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Das Förderprogramm „Integration durch 
Qualifizierung“ zielt auf die nachhaltige Ver-
besserung der Arbeitsmarktintegration von 
Erwachsenen mit Migrationshintergrund ab. 
Daran arbeiten bundesweit Landesnetzwer-
ke, die von Fachstellen zu migrationsspezifi-
schen Schwerpunktthemen unterstützt wer-
den. Das Programm wird gefördert durch das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 
das Bundesministerium für Bildung und For-
schung und die Bundesagentur für Arbeit.
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Für zahlreiche ausländische Studierende 
sind hiesige Hochschulen sehr attraktiv. 
Von allen Ausländerinnen und Ausländern 
weltweit, die außerhalb ihres Heimatlan-
des studieren, waren, laut aktuellem 
OECD-Bildungsbericht, 6,3% an deut-
schen Hochschulen eingeschrieben. Le-
diglich in den beiden englischsprachigen 
Ländern USA (16,5%) und Großbritanni-
en (13,0%) studieren mehr Menschen aus 
dem Ausland. Im Wintersemester 2012/ 
2013 verzeichnete das Statistische Bun-
desamt insgesamt 282.201 ausländische 
Studierende an deutschen Hochschulen, 
fast 17.000 Menschen mehr als im Vorjahr. 
Die Herkunft der Studierenden nach Län-
dern ist vielfältig, mehr als ein Fünftel 
stammen aus der Türkei (30.645 Men-
schen, 10,9 Prozent von allen) und China 
(27.364 Menschen, 9,7 Prozent von allen), 
die damit auf den Spitzenplätzen der am 
stärksten vertretenen Herkunftsländer 
liegen. Auf Platz 3 platziert sich Russland 
(14.199 Studentinnen und Studenten). 
Ebenfalls unter den TOP fünf im Ranking 
liegen Österreich und Italien (10.509 bzw. 
9.934 Studierende).

Beim „International Student Barometer 
(ISB)“, einer weltweit durchgeführten 
Benchmarking-Umfrage zu Studienstand-
ortfaktoren, wurde im Herbst 2012 ermit-
telt, bei welchen Aspekten die deutschen 
Hochschulen besonders punkten können. 
Für ausländische Studierende ist die Qua-
lität der Lehre bei ihrer Entscheidung  
für ein Auslandsstudium besonders wich-
tig, gefolgt vom guten Ruf Deutschlands 
und dem Ruf der Hochschule, an der sie 
studieren. Darüber hinaus tragen gute 
Rahmenbedingungen, wie die vergleichs-
weise niedrigen Lebenshaltungskosten, 
persönliche Sicherheit sowie die guten 
Aussichten auf eine langfristige Beschäfti-
gung zu einer positiven Bewertung bei. 

Ein Grund für die Beliebtheit deutscher 
Hochschulen im Ausland ist sicher der 
Faktor „Studiengebühren“. In den USA 
werden an den teuersten Hochschulen bis 
zu 40.000 Dollar (etwa 30.000 Euro) pro 
Studienjahr fällig, wie beispielsweise an 
den bekannten Elite-Universitäten Har-
vard, Yale und Princeton. Laut der Studie 
des Sachverständigenrats deutscher Stif-
tungen für Integration und Migration aus 

dem vergangenen Jahr variieren die Ge-
bühren an öffentlichen Universitaten in 
den fünf untersuchten europäischen Län-
dern stark. Am höchsten sind die Gebüh-
ren für internationale Studierende in 
Großbritannien, durchschnittlich 18.000 
Euro pro Jahr für Masterstudiengänge. In 
den Niederlanden werden für ausländi-
sche Studierende pro Jahr zwischen 
14.000 und 19.700 Euro fällig, in Schwe-
den liegen die Kosten zwischen 8.500 und 
15.000 Euro. In Deutschland betragen die 
Studiengebühren je nach Bundesland 
jährlich bis zu 1.000 Euro, in Frankreich 
bis zu 750 Euro. Dort erheben Elitehoch-
schulen (grandes écoles) allerdings Ge-
bühren von bis zu 16.000 Euro pro Jahr. 

Im Zuge der bundesdeutschen Fachkräfte-
sicherung vor allem in den MINT-Fächern 
- Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaften und Technik - rücken ausländi-
sche Studierende und Absolventen als 
Zielgruppe in den Fokus. Doch obwohl die 
in Deutschland ausgebildeten Fachkräfte 
aus dem Ausland meist hoch qualifiziert 
sind, landet nur rund ein Viertel auf dem 
deutschen Arbeitsmarkt, obwohl fast 80 
Prozent gerne bleiben würden. In Län-
dern wie Kanada bleibt mehr als jeder 
Dritte der Studieren dem Arbeitsmarkt 
erhalten. 

Ein Grund könnte darin liegen, dass nach 
der Untersuchung des Sachverständigen-
rates die wenigsten ausländischen Studie-
renden wissen, dass für sie ein besonde-
res Aufenthaltsrecht gilt. Dieses Auf- 
enthaltsrecht wurde seit August 2012 
stark verbessert. Studierende erhalten 
jetzt eine 18-monatige Aufenthaltserlaub-
nis, die ihnen im Anschluss an das Studi-
um an einer deutschen Hochschule zur 
Suche nach einem geeigneten Arbeitsplatz 
in Deutschland zusteht. Die Studie des 
Sachverständigenrates ergab aber auch, 
dass sich viele internationale Absolventen  
mehr Transparenz wünschen, immerhin 
45 Prozent der Absolventen fühlt sich 
über Bleibemöglichkeiten schlecht oder 
gar nicht informiert. Überdies ergibt die 
Studie, dass sich zwei von drei Absolven-
ten als Fachkräfte in Deutschland nicht 
willkommen fühlen, 40 Prozent haben 
Diskriminierung erlebt.   

Zahlreiche Einblicke in wissenschaftliche 
Studien und persönliche Perspektiven 
rund um das Themenfeld stellen wir Ih-
nen in dieser Ausgabe vor. 

Viel Spaß beim Lesen 
wünscht die Redaktion

 Studieren und dann ?

fühlt sich schlecht oder 
gar nicht informiert45% 

2013 waren  282201 
Ausländer an deutschen Hochschulen eingeschrieben.

204644
Studierende besitzen eine ausländische Hochschul- 
zugangsberechtigung. 

⅔  als Fachkräfte nicht willkommen!

der ausländischen 
Studierenden fühlen sich

Der Hochschulstandort Deutschland wird positiv gesehen, aber wer bleibt, ist ungewiss  
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2012 hat der Sachverständigenrat deut-
scher Sti ft ungen für Integrati on und Mi-
grati on die Studie „Mobile Talente“ vor-
gelegt. Zwei Dritt el der ausländischen 
Studierenden würden demzufolge gerne 
hierzulande arbeiten. Tatsächlich blei-
ben nur ein Viertel in Deutschland. Die 
Gründe: zwei Dritt el fühlen sich als Fach-
kraft  nicht willkommen, 45 Prozent fühlt 
sich schlecht oder gar nicht informiert. 
Die wenigsten wissen, unter welchen 
rechtlichen Voraussetzungen sie nach 
erfolgreichem Abschluss eine Arbeit auf-
nehmen dürfen. Wenn sie denn so weit 
kommen: Etwa die Hälft e der ausländi-
schen Studierenden beendet das Studi-
um nicht. 

Seither gingen weitere größere oder klei-
nere Studien und Bestandaufnahmepro-
jekt den Ursachen nach. Was sie schwarz 
auf weiß für Politiker und Entscheider 
festhalten, wissen die Praktiker in den In-
ternational Offices und Career Center 

längst. Die ungewohnte Lehr- und Lern-
kultur, Sprachprobleme, ungenügende 
Kommunikation und Begegnung, geringe 
Integration  – dazu häufig noch ein als ab-
weisend empfundenes gesellschaftliches 
Umfeld sind nicht förderlich. Die Hoch-
schulen müssten als Ausbildungsstätte, 
Forschungseinrichtung und als Ort der 
Integration mit ganz spezifischen Hilfsan-
geboten dagegen halten. Und das idealer-
weise nicht erst am Ende des Studiums.

