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Warum das Studiummanche Flüchtlingemittellosmacht
Wer studiert, bekommt kein Hartz IV – aber auch nicht immer Bafög. Immer mehr zugewanderte Studierende drohen durchs Raster zu fallen

von „Intez“ und erhielt Unterstüt-
zung bei der Formulierung eines
Widerspruchs, in dem auf einen
ähnlichen Fall eines syrischen Stu-
denten verwiesen wurde, dem das
Gericht einen Bafög-Anspruch zu-
gesprochen hatte.
„Die Aufgabe des Studiums im

Ausland zwecks Flucht vor einem
innerstaatlichen bewaffneten Kon-
flikt (…) stellt sich grundsätzlich als
Abbruchdarundnicht alsFachrich-
tungswechsel“, hatte das Verwal-
tungsgericht entschieden.Dochdas
Bafög-Amt reagierte längere Zeit
nicht auf Alashtars Widerspruch.
Erst ein Antrag auf Erlass einer
einstweiligen Verfügung durch eine
Rechtsanwältin des Vereins wirkte.
Nach vier Wochen bekam Ahmad
Alashtar einen Bewilligungsbe-
scheid – da waren eineinhalb Jahre
vergangen.

Plötzlich mittellos durch Studium
Seit November meldeten sich ver-
mehrt ukrainische Flüchtlinge, die
zum Wintersemester ein zweites
Studium aufgenommen, Bafög be-
antragt und nun Ablehnungsbe-
scheide erhalten haben, berichtet
Knuth. „Mit der Immatrikulation
haben sie ihrenAnspruch aufHartz
IVaufgegebenundmüssennun fest-
stellen, dass siemittellos dastehen.“
Knuth fordert daher eine Reform

desBafög. Esmüsse auch Flüchtlin-
gen und Zugewanderten zugäng-
lich sein, die noch einmal studieren
oder bei der Fortsetzung des Stu-
diums das Fach wechseln müssen.
Wie viele ausländische Studie-

rende bisher durch die Förderraster
gefallen sind, ihre Rechte nicht
kannten, die komplizierten Rege-
lungen und Studienanforderungen
nicht verstanden oder entnervt auf-
gaben, wisse niemand, so Knuth.
„Wir hatten Glück“, sagt Leidy Jo-
hanna Bedoya. „Doch viele bekom-
men diese Hilfe nicht.“

Stefan Wette

Essen. Der Bottroper Tennislehrer,
der rund 50Mütter dazu angestiftet
hatte, ihre Kinder sexuell zu miss-
brauchen, muss für eine lange Zeit
ins Gefängnis. Das Landgericht Es-
sen verurteilte ihn am Donnerstag
zu neuneinhalb JahrenHaft und be-
hielt sich für ihn die Sicherungsver-
wahrung vor.
Das heißt, wenn der 43-Jährige

während der Haftzeit sein Verhal-
ten nicht grundlegend ändert, kann
die Justiz ihn über die neuneinhalb
Jahre hinaus hinter Gittern halten.
In der neuen Strafe, auf die jetzt die
XXIV. Strafkammer erkannte, ist
die der V. Kammer aus dem Jahr
2019 zu vier Jahren und neun Mo-
naten Haft bereits enthalten.
DerFall hatte bisherbekannteDi-

mensionengesprengt.CarlosN., ein
Arztsohn, der in Dorsten und Gel-
senkirchen als Tennislehrer ge-
arbeitet hatte, verfügte in seinem
Handy über mindestens 5000 Kon-
taktdaten zu Frauen. Über Dating-
portale hatte er sie kennengelernt.
Schnell hatte er die meist überge-

wichtigen oder psychisch labilen
Frauen in sich verliebt gemacht.
„Ich dachte, mit dem Tennislehrer
hätte ich einen Sechser im Lotto“,
hatte eine Frau bei der Polizei ge-
sagt. Aber es war keine Liebe, die er
empfand, sondern pure Berech-
nung. „Er hat die Frauen und Kin-
der zu Objekten degradiert“, sagte
Richter Lukas Hempel in der
Urteilsbegründung.

