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Der Verein Education for Refugees (EduRef) wurde im Dezember 2015 mit dem 
Ziel gegründet, Geflüchteten ein Bildungsangebot bereitzustellen. Er entstand aus 
einer Initiative dreier Mitarbeiter des Karlsruher Institutes für Technologie (KIT), 
die Mitte 2015 mit einem Programmierkurs starteten. Unter dem Projektnamen 

„Programming for Refugees” veranstaltete der Verein bereits sieben Anfänger- 
und zwei Fortgeschrittenenkurse, bei denen Geflüchteten die Möglichkeit geboten 
wurde, erste Kenntnisse im Umgang mit Computersoftware und Programmier-
sprachen zu erwerben. Anhand von kleinen Spielen und Applikationen werden im 
Kurs Grundkenntnisse in Java gelehrt. Die Kursteilnehmer werden hierbei an 
sechs bis acht Übungsterminen von Studierenden des KIT ehrenamtlich unterrich-
tet. Ziel der Kurse ist es, den teilnehmenden Geflüchteten durch die erworbenen 
Kenntnisse bessere Zukunftschancen zu bieten und ihnen einen leichteren Zugang 
zum deutschen Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Zusätzlich zu dem Bildungsaspekt 
fördert EduRef durch Veranstaltungen die Annäherung und den kulturellen Aus-
tausch zwischen Geflüchteten und Einheimischen.

Anke Schumacher ist Gründungsmitglied von EduRef und und übernimmt gemein-
sam mit anderen Mitgliedern die Vorbereitung und Durchführung des Unterrichts.  
Zusammen gestalten sie die Kurse, grenzen den Stoff ein und erstellen verständ-
liche Beispiele.

Unsere nächsten Ziele
Derzeit ist unsere nächste große Aufgabe, das Bildungsangebot von EduRef 
auf andere Fachbereiche zu erweitern. Somit wollen wir nicht nur die Anzahl 
der von uns angesprochenen Geflüchteten erhöhen, sondern auch ihre Chancen 
verbessern. Wir hoffen, dass durch einen wachsenden Bekanntheitsgrad 
mehr Studierende Lust haben, Initiative zu ergreifen und zu Themen aus ihren 
Interessensgebieten oder Studiengängen Projekte unter dem Namen EduRef 
anbieten. 

Wie können Sie uns unterstützen? 
Wir freuen uns über jegliche Art von persönlichem Engagement oder tatkräftiger 
Unterstützung. Da unser Projekt noch jung ist, benötigen wir weitere Ausstat-
tung, um die Teilnehmerzahlen erhöhen zu können. Außerdem suchen wir nach 
Ideen und Anregungen für neue Kurse und Projekte. Hierfür würden wir gerne 
vor allem bei Studierenden die Aufmerksamkeit erhöhen, um neue Mitstrei-
terinnen und Mitstreiter zu gewinnen. 

„Das EduRef-Team hat Geflüchteten den Zugang zu Bildung am KIT ermög-
licht. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben dabei neben einer hoch-
qualitativen Ausbildung in angewandter Informatik vor allem auch Mensch-
lichkeit erfahren. Denn das EduRef-Team hat sich nicht nur in der Lehre 
eingesetzt, sondern hat sich gleichermaßen für die Belange der Menschen 
interessiert und sich beispielsweise Zeit für ihre Geschichten genommen.” 
Prof. Dr. York Sure-Vetter, Professor am KIT, Institut für Angewandte 
Informatik und Formale Beschreibungsverfahren

„EduRef bietet meinen Kommilitonen und mir die Mög-
lichkeit, Kenntnisse, die wir während unseres Studiums 
erworben haben, mit anderen Menschen zu teilen und 
persönliche Einblicke in deren Situationen zu erlangen. 
Darüber hinaus freut es uns, den Geflüchteten eine 
Perspektive und Bildungsmöglichkeiten zu bieten, die 
von ihnen geschätzt werden.” Lars Eckmann, Grün-
dungsmitglied und Vorstandsmitglied von EduRef
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