukehren, doch stellt die Rückkehr sie 
oft vor Probleme, da sie sich während ihres Aufenthaltes 
in der Bundesrepublik bewußt oder unbewußt verändert 
haben. Einerseits wird die Herkunftsgesellschaft an sie 
sehr hohe Erwartungen stellen hinsichtlich ihrer Qualifi- 
kationen und späterer Berufsmöglichkeiten. Anderer-
seits ist die gebildete, intellektuelle Frau - vor allem, 
wenn sie nicht verheiratet ist - vielen Vorbehalten 
ausgesetzt. Neben dem im Ausland erworbenen Titel 
werden Frauen auch nach ihren "Erfolgen" im Bereich 
der Familiengründung bewertet. 

"Ich kenne eine Frau aus Taiwan, die ist 35 und hat 
Doktor-Titel in Deutschland bekommen, aber wenn sie 
nach Taiwan zurückkehrt, dann sagt man: 'Oh, sie ist 
ganz arm ohne Mann, nur einenDoktor-Titel'." (Taiwan, 
Jura) 

Zwar werden weiterführender Schulbesuch und 
Studium auch von den meisten afrikanischen Studentin-
nen als selbstverständlicher Bestandteil ihrer Erziehung, 
als Statussymbol oder Möglichkeit des sozialen Auf- 

stiegs angegeben, doch gelten Fruchtbarkeit und Mutter-
schaft als zentrale weibliche Werte in afrikanischen 
Kulturen. 

"Durch das Kind hat die Frau ihren Wert bestätigt", 
schreibt eine Studentin der Sozialpädagogik in ihrer 
Abschlußarbeit über die Situation von Frauen in Togo 
(Bello 1988, S.62). Das Problem, als unverheiratete 
und/oder kinderlose Frau ins Herkunftsland zurückzu-
kehren, ist schwarz- und nordafrikanischen Studentin-
nen gemeinsam. Eine Studentin drückt die Befürchtung 
aus, daß sie als alleinstehende Frau in Nordafrika an den 
Rand der Gesellschaft gedrängt sein wird. 

"Ja, alle werden sagen, die hat keine Kinder und sie 
hat keinen Mann, und sie wird von vielen Gefahren 
bedroht (...). Ja, wenn du geheiratet bist, bist du in Ord-
nung, aber wenn du nicht geheiratetbist (...)." (Ägypten, 
Psychologie) 

Wenn auch bundesdeutsche Institutionen an einer 
selbstverständlichen Rückkehr nach Abschluß des 
Auslandsstudiums interessiert sind, so entwickeln doch 
einige Studentinnen während ihres Auslandsaufenthal-
tes die Perspektive, in der Bundesrepublik zu leben und 
zu arbeiten. Diese (berechtigte) Entscheidung wird 
ihnen durchausländerrechtliche Vorschriften erschwert. 

Ausblick: Das Auslandsstudium als IdentitAts-
ver(un)sicherung 

Das Studium im Ausland ist für Studentinnen aus 
Entwicklungsländern eine in vielerlei Hinsicht zwiespäl-
tige Situation: Familiäre, gesellschaftliche und kulturel-
le Zwänge sind im Auslandsstudium für Frauen immer 
präsent. Dennoch gewinnt ein großer Anteil der befrag-
ten Studentinnen aus Ländern der Dritten Welt im 
Ausland an Selbständigkeit und Selbstbewußtsein. 

Sie verstehen sich nicht mehr unbedingt als Hüterin 
ihrer Kultur, die sie auch im Ausland repräsentieren 
(sollen), sondern reflektieren sowohl die eigene als auch 
die westliche Kultur und wägen die Vor- und Nachteile 
gegeneinander ab. Den einen sind sie zu europäisiert, 
den anderen zu wenig emanzipiert; damit handeln sie 
sich Konflikte mit Familie, Landleuten, aber auch mit 
Deutschen ein. 