Er forderte schärfere Bilder
Schon beim ersten Treffen kam es
zum Sex. Dann verlangte er von ih-
nen, dass sie ihre eigenenKinder se-
xuellmissbrauchtenunddabei foto-
grafierten. Gefielen ihm die Bilder
nicht, forderte er schärfere. Später
wünschte er, dass die Kinder ihm
beim Sexmit denMüttern zusahen.
Viele Frauen folgten, missbrauch-
ten so selbst ihre Kinder.Malwaren
es Säuglinge, mal Zwei- oder Acht-
jährige.
In einem Fall musste ein 16-Jähri-

ger zuschauen, bekam ein Taschen-
geld. Für einen anderen forderte die
Mutter einePlaystation.Mit einigen
der Mütter schloss Carlos N. Skla-

venverträge ab. Die Frauen stamm-
ten aus unterschiedlichen sozialen
Schichten. Eine Erzieherin war da-
bei, auch eine Polizistin. Sie beka-
men alle eigene Strafverfahren.
Wenige wollten nicht. Dann setz-

te Carlos N. sich durch. Deshalb
wurde er amDonnerstag in fünf Fäl-
len wegen Vergewaltigung ver-
urteilt. 2018waren zwei Frauen zur
Polizei gegangen und hatten ihn an-
gezeigt. Dass er in zwei Etappen vor
Gericht kam, lag an der zeitrauben-
den Auswertung seiner Handy-
daten.
Den Opfern hatte Carlos N. jetzt

die Aussage vor Gericht erspart.
Nachdem sich Staatsanwaltschaft,
VerteidigungundGericht amersten
Prozesstag Ende September auf
einen Strafrahmen geeinigt hatten,
legte er ein volles Geständnis ab.
Seit 2018 sitzt er im Gefängnis,
nimmt dort offenbar erfolgreich an
einer Therapie teil. Ihr hat er es zu
verdanken, dass die Sicherungsver-
wahrung nur vorbehalten wurde.
Arbeitet er weiter positiv mit, hat er
gute Chancen, dass sie nicht ver-
wirklicht wird.

Mütter zuKindesmissbrauch
angestiftet: Neuneinhalb JahreHaft

Das Bafög-Amt verlangte von ihr
zunächst verschiedene Dokumente
und forderte sie im Mai 2021 auf,
einen „unabweisbaren Grund“ da-
für nachzuweisen, warum sie in
Deutschland nicht als Lehrerin
arbeitenkönne. „Die jungeFrauaus
Kolumbien sollte also demAmt das
deutsche Lehramtsstudium erklä-
ren“, empört sich Knuth. In der
Zwischenzeit hielt sich Bedoya mit
Jobs als Au-pair oder in der Verwal-
tung bei Aldi überWasser.

ImAugust 2021wurde ihrAntrag
abgelehnt.ÜbereinpaarEckenhör-
te sie von dem Verein „Intez“ in Es-
sen, der hochqualifizierte Zuwan-
derer in Finanzierungsfragen berät
und für den sich auch Prof. Knuth
engagiert. Daraufhin reichte eine
Intez-Anwältin Klage am Amtsge-
richt Gelsenkirchen ein. Das urteil-
te schließlich am 26. Juli 2022 und
bestätigte ihren Bafög-Anspruch.
„Ziel des Bafögs sei, Ausbildungen
zu fördern, die zu einer Berufsaus-
übung in Deutschland befähigen“,
heißt es in der Urteilsbegründung.
Es dauerte gut zwei Jahre, bis sie ab
diesemOktober Bafög erhielt.

Taxifahrer und
Paketboten mit

ausländischem Diplom
sind keine Seltenheit.

Prof. Matthias Knuth, Institut für Arbeit
und Qualifikation, Uni Duisburg-Essen

che Rechtsprechung nicht um.
Ähnlich erging es Ahmed Alash-

tar ausHoms. InSyrienhatteer eini-
ge SemesterWirtschaft studiert und
musste wegen des Bürgerkriegs An-
fang 2014 aus seiner Heimat flie-
hen. Anfang 2015 erreichte er Gel-
senkirchen. Nach Asylverfahren
und Sprachkursen war er im Früh-
jahr 2020 so weit, dass er sein Stu-
dium in Deutschland fortsetzen
wollte. Doch im Sommersemester
konnte er sich für Betriebswirt-

