Dienstag, 12.Oktober 2021

Bericht des Referats für ausländische Studierende
für die Sitzung der Bundesvertretung am 22. Oktober 2021
Referentin: Hennessey Chiemezie

Beratung
Im Referat für ausländische Studierende finden die Beratungen überwiegend online, also per
E-Mail und Skype, und telefonisch statt. Persönliche Beratung gibt es in besonderen
Ausnahmefällen, und ist mit hohen Sicherheitsauflagen verknüpft, um eine sichere und
angenehme Beratung zu gewährleisten.
Aktuell sind Fragen zur Verfahrensdauer sehr häufig und haben die Studierenden wegen der
langen Bearbeitungszeiten Probleme mit der Verlängerung der Beschäftigungsbewilligungen,
sind in der Reisefreiheit eingeschränkt (die sogenannte Notvignette gibt es einmalig für drei
Monate) und müssen dieselben Dokumente mehrfach vorlegen. Die Zulassungsverfahren zu
den kapazitätsbeschränkten Studienrichtungen führen zu hohem Zeitdruck, für die
tatsächliche Zulassung Dokumente aus den Herkunftsländern diplomatisch beglaubigen zu
müssen, die Universitäten prüfen die eingereichten Dokumente erst nach Vorliegen der
Ergebnisse aus den Auswahlverfahren. Bezüglich des Arbeitsmarktzugangs treten
administrative Schwierigkeiten beim AMS auf, aktuelle Diskussionen drehen sich um den
Status von Studienabsolvent_innen, die die einmalige Verlängerung zur Jobsuche beantragt
bzw. erhalten haben: Obwohl das AuslBG nur den Aufenthaltstitel fordert, fragt das AMS oft
nach einer Inskriptionsbestätigung, die naturgemäß nicht mehr vorliegt.
In diesem Semester bieten wir Beratung in folgende Sprachen an: Deutsch, Englisch,
Russisch, Turkmenisch, Persisch, Arabisch, Türkisch, Bosnisch, Kroatisch, Serbisch, Farsi
und Kurdisch.
Nun wird auch darürber entschieden bzw. diskutiert Italienisch als eine weitere
Beratungssprache anzubieten.
Die Beratungen findet zu bestimmten Uhrzeit statt, diese findet ihr
unter https://www.oeh.ac.at/ar. Zusätzlich bietet das Referat für ausländische Studierende am
Montag, Dienstag und Donnerstag auch juristische Beratung an.
Broschüren
Obwohl bereits übersetzte Broschüren in verschiedenen Fremdsprachen sowie
Bosnisch/Kroatisch/Serbisch, Englisch, etc. bereits vorhanden sind, gibt es b ereits gewisse
Maßnahmen, diese für Interessierte Niederschwelliger und Zugänglicher zu bereiten.
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Vorträge und Veranstaltungen
Durch die Corona Sicherheitsmaßnahmen finden derzeit weniger Veranstaltungen statt
als vor der Pandemie. Dennoch, ist die Vernetzung mit anderen Hochschulen sehr bedeutend.
Wie zum Beispiel unsere momentane Vernetzung mit der MedUni und ihrem Projekt
„#20hours“. Für die Zukunft stehen weitere Vernetzungen mit verschieden
Hochschulreferaten sehr im Vordergrund.
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