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Das ProMi-Team freut sich über rege Beteiligung an 
den Foren und hat stets ein offenes Ohr für Anregungen 
und Kritik.
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ProMi
Projekt Hochschule in der Migrationsgesellschaft –
Interkulturelle Öffnung der THM

Ziele des Projektes

Die THM entwickelt sich zu einer interkulturell geöffneten 
Hochschule. Interkulturelle Öffnung ist ein langfristiger 
Prozess, in dem eine Organisation sich mit den Erforder-
nissen einer Migrationsgesellschaft auseinandersetzt und 
ihre Prozesse, Strukturen und ihr Personal entsprechend 
weiter entwickelt.

Das Projektteam unterstützt die Umsetzung von konkreten 
Maßnahmen und entwickelt gegebenenfalls Teilprojekte 
in Kooperation mit den entsprechenden Einrichtungen 
der THM.

Hintergrund

Die Strukturen an deutschen Hochschulen sind größtenteils 
in einer Zeit entstanden, in welcher der Einfluss von Migrati-
onsprozessen – also Zu- und Abwanderung – eine unterge-
ordnete Rolle gespielt haben. Die demographische Entwick-
lung zeigt, dass in der BRD vermehrt Menschen leben, die 
selbst oder in der Familie eine Migrationsgeschichte haben. 

Bei manchen von ihnen mag diese Geschichte im Alltag 
eine wichtige Rolle spielen, andere wiederum messen ihr 
keine Bedeutung bei. Ethno-natio-kulturelle Zugehörig-
keiten werden nicht nur vom Individuum selbst bestimmt, 
sondern auch von außen (z. B. von Menschen ohne Migrati-
onsgeschichte) zugeschrieben und manchmal lediglich am 
äußeren Erscheinungsbild festgemacht. Diese Zu-schrei-
bungen können  zu Diskriminierungen führen und somit zu 
Benachteiligungen im täglichen Leben und auch im Studium 
oder Berufsleben.

Hinzu kommt, dass die Debatte um Zusammenhänge 
zwischen Bildungsverlauf und Migrationshintergrund 
in Deutschland eher negativ geführt wird. An der THM 
studieren bildungserfolgreiche Menschen mit Migrations-
geschichte, die die erste Hürde des Übergangs von der 
Schule in die Hochschule genommen haben. Welche Rolle 
ihre persönliche Geschichte im Studienleben und auch beim 
Übergang in den Arbeitsmarkt spielen mag, ist zum größten 
Teil unbekannt.

Deshalb wird zu Beginn des Prozesses der Interkulturellen 
Öffnung im Rahmen von ProMi eine empirische Studie unter 
Studierenden durchgeführt, die zu aussagekräftigen Ergeb-
nissen über den Einfluss oder Nicht-Einfluss von Migra-
tionserfahrungen und Zuschreibungen führen soll. In die 
Erhebung ist die konkrete Frage nach Diskriminie-rungser-
fahrungen an der THM und im näheren Umfeld integriert.

Empirische Studie

Die Laufzeit dieses Teilprojektes beträgt zwei Jahre (bis 
30.11.2013).

In der Befragung der Studierenden finden sowohl qualita-
tive als auch quantitative Erhebungsmethoden Anwendung. 
Im Sommersemester 2012 werden qualitative Interviews 
mit Studierenden mit eigener oder familiärer Migrationsge-
schichte als auch solche, die von anderen als ethno-natio-
kulturell anders definiert werden, durchgeführt. Zu ihnen 
zählen Studierende  aus Deutschland und solche, die zum 
Zwecke des Studiums nach Deutschland gekommen sind.

Im Wintersemester 2012/13 findet zur Erweiterung der 
qualitativen Befragung eine quantitative Vollerhebung 
unter allen Studierenden statt.

Die Ergebnisse der Studie werden der Hochschulleitung 
verbunden mit Empfehlungen zur Personal- und Organi-
sationsentwicklung weitergegeben.

Runder Tisch
Der Runde Tisch von ProMi ist ein Forum für alle Hoch-
schulangehörigen und hat eine beratende Funktion gegen-
über dem Projektteam. Er tagt zweimal jährlich.

ProMi-Foren
Die Foren bieten Austausch- und Mitgestaltungsmög-
lichkeiten für Studierende mit Migrationsgeschichte und 
Zuschreibungserfahrungen in Bezug auf ihre Herkunft.

Lenkungsausschuss
Der Lenkungsausschuss setzt sich aus den Führungs-
verantwortlichen der Hochschule zusammen und tagt 
zweimal jährlich.

Laufzeit
Die Gesamtlaufzeit des Projektes beträgt vier Jahre und 
endet am 31.12.2015.

Projektverantwortung
Vizepräsident Prof. Dr. Axel Schumann

Förderung
Das Projekt wird gefördert durch das Hessische 
Ministerium für Wissenschaft und Kunst.