Christopher Onkelbach

Essen. Die Hochschulen in NRW
erwarten eine steigende Zahl ukrai-
nischer Studierender. Derzeit sind
knapp 1800 Studierende aus der
UkraineaneinerNRW-Hochschule
eingeschrieben. Wenn sie schon
einenAbschlusshabenoder ihrStu-
diumnicht imgleichenFach fortset-
zen können, werden sie beimBafög
die gleichen Erfahrungen machen
müssen,wievieleZugewandertezu-
vor: Ihre Anträge werden abgelehnt
und Anspruch auf Hartz IV haben
sie auch nicht mehr, sobald sie ein-
geschrieben sind.
So fallen ausländische Akademi-

ker in Deutschland durch alle För-
dernetze. Doch qualifizierte Arbeit
finden sie mit ihrem ausländischen
Abschlussmeistens auch nicht. „Ta-
xifahrerundPaketbotenmit auslän-
dischem Diplom sind keine Selten-
heit“, sagt Prof. Matthias Knuth
vom Institut Arbeit und Qualifika-
tion (IAQ) der Uni Duisburg-Essen.

Lehrer brauchen zwei Fächer
Leidy Johanna Bedoya aus Kolum-
bien kennt dieses Dilemma. „Ich
habe in Kolumbien ein Lehramts-
studium im Fach Englisch abge-
schlossen, aber damit kann ich in
Deutschland nichts anfangen“, er-
zähltdie26-Jährige. InDeutschland
ist ein zweitesFach imLehramtsstu-
diumobligatorisch, zudemeinRefe-
rendariat von 18 Monaten. Daher
nahm sie im Herbst 2020 an der
Ruhr-Uni Bochum ein Studium der
Sozialwissenschaften auf und bean-
tragte Bafög.

Dass die Bafög-Ämter grundsätz-
lich eine Förderung verweigern,
wenn einem Studenten nach etli-
chen Semestern einfällt, das Fach
wechseln zu wollen, findet auch
Knuth völlig in Ordnung. Ebenso,
dass man kein zweites oder drittes
Studium gefördert bekommt. Aber
bei zugewanderten Menschen lie-
gendieFälle ebenoft anders, da ihre
Studienleistungen hier oft wertlos
sind. „Hier werden grundlegend
unterschiedliche Bildungsverläufe
formal gleich behandelt und das
führt im Ergebnis zur Be-
nachteiligung“, so der
Arbeitsmarktexper-
te. Seit Jahrzehn-
ten setzten die
Bafög-Behör-
den die
höchst-
richterli-

schaftslehre (BWL) nicht einschrei-
ben, daher überbrückte er das halbe
Jahr mit einem Online-Studium in
Wirtschaftsingenieurwesen an der
Hochschule Konstanz. Im Winter-
semester 2020 schrieb er sich ander
Uni Duisburg-Essen für BWL ein --
und beantragte Bafög.
Wieder verlangte das Amt zahl-

reiche Unterlagen, „insgesamt dau-
erte es ein Jahr, bis ich die Ableh-
nung bekam“, erzählt der 31-Jähri-
ge. „Die Begründung war, ich hätte
gleich zweimal das Fach gewech-
selt. Von Syrien nachKonstanz und

dann an die Uni Essen. Dabei
studiere ich jetzt das gleiche

Fach wie in Syrien, näm-
lich BWL.“ Mit Jobs
als Lagerarbeiter fi-
nanzierte er sein
Leben. Dann
hörte auch er

Ahmed Alashtar (31) aus Syrien und Leidy
Johanna Bedoya (26) aus Kolumbien
kämpften lange für ihr Studium LARS HEIDRICH /
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Ebenso wie andere Sozialleis-
tungen gilt Bafög für alle Perso-
nen, die ihrenWohnsitz oder
dauerhaften Aufenthalt in
Deutschland haben.
Ausgeschlossen sind damit
unter anderem ausländische
Studierende, die nur für ein Stu-
dium nach Deutschland kom-
men.

„Intez“ wurde Ende 2015 ge-
gründet. Der Verein unterstützt
Studierende, denen die Stu-
dienförderung zu Unrecht ver-
weigert wird. Etwa weil sie im
Ausland schon studiert haben,
aber für eine Berufsausübung
in Deutschland noch einmal
studieren müssen.
Kontakt: info@intez.de

Der Verein „Intez“ unterstützt Betroffene
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20%*
BLACKWEEK DEAL

Regionale,
frische & natürliche

Lebensmittel
heute bestellt, morgen geliefert!

Probier’s aus! Und überzeuge Dich selbst:
heimatladen-niederrhein.de

Wir feiern die

BLACK WEEK
vom 21.11. bis zum 28.11.

Erhalte einmalig20% Rabatt auf
das gesamte Sortiment
Rabattcode: BLACK20

*Ausgenommen sind bereits reduzierte Produkte.