BAMF erarbeitet Handlungsempfehlungen

Seit 2012 ist hier einiges in Bewegung ge-
raten. In der ganzen Republik ist eine 
bunte Fülle von Bemühungen in Gang ge-
kommen – manche sprechen von Wild-
wuchs. Und der Staat hat seine Verant-
wortung entdeckt: Die Zielvorgaben aus 
dem NAP-I (Dialogforum 2. Bildung, Aus-
bildung, Weiterbildung) „Entwicklung ei-
nes Konzepts zur interkulturellen Öff-
nung von Hochschulen“ wurden dem 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) übertragen – „gewissermaßen als 
eine neutrale Stelle“, so Martin Lauter-
bach von Referat Grundsatzangelegenheit 
der Integration. Die Behörde moderiert in 
Workshops und Fachgesprächen mit 
Fachleuten aus Ministerien, Hochschulen, 
hochschulnahen Organisationen und Stif-
tungen die Entwicklung eines Konzepts 
mit Handlungsempfehlungen. 

Dieses Papier soll 2014 veröffentlicht wer-
den, daneben soll die Arbeit zur Vernet-
zung der Akteure in diesem Feld beitragen.

Versteti gung der vielfälti gen Akti vitäten

Zielgruppe sind zwar primär die Studie-
rende mit Migrationshintergrund, also die 
„Bildungsinländer“, jedoch unter Einbezug 
der Gruppe der internationalen Studieren-
den (Bildungsausländer). Auf die Hand-
lungsempfehlungen werden alle handeln-
den Akteure gespannt sein. Das Problem 

Hochschulen öff nen 
sich der Welt 

Es wird eng auf dem Arbeitsmarkt – Unternehmen, die qualifi ziertes Personal suchen, 
spüren es bereits. Seit August 2012 wirbt Deutschland mit der Blue Card um hochkarä-
ti ge Fachleute. Die Erfolge werden – ganz nach Blickwinkel – unterschiedlich interpre-
ti ert, sind aber bezüglich der Zahl der Zuwandernden noch steigerungsfähig. Auf ein 
großes Potenzial von Menschen, die bereits in Deutschland sind, die Sprache sprechen 
und das Land kennen, wurde bisher relati v selten der Fokus gerichtet. Das ändert sich 
gerade massiv: Ausländische Studierende an den deutschen Hochschulen sollen zum 
Bleiben bewogen werden. 

BAMF erarbeitet Handlungsempfehlungen
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Ausländischen Studierenden ihre Per-
spekti ven und Möglichkeiten für einen 
Berufseinsti eg in Deutschland aufzuzei-
gen ist das Anliegen des Kooperati ons-
projekts „Study and Work“. Das Pro-
jekt mit dem Unterti tel „Ausländische 
Studierende in Ostdeutschland halten, 
Willkommenssignale setzen“ wird vom 
Beauft ragten der Bundesregierung für 
die Neuen Bundesländer im Bundesmi-
nisterium des Innern fi nanziert.

„Es geht darum, wie ausländische Studie-
rende nach Abschluss des Studiums einen 
Berufseinstieg in Ostdeutschland  schaf-
fen können“, erklärt die Hochschulberate-
rin Martina Dömling, die das Projekt vom 
Institut für Hochschulforschung (HoF) an 
der Martin-Luther-Universität Halle-Wit-
tenberg aus leitet. „Und darum, welche 
Unterstützungsmöglichkeiten die Hoch-
schulen diesen Studierenden beim Be-
rufseinstieg in der Region bieten können.“

Das Ergebnis legt den Hochschulen nahe, 
Berufsorientierungsangebote für auslän-
dische Studierende zu machen, die spezi-
fisch auf deren Bedarfe ausgerichtet sind 
und sich stärker in der Region zu vernet-
zen. Konkret  sollen Career Services und 
Akademische Auslandsämter der Hoch-
schulen Kooperationen mit regionalen 
Akteuren entwickeln, wie z.B., mit Studie-
rendenwerken, Arbeitsagenturen, Behör-
den, Vertretern der regionalen Wirtschaft 
und der Politik.

Vier ostdeutsche Hochschulen – die 
Friedrich-Schiller-Universität Jena (FSU), 
die TU Chemnitz, die Viadrina Frankfurt/
Oder und die Hochschule Wismar – mel-
deten Interesse an der Durchführung und 
Begleitung von modellhaften, kleineren 
Projekte innerhalb des Gesamtprojektes 
an. Sie legten auf der Basis der Erkennt-
nisse und ihres eigenen Bedarfs Projekte 
auf und entwickelten verschiedene Infor-

mations-, Beratungs- Qualifizierungs- 
und Mentoringangebote für internationa-
le Studierende. 

Das Projekt an der FSU Jena legt das 
Hauptaugenmerk darauf, den Studieren-
den ganz praktisch zu zeigen: Welche Un-
ternehmen gibt es in der Region – auch 
über die bekannten Großunternehmen 
hinaus? Wie finde ich offene Stellen? Wie 
bewerbe ich mich? Vor allem auch: Wie 
sieht mein persönliches Kompetenzprofil 
aus und wo habe ich Chancen? „Dabei ar-
beiten wir eng mit unserem lokalen Netz-
werk zusammen, z.B. mit dem Bildungs-
werk der Thüringer Wirtschaft, über das 
wir Kontakt zum Förderprogramm IQ auf-
genommen haben“, sagt Dr. Kathrin Carl 
von der Servicestelle LehreLernen an der 
FSU Jena, die das Projekt umsetzt. 

Am Anfang stand eine kleine qualitative 
Befragung, um Wünsche und Bedarfe ge-
nauer einschätzen zu können. Im Oktober 
fand dann ein Workshop in deutscher 
Sprache statt zum Thema „Wohin nach 
dem Studium – Berufseinstieg auf dem re-
gionalen Arbeitsmarkt“. Eingeladen wa-
ren alle internationalen Studierenden, 
vom Erstsemester bis zum Absolventen. 
Hürden sollten abgebaut und den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern frühzeitig 
Orientierung auf dem Arbeitsmarkt gege-
ben werden. „Diesen Workshop wollen 
wir gründlich auswerten und weiterent-
wickeln, so dass wir zukünftig verschie-
dene Workshopformate anbieten kön-
nen“, sagt Dr. Kathrin Carl.                   (mb)

Durch „Study and Work“ ausländische Studierende in Ostdeutschland halten

Wo habe ich Chancen?

Jena

der „Verstetigung“ der vielfältigen Aktivi-
täten, so Martin Lauterbach, wird im Kon-
zept des BAMF eine große Rolle spielen. 
Die Wirkung der Handlungsempfehlungen 

sei jedoch abzuwarten. So wichtig es ist, 
die Hochschulen auf den Weg der interkul-
turellen Öffnung zu bringen und sinnvolle 
Unterstützungsprojekt zu entwickeln: Sie 

alleine können es nicht richten, denn auch 
das Umfeld muss stimmen. Die Gesell-
schaft insgesamt muss sich öffnen und 
eine Willkommenskultur entwickeln. (mb)

„Die Projektmitarbeiter Bernd Teufel und Dr. Kathrin Carl im Gespräch mit einer ausländischen Studenti n.“
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Bleiben und sich um Arbeit in Deutsch-
land bemühen? In der schönen alten 
Hansestadt Wismar ist das für ausländi-
sche Studierende leichter geworden. Ihr 
Weg führt über das Büro von Beraterin 
Zirley Montag am Robert-Schmidt-Ins-
titut der Hochschule Wismar. Langsam 
spricht sich herum: Wer sich um eine 
Stelle oder auch nur ein Praktikum be-
werben will, bekommt beim IQ Modell-
projekt zur Beratung ausländischer Stu-
dierender wichtige Informationen über 
das Aufenthalts- und das Arbeitsrecht. 
Praktische Hilfe für den Einstieg gibt es 
außerdem.
 