Das Auslandsstudium bietet den Frauen die Möglich-
keit, Freiräume individueller Lebensmöglichkeiten 
auszubilden, zumal hier die Distanz zu Normen und 
Bewertungen der Herkunftsfamilie und des Herkunfts-
landes erleichtert wird, obgleich andererseits familiäre . 
oder soziale Kontrolle durch Landsleute im Ausland 
besonders bei Frauen weiterhin erfolgt und auch ande-
rerseits viel notwendige Stabilität geben kann. 

Fiirviele ist das Auslandsstudium ein Alleingang, ein 
Aufbruch aus Strukturen, die sie z.B. in Form von 
familiärer, sozialer Kontrolle im Auslandsstudium 
begleiten. Sie erleben diesen sozialen Aufbruch als 
Überschreitung weiblicher und kultureller Grenzen. Die 
Distanz zur Herkunftskultur, die sowohl relative Freiheit 
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als auch neue Integrationszwänge beinhaltet, erfordert 
die Fähigkeit, Fremdes auszuhalten und in die eigene 
Identität zu integrieren. 

Studentinnen aus Entwicklungsländern lernen im 
Auslandsstudium, das europäische Selbstbild zu durch-
schauen und realistisch zu sehen; sie erkennen: "In 
Europa ist nicht alles Gold was glänzt". (Ghana, Erzie-
hungswissenschaften) Diese Desillusionierung fördert 
ein Rückbesinnen und häufig auch einen affirmativen 
Rückzug auf die eigene Kultur. Hierin liegt die Gefahr, 
daß sich der Schleier der Idealisierung der Situation im 
Herkunftsland über die Erfahrungen der Realität als 
Fremde in Deutschland legt. Ebenso häufig erfolgt 
jedoch die einseitige Identifikation mit der neuen Kultur  

des Industrielandes, d.h. die unkritische Übernahme 
westlicher Maßstäbe als "große Freiheit". Die Ambiva-
lenz dieserFreiheit formuliert eine ägyptische Studentin: 

"Hier gibt es mehr Freiheit, man kann frei sein und 
nicht von den anderen betreutsein, andere Leute kennen-
lernen, andere Welt", aber "ich bin hier ganz allein, und 
ich habe kein Haus". (Ägypten, Psychologie) 

Sich nicht entscheiden zu müssen zwischen kulturel-
len und geschlechtsspezifischen Alternativen, sondern 
den vielfältigen Bestrebungen in ihnen nachkommen zu 
können, wäre für viele ein Ziel. Doch sie werden vom 
Herkunftsland, aber auch durch die Anforderungsstruk-
turen im Studienland ständig zu Entscheidungen ge-
zwungen. Abstriche vom Idealbild und von den Anforde-

rungen kulturell propagierter Frauen-
vorbilder zu machen, gehört zum prag-
matischen studienbegleitenden Lern-
prozeß. 

Empfehlungen 

Unsere Studie hat deutlich gemacht, 
daß Studentinnen aus Entwicklungs-
ländern selbstverständlich ein hohes 
Maß an Anpassungsleistungen an euro-
zentrische Wissenschaftsstrukturen und 
gesellschaftliche Organisationsprinzi-
pien abverlangt werden. Die einseitige 
Orientierung an bundesdeutschen bil-
dungs-, kultur- und wirtschaftspoliti-
schen Zielsetzungen, welche das von 
der Bundesregierung vertretene Kon-
zept der Bildungshilfe durchzieht (vgl. 
Antwort der Bundesregierung auf eine 
große Anfrage 1986), steht zugleich im 
Widerspruch zu einem vom BMZ er-
arbeiteten Konzeptpapier über die För-
derung von Frauen aus Entwicklungs-
ländern: 

"Bei der Aus- und Fortbildung von 
Fach- und Führungskräften aus Ent-
wicklungsländern ist auf einen ange-
messenen Anteil weiblicher Stipendia-
ten (sic!) hinzuwirken. Wo dies nicht 
möglich ist, sind die Maßnahmen den-
noch so zu gestalten, daß sie den Inter-
essen der Frauen gerecht werden." 
(BMZ/Referat 220, 1988, S.19) 

