
Masterarbeitsthema:	  
Schnuppersemester	  für	  Flüchtlinge	  an	  der	  Universität	  Zürich	  –	  Erwartungen,	  Erfahrungen	  und	  
Herausforderungen	  
	  
Im	  Jahr	  2016	  hat	  der	  Verband	  der	  Studierenden	  der	  Universität	  Zürich	  (VSUZH)	  in	  
Zusammenarbeit	  mit	  der	  Amnesty	  International	  Hochschulgruppe	  Zürich	  begonnen	  das	  Projekt	  
„Schnuppersemester	  für	  Flüchtlinge“	  aufzubauen.	  Das	  Projekt	  wird	  von	  der	  Abteilung	  
Internationale	  Beziehungen	  der	  Universität	  Zürich	  unterstützt.	  Im	  FS	  2017	  werden	  an	  der	  
Universität	  Zürich	  erstmals	  20	  Flüchtlinge,	  die	  bereits	  universitäre	  Erfahrungen	  haben	  und	  sich	  
für	  ein	  Studium	  an	  der	  Uni	  Zürich	  interessieren,	  die	  Möglichkeit	  haben,	  Vorlesungen	  an	  der	  Uni	  
Zürich	  zu	  besuchen	  (als	  GasthörerIn).	  Zum	  Projekt	  gehört	  auch,	  dass	  sie	  in	  der	  Zeit	  durch	  eine/n	  
studentische/n	  Mentor/in	  begleitet	  werden.	  Mehr	  zum	  Projekt:	  
http://www.int.uzh.ch/de/in/refugees.html	  
Ähnliche	  Projekte	  laufen	  an	  weiteren	  Hochschulen	  in	  der	  Schweiz.	  	  
	  
Das	  Projekt	  „Schnuppersemester	  für	  Flüchtlinge“	  bietet	  die	  Gelegenheit	  eine	  Masterarbeit	  zu	  
schreiben,	  die	  sich	  empirisch	  mit	  dem	  Projekt	  und	  mit	  Fragen	  rund	  um	  Asyl	  und	  Bildung,	  
insbesondere	  Hochschulbildung,	  auseinandersetzt.	  	  
In	  diesem	  Rahmen	  könnten	  folgende	  Fragen	  im	  Mittelpunkt	  stehen:	  

-‐‑   Welche	  Erwartungen	  hatten	  die	  Teilnehmenden	  zu	  Beginn	  und	  wie	  decken	  sich	  diese	  mit	  
den	  gemachten	  Erfahrungen	  während	  des	  Semesters?	  

-‐‑   	  Welche	  Erwartungen	  und	  Beweggründe	  führen	  die	  	  Initiator/innen	  und	  
Unterstützer/innen	  des	  Projekts	  an?	  

-‐‑   Mit	  welchen	  Themenfeldern	  und	  Diskursen	  lassen	  sich	  die	  Erwartungen	  und	  Erfahrungen	  
des	  Projektes	  aus	  den	  unterschiedlichen	  Perspektiven	  verknüpfen?	  	  

-‐‑   Welche	  Machtkonfigurationen	  und	  Herausforderungen	  zeigen	  sich	  für	  die	  Beteiligten?	  
-‐‑   Auf	  welche	  Probleme	  und	  Herausforderungen	  gilt	  es	  zu	  reagieren?	  Wie	  könnte	  das	  

Projekt	  in	  der	  Zukunft	  weiterentwickelt	  werden?	  	  
	  
Dies	  sind	  mögliche	  Fragen,	  die	  im	  Mittelpunkt	  einer	  Masterarbeit	  im	  weit	  gefassten	  Bereich	  
„Asyl-‐	  und	  Bildungsgeographie“	  stehen	  können.	  Das	  Projekt	  und	  die	  empirischen	  Erkenntnisse	  
sollen	  aus	  der	  Perspektive	  internationaler,	  wissenschaftlicher	  Diskussionen	  und	  Debatten	  im	  
Bereich	  Asyl	  und	  Hochschulbildung	  diskutiert	  werden.	  Die	  Arbeit	  lässt	  jedoch	  unterschiedliche	  
Vertiefungen	  zu.	  
	  
Die	  Masterarbeit	  wird	  im	  Bereich	  Asyl-‐	  und	  Hochschulbildungsdebatten	  verortet	  sein	  und	  sich	  
empirisch	  auf	  Methoden	  der	  qualitativen	  Sozialforschung	  stützen	  (z.B.	  Leitfadeninterviews	  mit	  
teilnehmenden	  Flüchtlingen,	  MentorInnen,	  InitiatorInnen,	  teilnehmende	  Beobachtungen).	  	  
	  
Wenn	  du	  Freude	  an	  einer	  kritischen	  Auseinandersetzung	  mit	  Asyl-‐	  und	  (Hochschul-‐
)Bildungsdebatten	  in	  der	  fachwissenschaftlichen	  als	  auch	  in	  der	  praxisorientierten	  Literatur	  hast	  
und	  motiviert	  bist	  eine	  Masterarbeit	  zu	  diesem	  Thema	  zu	  schreiben,	  wende	  dich	  bitte	  an:	  Sara	  
Landolt,	  sara.landolt@geo.uzh.ch  