Mecklenburg-Vorpommern ist mehr als 
andere Bundesländer vom demografi-
schen Wandel betroffen, viele Unterneh-
men spüren schon den Fach- und Füh-
rungskräftemangel. Da sind die rund 600 
ausländischen Studierenden an der Hoch-
schule Wismar eine interessante Ziel-
gruppe. Wie steht es um ihr Interesse am 
Arbeitsmarkt Deutschland? Wo sehen sie 
Schwierigkeiten und Hindernisse? Das IQ 
Teilprojekt „Wissenschaft trifft Interkul-
turalität“ hatte sich mit  einem Fragebo-

gen bei ihnen umgehört. 80 Prozent  
können sich vorstellen, in Deutschland  
zu arbeiten. Nur wissen viele nach dem  
Abschluss nicht, wie sie auf dem deut-
schen Arbeitsmarkt Fuß fassen können 
und sehen sich vor einem Berg von 
Schwierigkeiten: arbeitsrechtliche Rege-
lungen, kulturelle Anforderungen, hohe 
Arbeitslosigkeit und vieles mehr.

Gespräche von Mensch zu Mensch

Einhellig wünschen sie sich mehr Ant-
worten auf ihre Fragen und praktische 
Hilfen. Hier setzt das Teilprojekt „Anspra-
che und Beratung ausländischer Studie-
render“ an. Seit Anfang Februar 2013 hat 
Zirley Montag rund 30 Beratungen abge-
wickelt, ohne dass vorher groß geworben 
wurde. Im Wintersemester wird das  
anders – ein Flyer und eine Online- 
Präsenz sollen zusätzlich zur Mundpro-
paganda die Zielgruppe ansprechen. 

Wie eine Bewerbung aussehen muss

Doch die direkte Unterstützung von 
Mensch zu Mensch ist nicht ersetzbar, 

sagt Projektleiter Gregor Postler. Und die 
geht über Rechtsfragen hinaus. Es gibt 
Workshops, die praxisnah auf den Ar-
beitsalltag vorbereiten: Wie schreibe ich 
eine E-Mail? Wie reagiere ich am Telefon? 
Wie begrüße ich jemanden? Zusammen 
mit dem Career Service bietet das Pro-
jekt einen Bewerbungsmappen-Check. 
Mancher kommt gleich mit dem Lebens-
lauf, erzählt Zirley Montag. „Wir zeigen, 
wie eine Bewerbung in Deutschland aus-
sehen muss. Und das wichtigste: Wir zei-
gen, welche Stärken sie ins Feld führen  
können – Sprachkenntnisse, interkultu-
relle Kompetenz, nicht selten praktische 
Erfahrungen aus den Herkunftsländern. 
Viele denken gar nicht daran, dass das 
wichtig ist.“ Auch bei individuellen Fragen 
macht die Vernetzung oft Hilfe möglich, 
meist kann Zirley Montag  Ansprechpart-
ner nennen. Dennoch: „Begleitung in al-
len Lebenslagen können wir nicht ver-
sprechen“, weiß Gregor Postler. Schließ- 
lich dreht sich alles darum, am deutschen 
Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Dafür will 
man in Wismar Modellhaftes entwickeln, 
das anderswo übernommen werden 
kann.                           (mb)

Wissenschaft trifft Interkulturalität
Robert-Schmidt-Institut setzt auf Rechtsinformation und praktische Starthilfen

Wismar

„Vielfalt und Qualifikation“ 
Vernetzung der lokalen Akteure ist Schlüssel zum Erfolg 

Brandenburg

Timing ist wichtig: Wer Absolventinnen 
und Absolventen zu spät über Arbeiten 
und Leben in Deutschland informiert, 
hat viele womöglich schon verloren. Das 
ist, pointiert zusammengefasst, der Aus-
gangspunkt für das IQ Projekt „Vielfalt 
und Qualifikation für Brandenburg“. Um 

frühzeitig über die rechtlichen Grundla-
gen einer Arbeitsaufnahme speziell in 
Brandenburg zu informieren, müssen die 
Akteure vor Ort,  wie die Career Services, 
die Hochschulteams der Bundesagentur 
für Arbeit und die Gründungsservices 
und viele mehr, zusammenarbeiten. 

Information alleine reicht nicht – der 
Kontakt zur Arbeitswelt muss hergestellt 
werden. Es gilt die Studienanfängerin-
nen und -anfänger möglichst früh zu er-
reichen und sie durch das Studium zu be-
gleiten. Die Absolventinnen und Absol- 
venten brauchen später besondere Unter-
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Seit dem Frühjahr 2013 sind ausländische 
Studieninteressentinnen und -interes-
senten sowie bereits Studierende neben 
Fachkräften und Weiterbildungsinteres-
sierten eine Zielgruppe des Projektes 
„Zuwanderungsberatung“ des bayri- 
schen IQ Netzwerks MigraNet. Sie er-
halten umfassende Beratung und Un-
terstützung – und dies bereits vor der 
Einreise. 

„Wir wollen  den Ratsuchenden die Ein-
wanderung nach Deutschland so leicht 
wie möglich machen“, sagt Ansprechpart-
nerin Andrea Bader vom gemeinnützigen 
Träger „Tür an Tür“. Denn die Interessier-
ten sind meist nur unzureichend über die 
arbeitsrechtlichen Bedingungen und so-
ziokulturellen Spezifika Deutschlands  
informiert. Eine Beratung zu allen wich-
tigen Themen rund um Aufenthalt, Studi-
enbedingungen und Erwerbstätigkeit in 
Deutschland, die bereits vor der Einreise 
ansetzt, erleichtert die Standortwahl. Sie 
beginnt mit Visa- und Aufenthaltsfragen, 
geht über Studien- und Berufsinformatio-

nen bis hin zu Themen des Privatlebens 
wie Familiennachzug, Schulbesuch der 
Kinder oder Wohnungssuche. Wegweiser 
im Informationsdschungel will man sein 
und sich von den bereits bestehenden In-
formationsangeboten zum Thema durch 
die individuelle Beratung positiv abset-
zen. „Die Ratsuchenden haben teils sehr 
konkrete Fragen wie die, wo bestimmte 
Studiengänge studiert werden können 
oder bei welchen Firmen ihr Spezialge-
biet gesucht sein könnte“, berichtet An- 
drea Bader. „Hier beschränken wir uns 
nicht auf Bayern, sondern orientieren uns 
an den Interessen der Ratsuchenden.“ 

Die wichtigsten Informationen zum The-
ma Zuwanderung werden in Kürze auch 
online auf der Seite immigration.migra-
net.org abrufbar sein. „Diese dienen aber 
nur als erste Orientierung und können 
eine individuelle Beratung nicht erset-
zen“, bekräftigt Andrea Bader. „Angesichts 
der Komplexität des Zuwanderungspro-
zesses“, die auch die OECD in ihrer letzten 
Studie „Zuwanderung ausländischer Ar-

beitskräfte: Deutschland“ festgestellt hat-
te, sei „die individuelle Information aus 
einer Hand, insbesondere zu den rechtli-
chen Bestimmungen,  von entscheidender 
Bedeutung für die Wahl des zukünftigen 
Studien- oder Arbeitsortes.“ 

Darum geht es auch bei der Zusammenar-
beit mit dem Career Service der Techni-
schen Universität München, für den die 
Zuwanderungsberatung im Winter zwei 
Informationsveranstaltungen durchführt, 
eine auf Deutsch und eine auf Englisch. 
Lilli Hantke, die seit Jahren im Career Ser-
vice an verschiedenen Hochschulen tätig 
ist, weiß dies zu schätzen. „Das ist eine 
tolle Hilfe, Beratung zu rechtlichen Be-
stimmungen können Mitarbeitende der 
Hochschulen nämlich nicht leisten.“   

Eine wichtige Initiative des Landes, die 
hochqualifizierte Studierende nach ihrem 
Abschluss in Bayern halten soll, ist „Study 
and stay in Bavaria“. Mehr Informationen: 
www.work-in-bavaria.de/arbeitnehmer/
arbeiten/studium/study-and-stay    (mb)

Zuwanderungsberatung auch für Studierende
Umfassende Information erleichtert die Standortentscheidung

Bayern

stützung für den Übergang ins Arbeitsle-
ben. Und den nötigen Zugang zu Ferien-  
jobs, Praktika und Arbeitsplätzen kann nur 
vermitteln, wer entsprechenden Kontakt 
zu den Unternehmen aufgebaut hat.„Jede 
einzelne Einrichtung ist mit dieser kom-
plexen Aufgabe überfordert“, sagt Projekt-
leiterin Ines Böschen von Träger „Arbeit 
und Leben e.V.“, „Personen, die über alles 
Bescheid wissen, findet man kaum.“ So et-
was funktioniert nur im Netzwerk, und so 
hat sie landesweit Kontakte aufgebaut. Da-
her gilt es, mit den bestehenden universi-
tären Einrichtungen an den Brandenbur-
ger Hochschulen zu kooperieren und ihre 
Kapazitäten zu stärken.