Zu fordern sind daher Maßnahmen, 
die die finanzielle Unterstützung der 
Studentinnen zuverlässig gewährleisten 
und die euro- bzw. "germano"-zentri-
sche Struktur des Wissenschaftsbetrie-
bes insgesamt aufbrechen. Darüber 
hinaus wären auf institutioneller Ebene 
die folgenden Empfehlungen zu reali-
sieren: , 

"Markt in Kamerun" 
0 Grafik: Dr.W.Pfaffenberger 
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- ein größeres Angebot an Projektseminaren, die 
interkulturelles Lernen thematisch und personell ver-
binden und in denen Studentinnen aus Entwicklungs-
ländern ihre Erfahrungen als Kompetenzen (nicht als 
exotische Abweichungen) einbringen können; 

- die Möglichkeit eines Teilzeitstudiums und die 
flexible Berechnung von Regelstudienzeiten bei Studie-
renden mit Kindern; 

- eine intensivere Zusammenarbeit mit Wissenschaft-
lerInnen aus außereuropäischen Ländern, zum einen im 
internationalen wissenschaftlichen Austausch, zum 
anderen im wissenschaftlichen Diskurs andendeutschen 
Hochschulen, in Forschungsprojekten, Fachtagungen 
etc.; 

- eine bessere - auch frauenspezifische - Beratung vor 
und während des Studiums Ober Studienmöglichkeiten, 
Schwerpunktsetzungen, interkulturelle und interdiszipli-
näre Angebote; 

- eine institutionalisierte Form der Auseinanderset-
zung mit rassistischem Abwehr- und Dominanzverhal-
ten: zu denken wäre hier an die in den Niederlanden 
bereitspraktiziertenanti-rassistischenTrainingsgruppen 
(vgl. van den Broek 1988), zum einen für deutsche und 
ausländische Studierende und zum anderen als Weiter-
bildungsmaßnahme bzw. als Ausbildungsbestandteil für 
die in Bildungsinstitutionen und Ausländerbehörden Be-
schäftigten auf alien akademischen Ebenen. 
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Anmerkungen: 

'Die Klassifizierung als "Entwicklungsland" geschieht gemäß der 
Liste des Development Assistance Committee der OECD. Die 
Bezeichnung Entwicklung - auch in den unterschiedlichen Zusammen-
setzungen wie Entwicklungsland, Entwicklungspolitik etc. -, Dritte 
Welt, traditionell werdenohne Anfiihrungszeichenoderrelativ ierende 
Beifügungen wie "sogenannt" benutzt - wie fragwiirdig solche Begriffe 
auch sind. 
2  Das Bundesministerium fur Bildung und Wissenschaft (BMBW) 
vergab 1987 einen Forschungsauftrag mit dem Titel: "Probleme und 
Perspektiven von Studentinnen aus Entwicklungsländern an Hoch-
schulenderBundesrepubl ik Deutschland" an die Arbeitsgemeinschaft 
far Angepaßte Technologie und Entwicklungspolitische Zusammen-
arbeit (AGATE) e.V. Aachen. Die vorliegende explorative Studie 
wurde im Zeitraum von 1987 his 1990 durchgeführt. Die Ergebnisse 

des Projekts liegen seit 1990 dem Bundesministerium vor und sollen 
1992 veröffentlicht werden. 
3  Zunächst waren wir davon ausgegangen, daß diese Auswahl der 
Interviewerinnen einen wesentlich anderen Zugang eröffnen und die 
Distanz zu den Befragten vermindern würde. Im Verlauf des Projekts 
wurden jedoch die Schwierigkeiten auch dieses Vorgehens deutlich: 
Die Tatsache, Studentin aus einem Entwicklungsland zu sein, Ober-
windet nicht unbedingt kulturspezifische Barrieren. 
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