Handlungsfeld:
Zielgruppenspezifische Beratung und Unterstützung

Gleiche Chancen für internationale Mobilität
Beschreibung der Maßnahme
Die Beratungssituationen bei Göttingen International zeigen, dass die Anzahl der Auslandsstudieninteressierten mit besonderen Bedarfen steigt. Ungefähr 25% der Studierenden pro akademischem Jahr
erbitten zusätzliche Unterstützung bei der Planung
und Organisation ihrer Auslandsvorhaben.
Göttingen International hat sich daher zum Ziel
gesetzt, allen Studierenden, Wissenschaftler*innen
und Mitarbeiter*innen – unabhängig von ihren
wirtschaftlichen, familiären, gesundheitlichen, bildungsbezogenen, ethnischen, sozialen, religiösen
Hintergründen oder sexueller Orientierung – gleiche Chancen und Zugänge zum globalen Bildungsaustausch zu ermöglichen.
Um auf die individuellen Belange und Bedarfe der
Studierenden optimal eingehen zu können und
proaktiv Chancengleichheit zu fördern, soll eine
offene und vertrauensvolle Beratungssituation gewährleistet werden. Hierfür bedarf es im Themenkomplex »Diversität und Mobilität« geschulter
und sensibilisierter Auslandsstudienberater*innen
sowie der Vernetzung und Zusammenarbeit aller
Akteur*innen an der Universität und darüber hinaus.
Des Weiteren soll die Informationsdarstellung,
sowohl in Print- als auch in Webdesign, für Studierende mit besonderen Bedarfen optimiert werden.
Geplant ist hierbei z. B. die Erstellung einer barrierefreien Internetseite mit Informationen zum Thema
»Diversität und Mobilität« mit Darstellungen aller
Beratungsstellen an der Universität, Förderprogrammen, Erfahrungsberichten, weiterführenden
Portalen.
Bei der Umsetzung der Maßnahme bezieht Göttingen International die Expertise anderer Organisationseinheiten explizit mit ein.
Ergebnisse der Maßnahme
Es wurde eine Bestandsaufnahme der innerhalb
der Universität Göttingen relevanten Serviceeinrichtungen und Unterstützungsangebote durchgeführt. Auf diese wird in den mehrmals wöchentlich
stattfindenden Sprechstunden verstärkt verwiesen.
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Außerdem wurden Übersichten über Förderprogramme zusammengestellt, die bereits besondere
Bedarfe (v. a. für Studierende mit Kind [ern], Personen mit Beeinträchtigungen) berücksichtigen. Die
unterschiedlichen Unterstützungs- und Beratungsbedarfe werden nun fortlaufend beratungsstatistisch erhoben.
Bei neuen Programmausschreibungen wird zukünftig besonders darauf geachtet, inwieweit diese
Förderlinien die Überwindung möglicher Hinderungsgründe berücksichtigen. Eine überregionale
Vernetzung mit anderen niedersächsischen Hochschulen ist in Vorbereitung.
Das Besondere
Die Maßnahme »Gleiche Chancen für internationale Mobilität« ist auf den Abbau von Diskriminierung ausgerichtet und bestärkt damit die diversitätsgerechte Gestaltung der Universität Göttingen. Sie
trägt nicht nur zur Sensibilisierung und Vernetzung
von Mitarbeiter*innen der Universität Göttingen
bei, die mit der Beratung und Organisation von
Outgoing- und Incoming-Mobilität befasst sind,
sondern verbessert nachhaltig die finanzielle und
persönliche Situation von Studierenden mit besonderen Bedarfen, die einen Studienaufenthalt im
Ausland anstreben.
Die Maßnahme bereichert die Internationalisierungsstrategie der Universität Göttingen um Aspekte der Chancengleichheit und Diversität.