Arbeitserfahrungen ermöglichen

Ein wichtiges Instrument des auf zwei 
Jahre angelegten Projekts sind derzeit  
die Informationsveranstaltungen an den 
Hochschulen im Land. Zwei pro Hoch-
schule sind für das nächste Semester ge-
plant. Zum einen geht es um das „Jobben 
während des Studiums“. Wenn im  
Studium Kontakte in regionale Unterneh-
men entstehen, steigt die Wahrschein-
lichkeit eines späteren Verbleibs in der 
Region. Zum Thema „Arbeiten nach dem 
Studium“ werden auch die internationa-
len Alumni eingeladen. Alle Termine wer-
den auf Facebook veröffentlicht. 

Unternehmen einbeziehen

Innerhalb des Förderprogrammes IQ wer-
den auch die Brandenburger Unterneh-
men angesprochen. Das bbw Bildungszen-
trum Frankfurt (Oder) informiert die 
Geschäftsleitungen von Brandenburger 
Unternehmen über die Verfahrensweisen 
bei Bewerbenden ohne deutschen Pass. 
Arbeit und Leben e. V. bietet darüber  
hinaus Seminare für Betriebs- und Perso-
nalräte zum Themenkomplex „Personal-
rekrutierung internationaler Studieren-
der und AbsolventInnen“ an, die das 
Thema im Betrieb gezielt unterstützen 
sollen.“                                               (mb) 
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Manchen hat die Nachricht überrascht: 
Deutschland ist das beliebteste nicht-
englischsprachige Studienland der Welt. 
2013 waren 282 201 Ausländerinnen 
und Ausländer eingeschrieben, 204 644 
Studentinnen und Studenten besitzen 
eine ausländische Hochschulzugangs-
berechtigung. Zwei Drittel dieser „Bil-
dungsausländrinnen und -ausländer“ 
sind keine EU-Bürgerinnen und -Bürger.

Die meisten Hochschulen und auch die Kom-
munen sind dabei das Image Deutsch-
lands im Ausland aufzupolieren. Intelli-
gente Willkommenspakete schnüren lau- 
tet  das gemeinsame, übergreifende Stich-
wort. Die Zutaten sind höchst verschieden, 
Information ist bei allen immer dabei. 
So hat etwa das Team von RUBiss – RUB 
International Student Services – an der 
Ruhr-Universität Bochum ein „Handbuch 
für ausländische Studierende“ entwickelt. 
Es bündelt das wichtigste Wissen zu Be-
werbung, Immatrikulation, Studium und 
Freizeit an der RUB sowie Informationen 
zu Visumsangelegenheiten, Arbeitsrecht, 
Steuersystem, Krankenkassensystem und  
dazu ausführliche Checklisten, spezifische 
Worterklärungen, Tipps und Tricks.

Von Studierenden für Studierende

Weil solche „Wegweiser“, die man ja erst 

einmal verstehen muss, die persönliche 
Beratung nicht ersetzen können, gibt es 
auch dafür vielfältigste Angebote. Bei-
spielsweise in Tübingen ballen sich in den 
ersten Semesterwochen der „Welcome 
and Help Desk for International Students“, 
Beratungskurse „Studieren an der Uni-
versität Tübingen“ und eine große offizi-
elle Begrüßung der internationalen Stu-
dierenden. 

Ergänzt wird dies durch Angebote der 
Studierenden-Initiative Internationales 
Tübingen (StudIT), die sich neben eige-
nen Willkommensveranstaltungen von 
Studierenden für Studierende mit einer 
Stadtrallye, einem Mentorenprogramm, 
einer Willkommensparty, mit Ausflügen 
und Exkursionen, Filmabend, Stamm-
tisch, einem schwäbischen Abendessen 
um die ausländischen Kommilitoninnen 
und Kommilitonen bemüht. Sie will inter-
nationalen Gaststudierenden Start er-
leichtern und die Verbindung mit deut-
schen Studierenden fördern. 

Integration wichtig für Studienerfolg

Dem Miteinander dienen auch die zahl-
reichen Buddy-Programme großer Uni-
versitäten wie München und Bonn. So 
stellt beispielsweise das Dezernat „Inter-
nationales“ der Universität Bonn allen 

ausländischen Studierenden einen deut-
schen „Buddy“ zur Seite, der mit Rat, Tat 
und Unterstützung hilft. Wie sie das ma-
chen, bestimmen die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer weitestgehend selbst. 
Zweimal im Semester organisiert das De-
zernat Treffen für alle Teilnehmenden. 
Der Lohn für die engagierten Buddies: 
Pluspunkte für den Erwerb des Zertifi-
kats „Internationale Kompetenz“, das in 
der Bewerbungsmappe einen guten Ein-
druck macht.

Studentenwerke bieten Orientierung 

Eine große Rolle spielen die 58 Studen-
tenwerke. Vor allem soziale und psycho-
soziale Beratung wird von den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern gegeben, die 
damit einen großen Beitrag zur Integrati-
on leisten. In ihren Wohnheimen arbeiten 
690 studentische Tutorinnen und Tuto-
ren an der Integration ausländischer Stu-
dierender. 42 Studentenwerke setzen sie 
ein. 25 Studentenwerke bieten ausländi-
schen Studierenden ein Servicepaket an, 
das aus Wohnheimzimmer, Betreuung 
und vielfältigen Starthilfen geschnürt 
wird. Den Wunsch nach intensiven Be- 
gegnungen mit der deutschen Bevölke-
rung und deutschen Studierenden greifen 
die Kontakt- und Patenprogramme von 
16 Studentenwerken auf.                                  (mb)

Willkommenskultur in der Hochschullandschaft 
mit unterschiedlichen Konzepten  

Engagierte Vielfalt 
ist Trumpf
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„Wie viel Anziehungskraft ein Studium in 
Deutschland hat, hängt für den ausländi-
schen Studienbewerber auch wesentlich 
davon ab, wie er empfangen, betreut 
und gefördert wird“, erklärt Stephanie 
Knobloch vom Deutschen Akademischen 
Austauschdienst (DAAD). Im Interview 
verdeutlicht die Leiterin des Referats 
„Betreuungsprogramme“ mit welchen 
Mitteln der DAAD zur Unterstützung von 
Ausländischen Studierenden und Absol-
venten durch die Hochschulen beiträgt: 

Deutschland ist als Studienland beliebt. 
Mit welchen Maßnahmen unterstützt der 
DAAD die deutschen Hochschulen, um die 
Betreuungskultur und Rahmenbedingun-
gen des Ausländerstudiums zu verbessern?
Knobloch: Hier wären verschiedenen Akti-
vitäten zu nennen. Dabei nehmen finanzi-
elle Förderprogramme den wesentlichen 
Teil ein, jedoch werden auch Publikationen, 
Fortbildungs- und Netzwerkveranstaltun-
gen angeboten, die die Hochschulmitar-
beiterinnen und -mitarbeiter dabei unter-
stützen, vom Erfahrungswissen anderer 
Kollegen zu profitieren.

