
 

 

Kommunikation von Studierenden mit 
Flüchtlingen 
 
Fast täglich erreichen uns Bilder von Flüchtlingsdramen. Im vergangenen 
Herbstsemester hat sich die Hochschulseelsorge «horizonte» in einem Podium 
und einem Projekt mit diesem brennenden Thema auseinandergesetzt.  
Dabei kam die Idee eines Unterrichts von Studierenden für Flüchtlinge auf. Seit 
dem Frühjahrssemesters 2016 helfen nun sechs Studierende beim Projekt 
«Kommunikation und Interaktion von Studierenden mit Flüchtlingen» aktiv mit. 
Es geht hauptsächlich um eine verbesserte Integration von Flüchtlingen und 
deren Spracherwerb. 
 

 
 
In der Planungsphase des Projektes war klar, dass das Vorhaben im Alleingang weniger 
Sinn machen würde. Der Vorbereitungsaufwand wäre dafür zu gross, das 
Zusammenstellen von Unterrichtsmaterial und die dazugehörige Planung wären zu 
zeitintensiv. Zusätzlich hätte für einen einzig von Studierenden durchgeführten 
Unterricht die nötige pädagogische Ausbildung gefehlt. 
 
Anfangs haben wir, der kath. Hochschulseelsorger Andreas Schalbetter SJ sowie die 
beiden studentischen Mitarbeitenden Larissa Werren und Simon Grimm, verschiedene 
Organisationen kontaktiert, um uns ein erstes Bild zu machen.  
Bernhard Lange, Studienberater der KSF, hat dieses Projekt von Beginn weg unterstützt 
und in das System der «Social Credits» der Universität Luzern eingebettet.   
 
Das «horizonte» -Team kam zum Schluss, dass  wir mit dem Verein "Migration – Kriens 
integriert" zusammenarbeiten möchten. Diese lokal begrenzte Organisation in Kriens 
mit mehrjähriger Erfahrung in praktischer Integrationsarbeit hat sich im Verlauf des 
Projekts als zuverlässiger, übersichtlicher und kompetenter Partner herausgestellt. 
Durch Gespräche mit der damaligen Präsidentin Trudi Dinkelmann und zwei 
pensionierten, erfahrenen Lehrern wurden Unterrichtselemente gefunden, in welchen 
Studierende eingesetzt werden konnten.  
 



 

 

Die ausgewählten Unterrichtsstunden fanden einerseits in einem Männerdeutschkurs 
am Dienstag und Freitag statt, in  welchem 16 Flüchtlinge von einem Lehrer und zwei 
Studierenden unterrichtet werden, und andererseits in einem Frauendeutschkurs, in 
welchem acht bis zwölf Migrantinnen von einer Lehrerin und einer Studentin 
unterrichtet werden.  

 
 

 
 
Das Projekt lief nach einem spannenden Interviewprozess mit zahlreichen, 
interessierten Studierenden an, wenig später begann der Unterricht. Waren manche 
anfangs noch nervös, legte sich dieses Gefühl schon nach der ersten Unterrichtsstunde.  
Engagierte Studierende treffen auf lernfreudige und kommunikative Flüchtlinge. Dabei 
profitieren und leisten beide Seiten etwas. Die Studierenden leisten einen 
gemeinnützigen Beitrag zur Integration von Flüchtlingen und schaffen Kontakt zwischen 
Einheimischen und Ausländern, die sich vielfach isoliert fühlen. Dabei lernen sie die 
Lebensgeschichte und -umstände der Flüchtlinge kennen. Diese wiederum vertiefen ihre 
Deutschkenntnisse und haben regelmässigen Kontakt mit jungen Einheimischen. 
 



 

 

Der flüssige Ablauf des Unterrichts liegt uns am Herzen. Wir haben steten Kontakt mit 
den Studierenden und tauschen uns mit ihnen über deren Erfahrungen aus.  
Das Projekt wird von allen Seiten geschätzt. Es bereitet einerseits den Studierenden 
Freude, unterstützt lokale Integrationsarbeit, und stärkt interkulturellen Austausch. 
 
Simon Grimm und Andreas Schalbetter SJ 