Finanzielle Unterstützung erhalten die 
Hochschulen vor allem durch das „Stipen-
dien- und Betreuungsprogramm (STIBET)“, 
finanziert durch das Auswärtige Amt. Es 
zielt darauf ab, die Betreuung ausländischer 
Studierender und Doktoranden deutlich 
zu verbessern. Durch die Kombination von 
Stipendien für ausländische Studierende, 
die die Hochschulen selbst vergeben kön-
nen, sowie Betreuungsmitteln können die 
Hochschulen eigene Akzente setzen. Die 
Betreuungsmittel fließen in Aktivitäten der 
Hochschulen, die von Einführungsveranstal-

tungen über deutschland- und länderkund-
liche Veranstaltungen, Finanzierung von 
Hilfskräften und Tutoren bis zur Wohnraum-
vermittlung reichen.

Das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung hat zudem zwischen 2005 und 
2013 mit dem „Programm zur Förderung 
der Internationalisierung an den deut-
schen Hochschulen“ (PROFIS) und dem 
„Programm zur Förderung der Integration 
ausländischer Studierender“ (PROFIN) zwei 
große Projektförderprogramme finanziert, 
bei denen Hochschulen in Modellprojekten 
neben vielen anderen Integrations- und In-
ternationalisierungsmaßnahmen auch bes- 
sere Strukturen und Angebote für den 
Übergang in den Beruf entwickeln konnten. 

PROFIN zielt explizit auf die „Integration 
ausländischer Nachwuchskräfte bereits 
während des Studiums und damit auf 
eine nachhaltige Bindung an den Standort 
Deutschland“. Wie sehen hier konkrete 
Maßnahmen aus?
Knobloch: Die PROFIN-Projekte bieten bei-
spielsweise fachspezifische Orientierungs-
phasen und Tutorennetzwerke an, die 
gezielt auf das jeweilige Fachstudium vor-
bereiten und Anfangsschwierigkeiten über-
brücken helfen. Es gibt studienbegleitende 
Aufbaukurse für Deutsch und Fachsprache, 
gemeinsame Arbeitsgruppen für deutsche 
und ausländische Studierende sowie kultu-
rell-integrative Veranstaltungen. Mehrere 
Hochschulen bieten Train-the-Trainer-Semi-
nare vor allem mit Blick auf interkulturelle 
Kompetenzvermittlung an. Auch die Vorbe-
reitung auf den Berufseinstieg mit Trainings 
und Praktika wurde in mehreren Projekten 
strukturell verbessert. Die Evaluation aus 

2012 belegte, dass das Programm auch eine 
höhere Deutschlandbindung auf Seiten der 
ausländischen Studierenden bewirkt hat.

Der DAAD-Preis soll dazu beitragen, der 
großen Zahl ausländischer Studierender an 
deutschen Hochschulen Gesichter zu geben.
Knobloch: Mit ihm können die deutschen 
Hochschulen jährlich jeweils einen interna-
tionalen Studierenden für seine herausra-
genden akademischen Leistungen sowie sein 
soziales Engagement würdigen. Unter diesen 
Preisträgerinnen und Preisträgern finden 
sich häufig Studierende mit ungemein span-
nenden und ungewöhnlichen Lebensläufen.

Nach welchen Kriterien wird der „Preis des 
Auswärtigen Amtes für exzellente Betreu-
ung ausländischer Studierender an deut-
schen Hochschulen“ verliehen?
Knobloch: Damit werden jährlich besondere 
Initiativen ausgezeichnet, die sich heraus-
ragend kreativ, nachhaltig und vernetzt um 
ausländische Studierende in Deutschland 
bemühen. Es wird bewertet, ob die Initia-
tive Modellcharakter hat, ob sie einen we-
sentlichen Beitrag zur Verbesserung der 
Betreuung und Integration vor Ort leistet 
und ob sie verschiedene Akteure vernetzt. 
Denn es geht nicht darum, „Einzelkämpfer“ 
zu würdigen, sondern bessere Strukturen zu 
prämieren, die später oftmals von anderen 
Hochschulen adaptiert und damit Standard 
werden.     (dh)

Deutschlands Hochschulen 
werden internationaler
DAAD-Programme fördern die Integration und Betreuung ausländischer Nachwuchskräfte

Stephanie Knobloch,
Leiterin des Referats  
„Betreuungsprogramme“ 
im Deutschen  Akade-
mischen Austauschdienst 
(DAAD)
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Gute Betreuung und Beratung ist per-
sönlich, intensiv und dauerhaft. Aber 
wie sollen wenige Projektmitwirkende 
das leisten? In Jena hat man mit OPSIS –  
Optimization of Professional Support for 
International Students – einen besonde-
ren Weg gefunden: Freiwillige Helferin-
nen und Helfer unter den Studierenden, 
den Lehrenden sowie den Hochschulan-
gestellten werden als Coaches aktiv. In-
zwischen haben auch zahlreiche andere 
Hochschulen in Deutschland das OPSIS-
System der Mehrfachbetreuung erfolg-
reich adaptiert.

Anders als viele Unterstützungsprojekte, 
die noch im Aufbau sind, hat OPSIS schon 
einige Praxiserfahrung. Entwickelt wurde 
es im Rahmen des PROFIS-Programmes 
des DAAD und nach einer zweijährigen 
Projektphase 2007 verstetigt. Es ist ein-
gebettet in die Internationalisierungs-
strategie der Friedrich-Schiller-Univer- 
sität in Jena. Ein Betreuungsnetzwerk 
hochschulinterner und -externer Partner 
der Uni bietet  Angebote wie die Schreib-
beratung „SchreibenLernen", Semester-
treffen und umfangreiche Materialien.

Coaches trainieren zahlt sich aus

Um rund hundert Internationale Studie-

rende kümmerten sich 2012 68 UniCoa-
ches und 50 SciCoaches. Letztere sind 
wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter an den beteiligten Instituten. 
Sie kümmern sich um die wissenschaftli-
che Betreuung der ausländischen Studie-
renden, dazu müssen sie ihre soziali-
sierte Wahrnehmung hinterfragen. „Wir 
können nicht über die kulturellen Beson-
derheiten aller Herkunftsländer infor-
mieren“, so Dr. Marion Darthe, die als 
Trainerin eintägige Workshops für die 
SciCoaches leitet. Es gehe darum „kul- 
tursensible Wahrnehmung“ zu üben, die 
deutschen Lehr- und Lernstile selbst zu 
reflektieren, um sich in die Probleme von 
Studenten aus anderen Kulturkreisen hi-
neinversetzen zu können.

Interkulturalität in praktischen Übungen

Florian Frommelt versucht Ähnliches in 
Workshops mit den UniCoaches. Das sind 
Studierende, die vor allem die soziale und 
studientechnische Betreuung überneh-
men. Sie stehen in intensiven Kontakt mit 
den internationalen Studierenden, geben 
Orientierung an der Hochschule wie im 
Alltag und helfen beim Aufbau sozialer 
Netzwerke. „In meinen Workshops, die 
zwei Mal im Jahr mit rund 30 Teilneh-
mern stattfinden, geht es um die Basics 

interkultureller Kommunikation“, sagt 
Frommelt. „Theoretisches wird in Rollen-
spielen und praktischen Übungen ange-
wandt“, ergänzt er. Die Zielgruppe der 
UniCoaches kennt er gut: In 10 bis 12 Ver-
anstaltungen im Jahr vermittelt er auslän-
dischen Studierenden Wissen über die 
kulturellen Eigenheiten ihres Gastlandes.

„Ich glaube, wir sind die einzigen in 
Deutschland, die eine so enge Betreuung 
ermöglichen“, sagt Susanne Golz von der 
Koordinierungsstelle. Diese ist der Dreh- 
und Angelpunkt von OPSIS. Golz und eine 
Hilfskraft sorgen für Koordination und 
Durchführung aller Aktivitäten, die Au-
ßendarstellung, den Kontakt zwischen 
den Projektbeteiligten und den universi-
tätsinternen wie -externen Partnern; 
auch Dokumentation und Evaluation ge-
hören zu den Aufgaben. 

Internationale Studierende, SciCoaches 
und UniCoaches für das Programm zu 
werben und für sie ansprechbar zu sein, 
liegt Susanne Golz besonders am Herzen. 
Dabei spürt sie den Erfolg der Bemühun-
gen: Die meisten Coaches bleiben längere 
Zeit dabei. Und so mancher ausländische 
Studierende, der von OPSIS unterstützt 
wurde, möchte dann selbst UniCoach 
werden.                                (mb)

Kultursensible  
Wahrnehmung  
ist gefragt
OPSIS optimiert Betreuung für  
internationale Studierende
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Ein Medizinstudium stellt komplexe An-
forderungen an zukünftige Ärztinnen 
und Ärzte. Hauptschwierigkeit für viele 
ausländische Medizinstudierende in den 
ersten Semestern sind die Defizite in der 
Beherrschung der deutschen Sprache. 
Dadurch kommt es bei dieser Studieren-
dengruppe häufiger zu schlechteren Stu-
dienleistungen, Studienverzögerungen 
und Studienabbruch. Diese Erkenntnis-
se nimmt die Medizinische Fakultät der 
Universität Hamburg zum Anlass, um im 
Rahmen des IQ Projektes „Berufliche In-
tegration, Sprachqualifizierung und Stu-
dienerfolg für ausländische Studierende 
in der Medizin (BISS)“ diese Gruppe von 
Anfang an optimal zu unterstützen. Im 
Interview verrät Professor Dr. Andreas 
Guse, Prodekan „Lehre“ am Universi-
tätsklinikum Hamburg-Eppendorf, wel-
che Ziele das Projekt im Einzelnen ver-
folgt und wie sie umgesetzt werden.

Herr Professor Dr. Guse, wie groß sind die 
sprachlichen Herausforderungen des Me-
dizinstudiums für ausländische Studieren-
de?
Guse: Von den 380 Medizinstudierenden an 
unserer Fakultät kommen pro Jahrgang bis 
zu 12 Prozent aus dem Ausland. Sie haben 
die vorbereitenden Sprachkurse absolviert 
und sollten ihrer Qualifikationen nach die 
deutsche Sprache gut beherrschen. In der 
Medizin stehen das Hören, Verstehen und 
Sprechen im Vordergrund. Das Schreiben 
dagegen spielt traditionell eine nicht so 
große Rolle wie in anderen Studienfächern. 
Unsere Dozenten haben aber im direkten 
Kontakt, beispielsweise in kleinen Semi-
nargruppen, festgestellt, dass einige dieser 
Studierenden kaum in der Lage sind, auf 
Deutsch zu kommunizieren. Auch in münd-
lichen Prüfungen, bei Präsentationen oder 
im Patientenkontakt stoßen sie an ihre 

sprachlichen Grenzen. Schwierigkeiten be-
obachten wir auch bei einigen Bildungsin-
länderinnen und -inländern, in deren Fami-
lien wenig Deutsch gesprochen wird. 

Seit dem Sommersemester 2013 bieten 
Sie mit dem IQ Projekt „BISS“ ausländi-
schen Studierenden gezielt Unterstüt-
zung an. Wie erfolgt die Ansprache?
Guse: Wir informieren alle Studierenden 
über die Kurse „Deutsch als Zweitsprache 
für ausländische Studierende der Medizin 
(DaZmed)“ bereits in der Orientierungs-
einheit zum Studienbeginn. Die Ansprache 
muss möglichst früh und direkt erfolgen. 
Bei derartigen Hilfsangeboten bestehen 
häufig große Vorbehalte, dass wir etwas 
über diese Studierende wissen, wie bei-
spielsweise die Ergebnisse der Leistungs-
kontrollen. Oder am Studienbeginn, dass 
wir vermuten, dass sie vielleicht die Spra-
che nicht so gut verstehen oder sprechen. 
Wir wollen als Fakultät nicht das Gefühl 
geben, als Übervater aufzutreten, sondern 
zeigen, dass wir uns sorgen. Diese Grat-

wanderung hinzubekommen, bedeutet für 
uns Willkommenskultur. Wir versuchen ih-
nen klarmachen, dass unser flankierendes 
Angebot ein Hilfsangebot ist und wir kei-
neswegs vorhaben, sie zu diskriminieren.  

Wie beziehen Sie die Dozentinnen und 
Dozenten ein?
Guse: Der Anstoß, ein flankierendes Ange-
bot speziell für ausländische Studierende 
aufzubauen, kam von den Dozierenden 
selbst. Viele sind sich der Problematik be-
wusst. Das konnten wir auch durch eine 
Dozentenbefragung im Rahmen des 
„BISS“-Programms feststellen. Mit dieser 
Befragung wollten wir für eine höhere Be-
kanntheit des Programms und speziell des 
DaZmed-Kurses sorgen, damit Dozenten 
Studierende gezielt informieren können.  

Was ist zu beachten, wenn man das 
BISS-Programm an anderen Fakultäten 
übernehmen möchte?
Guse: Es ist wichtig, die betreffenden Stu-
dierenden möglichst früh zu identifizieren 
und sie dazu zu bringen, die Sprachkurse 
anzunehmen. Das ist gut übertragbar. Pro-
bleme werden eher im Detail auftreten: Der 
sprachliche Bedarf muss für den jeweiligen 
Studiengang beziehungsweise für die Fakul-
tät genau erhoben werden. Dafür gilt es, 
ein maßgeschneidertes Kursprogramm zu 
entwickeln.                                                  (ml) 

„Sensibel vorgehen“ 
Maßgeschneiderte Sprachkurse für ausländische Medizinstudierende an der Universität Hamburg

Professor Dr. Guse
Prodekan „Lehre“ am 
Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf

Erfolgreich in der Zweitsprache 
Die Medizinische Fakultät des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) bietet 
ausländischen Medizinstudierenden seit dem Sommersemester 2013 mit dem „BISS“-
Programm eine studienbegleitende Unterstützung an. Ziele des Teilprojekts im IQ Netz-
werk Hamburg – NOBI sind berufliche Integration, Sprachqualifizierung und Studiener-
folg von ausländischen Studierenden (=BISS). Im Mittelpunkt des Programms stehen die 
DaZmed-Sprachkurse. Bei Fragen können sich die Studierenden an Tutorinnen und Tu-
toren – ebenfalls mit Migrationshintergrund – wenden. Ziel ist überdies die Sensibilisie-
rung der Fakultätsmitglieder für die Situation der Studierenden.                                           (ml)

Wissenswert



Die Erinnerungen an die Krebspati enten 
auf der Neurochirurgischen Stati on sind 
frisch. Dort hat Cihan Ascieli gerade ei-
nen Monat seines Pfl egeprakti kums ab-
solviert. „Es war hart, den todkranken 
Pati enten so nah zu sein“, beschreibt 
der 24-Jährige, der seit einem Jahr am 
Universitätsklinikum Hamburg-Eppen-
dorf  studiert. Trotzdem waren es gute 
Erfahrungen, und sie haben ihn darin 
bestärkt,  Mediziner zu werden. Den 
Entschluss hatt e er bereits vor vielen 
Jahren getroff en, als Grundschüler im  
südtürkischen Adana. Später beschloss 
er, dafür ins Ausland zu gehen und lernte 
neben der Schule Deutsch. „Ich fi nde es 
wichti g, verschiedene Perspekti ven auf 
die Medizin kennenzulernen. Außerdem 
ist das Studium hier sehr anspruchsvoll 
und bietet gute Karrierechancen“, sagt 
der schlaksige junge Mann mit ruhiger 
Sti mme. Sein Ziel ist die Transplantati -
onsmedizin. 

Dieses Mal war er gut vorbereitet auf das, 
was ihn im Prakti kum erwartet. Denn in dem 
speziell für ausländische Medizinstudieren-
de entwickelten „DazMed“-Sprachkurs, den 
er seit dem Sommersemester 2013 regel-
mäßig besucht, wurden viele mögliche Ge-
sprächssituati onen durchgespielt. „Das hat 
mir Sicherheit gegeben“, so Cihan Ascieli.   
Das war nicht immer so während der ers-
ten Studienmonate. Erst wenige Tage vor 
Studienbeginn erhielt er seine Zulassung 
für die Hamburger Universität, fand erst 
nach langer Suche einen Platz in einem 
Studentenwohnheim. Er beschreibt sich als 
einen zurückhaltenden Menschen, dem es 
schwerfällt, auf andere zuzugehen. Dafür 
blieb auch kaum Zeit: Der Stundenplan war 
vollgepackt, der Fahrweg zum Wohnheim 
lang, einmal wöchentlich jobbte er in einem 
Restaurant und in den übrigen Stunden 

büff elte er Anatomie für die erste Klausur. 
Alleine. Er fi el durch. „Es war mir vor den 
Kommilitoninnen und Kommilitonen pein-
lich, keiner redet darüber“, erzählt der an-
gehende Mediziner. „Aber das Schlimmste 
ist, dass man die Moti vati on verliert.“ Wie 
sollte es weitergehen? „Das Medizinstudi-
um ist sehr kompakt. Aber mit Deutsch als 
Fremdsprache ist es noch schwieriger.“  

Ein Mitarbeiter des „BISS“-Projekts, das 
die DazMed-Kurse entwickelt hat, stellte in 
einer Vorlesung das Angebot für ausländi-
sche Studierende vor. „Ich habe mich sehr 
gefreut, weil die Fakultät uns damit zeigte, 
dass sie uns mit unseren Schwierigkeiten 
nicht alleine lässt“, erinnert sich Cihan As-

cieli. Nun lernt er seit April dieses Jahres 
in einer Gruppe von 21 ausländischen Stu-
dierenden Deutsch, immer in Verbindung 
mit den Themen, die aktuell auf dem Stu-
dienplan stehen. „Unsere Lehrerin studiert 
selbst Medizin, sie kann uns sehr helfen.“ 
Das Lernen fi el ihm zusehends leichter, weil 
er immer besser verstand, was er las. Die 
Klausur im zweiten Semester bestand er 
schon im ersten Anlauf. Hier konnte er sich 
endlich austauschen und Freundschaft en 
schließen. „Wir können off en über das Stu-
dium und unsere Probleme sprechen, das 
hilft  mir, mit ihnen umzugehen.“

Das deutsche Gesundheitssystem lernt 
Cihan Ascieli nun auch von der Pati enten-
seite kennen. Er muss sich einem operati -
ven Eingriff  unterziehen. „In Deutschland 
sind die Pati entenrechte sehr stark“, er-
zählt er. „Als Ärzti n oder Arzt muss man die 
Pati enti n oder den Pati enten sehr gut auf-
klären, um sie oder ihn die Entscheidung 
über die Behandlung selbst treff en lassen 
zu können.“ Sprachliche Missverständnisse 
könne sich ein Arzt da nicht leisten, stellt 
Cihan Ascieli fest und lächelt. Er ist auf ei-
nem guten Weg.                                         (ml)

Ein Gefühl von Willkommensein
Medizinstudent Cihan Ascieli lernt leichter, weil er immer besser Deutsch versteht

» Wir können off en 
über das Studium und 
unsere Probleme spre-
chen, das hilft  mir, 
damit umzugehen. «

Cihan Ascieli

Cihan Ascieli freut sich, seine sprachlichen Kompetenzen mit Hilfe von „DazMed“-Dozenti n Ulrike Wendt 
verbessern zu können.

MENSCHEN
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„Grundlegend für die Studierenden ist das Erlernen der All-
gemeinkommunikation. Das ist die Voraussetzung, um in den 
akademischen und den studentischen Lebensalltag einzutau-
chen. Diese Kenntnisse werden in den Kursen der Studienvor-
bereitung vermittelt“, erklärt Martin Lange vom „Zentrum für 
Schlüsselqualifikationen“ der Christian-Albrechts-Universität 
(CAU) Kiel. Im Interview beschreibt der Leiter des Lektorats 
„Deutsch als Fremdsprache“ wie Ausländischen Studierenden 
durch gelebte Unterrichtspraxis und landeskundliche Exkursi-
onen beim Verstehen der deutschen Lern- und Lehrkultur ge-
holfen wird.  

Wie sollte sprachliche Begleitung für ausländische Studierende 
gestaltet sein?
Lange: In der Studienbegleitung gehen wir verstärkt auf die Be-
sonderheiten des deutschen akademischen Universitätssystems 
und die wissenschaftlichen Gepflogenheiten ein. In Studienvorbe-
reitung und -begleitung vermitteln wir beim Sprachtraining gleich-
zeitig Übungs- und Arbeitsformen, beispielsweise das Halten von 
Referaten, was in anderen Ländern durchaus unüblich sein kann. 

Dazu kommen die unterschiedlichen Formen der Gruppen- und 
Partnerarbeit. Auf Oberstufenniveau, das heißt C1/C2 des gemein-
samen Referenzrahmens, bieten wir spezielle Kurse, beispielsweise 
über Arbeitstechniken, an. Dabei gehen wir u.a. anhand des Buches 
„Studienbegleitung“ von Grit Mehlhorn ganz gezielt auf Situationen 
des akademischen Alltags ein. Wir üben E-Mails und Hausarbeiten 
schreiben, Referate halten, mündliche Prüfungen. Strategisch und 
praktisch. In Filmsequenzen sehen die Studierenden bestimmte Si-
tuationen wie eine Sprechstunde und analysieren diese. Dabei geht 
es häufig um interkulturelles Lernen.

Bestandteil des Sprachunterrichts ist damit immer auch die 
Vermittlung der deutschen Lehr- und Lernkultur…
Lange: Genau. Die vermitteln wir durch gelebte Unterrichtspraxis. 
Bei neuem Material wird immer die Quelle genannt. Wir bespre-
chen, wie korrekt zitiert wird. Was die Lernkultur betrifft, arbeiten 
wir an den Stärken und Schwächen der einzelnen. Wir machen Rol-

lenspiele, damit die Studierenden lernen, sich in Diskussionen oder 
Erörterungen in fremde Positionen hineinzudenken. Es ist auch 
wichtig, zu vermitteln, dass Kritik – in sachlicher Form – zu unserer 
Kommunikationskultur gehört. Das gilt nicht als unhöflich.

Wie steht es um ein fachsprachliches Angebot für unterschied-
liche Studienbereiche?
Lange: Wir bieten leider nur allgemeine sprachbegleitende Kurse 
an. Als Volluniversität mit acht Fakultäten können wir auf einzelne 
fachsprachliche Belange nicht eingehen. Da bei den Medizinern ein 
großer Bedarf besteht, werden wir gemeinsam mit der Fakultät ein 
Angebot erarbeiten. Eine grundsätzliche Herausforderung ist dabei 
der Mangel an DaF-Dozenten mit sehr guten Fachkenntnissen. 

Leisten Sie Unterstützung beim Eintritt in den Arbeitsmarkt?
Lange: An der CAU haben wir einen Runden Tisch initiiert mit unter-
schiedlichsten Partnern, die Angebote für ausländische Studierende 
bereithalten. Dazu gehört das BASIS-Programm des Studentenwerks 
mit einem Bewerbungstraining für ausländische Studierende. Das 
International Center und wir bieten landeskundliche Exkursionen 
an,  z.T. mit Firmenbesichtigungen, Besuchen des Landtags und in 
Redaktionen von Presse und Medien.

Wo liegen die Haupthürden für eine erfolgreiche sprachliche 
Begleitung?
Lange: Wenn die Offenheit für die andere Kultur fehlt, das gilt für die 
Studierenden, aber auch für die Universität selbst. Voraussetzung 
bei den Studierenden ist die Bereitschaft, auch außerhalb des Un-
terrichts auf Deutsch zu kommunizieren. Wichtig ist die soziokultu-
relle Einbindung in das deutsche Leben. Auf der anderen Seite fehlt 
es häufig an Wissen über andere Kulturen. Wenn z.B. Fachberater 
fragen: „Haben Sie das verstanden?“ bekommen sie vielleicht ein in 
der Heimat des Studenten höfliches Nicken. Erfolgreiche Kommuni-
kation kann aber nur gelingen, wenn im Gespräch durch gezieltes 
Nachfragen eine Verständnissicherung erfolgt.           (ml)

Lieber Kritik üben, als höflich nicken
Praktische Übungen helfen Studierenden das deutsche akademische System zu verstehen 

Martin Lange
Leiter des Lektorats „Deutsch als Fremdsprache“ 
im Zentrum für Schlüsselqualifikationen der 
Christian-Albrechts-Universität (CAU) Kiel

» Für die Studierenden ist die  
soziokulturelle Einbindung in das 
deutsche Leben sehr wichtig «
Martin Lange
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„Ein Muss: Soziale Integration“

Internationale Studierende und Absolventen von deutschen 
Hochschulen gelten als ideale Zuwanderer – sie besitzen einen 
deutschen Hoschulabschluss, sind mit den kulturellen Gegeben-
heiten des Landes vertraut und befinden sich bereits vor Ort. 
Erste Studien zeigen, dass trotz des Potenzials und des Interes-
ses am Verbleib in Deutschland ein Übergang in den Arbeits-
markt nur selten gelingt. Diana Meschter und Daniel Ehebrecht 
vom Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Stu-
dien (IMIS) der Universität Osnabrück untersuchen unter der 
Leitung von Prof. Dr. Andreas Pott bis Ende 2014 die „Prozes-
se der Bleibeentscheidungen von internationalen Studieren-
den“. Die Studie ist Bestandteil des IQ Projekts „Internationale  
Bildungsmigranten in der Region (BiReg)“ im Landesnetzwerk 
Niedersachsen. Im Interview erläutern Diana Meschter und  
Daniel Ehebrecht die ersten Ergebnisse. 

Welche Tendenzen zeigen sich bisher in den von Ihnen durchge-
führten und ausgewerteten Experteninterviews?
Meschter: In unseren bisherigen Gesprächen mit Mitarbeitenden 
niedersächsischer Hochschulen wurde deutlich, dass Hochschulen 
zentrale Akteure sein können, wenn es darum geht, internationale 
Absolventinnen und Absolventen beim Übergang vom Studium in 
den Beruf zu unterstützen. Sie bestimmen die Informationsflüsse 
entscheidend mit und können Vernetzungen schaffen, wobei etwa 
die International Offices, die Career Services, Alumninetzwerke oder 
die Fachbereiche als Schnittstellen fungieren können. Entscheidend 
ist auch die Verflechtung der Hochschulen mit dem regionalen Ar-
beitsmarkt, wobei die jeweiligen fachlichen Schwerpunkte eine Rolle 
spielen. Dort, wo ingenieurs-, technik- oder wirtschaftswissenschaft-
liche Studiengänge stärker vertreten sind, bestehen tendenziell auch 
eher Vernetzungen mit der Wirtschaft. 

In einer Studie des Forschungsbereichs des Sachverständigen-
rats deutscher Stiftungen für Integration und Migration wurde 
deutlich, dass über 45 Prozent der internationalen Studieren-
den von deutschen Hochschulen vor allem Informationen über 
die rechtlichen Voraussetzungen für den Verbleib vermissen. 
Wie lauten diesbezüglich Ihre Ergebnisse?
Ehebrecht: Erste Einblicke zeigen, dass dieses Thema natürlich rele-
vant ist und auch in Beratungsgesprächen der Hochschulen immer 
wieder nachgefragt wird. Daneben sind aber auch zahlreiche andere 
Aspekte relevant, z.B. finanzielle Probleme während des Studiums, 

Integration in den deutschen Alltag sowie der Zugang zu Praktika, 
fach- und branchenspezifischen Informationen und Unterstützungs-
möglichkeiten für die Bewerbung. Wichtig ist hier auch die persönli-
che Kommunikation mit den Studierenden.

Die angesprochene Studie verdeutlichte, dass fast 40 Prozent der 
Befragten in Deutschland Diskriminierungserfahrungen gemacht 
haben. Können Sie dazu in Ihrer Studie einen Befund abgeben? 
Meschter: Diesen Aspekt werden wir stärker in den noch ausste-
henden Gespächen mit internationalen Studierenden untersuchen. 
Schon jetzt gibt es Hinweise darauf, dass dieses Thema im Alltag der 
Studierenden eine Rolle spielt. Formen von Diskriminierung können 
überall auftreten: behördliche Schikanen, späte Visavergabe, diskri-
minierende Vermietungspraxen oder eine generelle Nichtbeachtung 
der besonderen Voraussetzung von internationalen Studierenden.

Was ist die größte Herausforderung bei der Gewinnung auslän-
discher Absolventinnen und Absolventen als Fachkräfte in Nie-
dersachsen? 
Ehebrecht: Zunächst kann die soziale Integration genannt werden. 
Dazu zählen u.a. die Vermittlung von Sprachkenntnissen, der per-
sönliche Kontakt zu Deutschen, der Aufbau beruflicher Netzwerke 
sowie ein besseres Verständnis der Gepflogenheiten des deutschen 
Arbeitsmarktes. Ein weiterer Punkt ist die persönliche Vermittlung 
entsprechender Unterstützungsangebote an den Hochschulen, denn 
internationale Studierende fühlen sich oft nicht von Aushängen oder 
E-Mails angesprochen. Auf der anderen Seite wollen viele Studieren-
de nicht als gesonderte Gruppe wahrgenommen werden und neh-
men daher speziell an sie ausgerichtete Angebote nicht unbedingt 
an. Darüber hinaus erscheint es angesichts des viel diskutierten Fach-
kräftemangels erstaunlich, dass Unternehmen sich bislang nicht stär-
ker mit den Hochschulen vernetzen, um entsprechende Angebote zu 
entwickeln und internationale Studierende als potenzielle Arbeits-
kräfte zu gewinnen.                                (cz)

Die Wissenschaftler Diana Meschter und Daniel Ehebrecht untersuchen in einer Studie die „Prozesse der 
Bleibeentscheidungen“

Diana Meschter und 
Daniel Ehebrecht, 
Institut für Migrations-
forschung und Interkul-
turelle Studien (IMIS) der 
Universität Osnabrück
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Sie haben eine qualitative Studie zur Abwanderung von hoch-
qualifizierten Türkeistämmigen gemacht. Warum beschäftigen 
Sie sich mit diesem Thema?
Aydin: In den Medien wurde viel über die Abwanderung der 
türkeistämmigen Akademikerinnen und Akademiker diskutiert 
und teilweise sehr merkwürdige Theorien entworfen. Die tür-
keistämmigen Hochqualifizierten würden deshalb in die Türkei  
abwandern, weil sie in Deutschland nicht Fuß fassen und sich  
mit Deutschland nicht identifizieren könnten.  Diese Menschen 
wurden als Opfer von gesellschaftlichen Problemlagen und Dis-
kriminierungen gesehen und damit wurde die Abwanderung  
in die Türkei begründet. Und ich hatte zunächst einmal Zweifel 
an diesen Theorien und Erklärungen und wollte der Sache ein-
mal gründlich nachgehen. Ob das tatsächlich der Ausdruck von  
gescheiterten Existenzen ist, oder Ausdruck von etwas ganz  
anderem. 

Ihr Buchtitel heißt „Transnational statt nicht integriert“. Was 
meinen Sie genau mit dem Begriff „transnational“?
Aydin: Ich spreche von transnationalen Orientierungen von Men-
schen. Damit meine ich Migrantinnen und Migranten, die in 
einem Land leben, sich in das Land eingliedern, eine Bildungs-
karriere durchlaufen, sich für die Politik dieses Landes interes-
sieren und vor allem auch die soziale Grammatik, also die Ver-
haltensweisen dieses Landes verinnerlichen. Und dennoch ihre 
Beziehungen zum Heimatland oder zum Heimatland der Eltern 
aufrechterhalten. Also die Sprache weiter pflegen, sich nicht  
festlegen wollen auf die eine oder andere Gesellschaft und Kultur, 
sondern sich zu beiden Kulturen und Nationen zugehörig fühlen

und auch eine Bilingualität bewusst pflegen. Das ist mit transnatio-
nalen Migrantinnen und Migranten gemeint. 

Also genau das Gegenteil von „Zwischen zwei Stühlen sitzen“?
Aydin: Exakt, diese Menschen sind keineswegs zwischen zwei Kul-
turen hin- und hergerissen. Das ist eine verkehrte Sichtweise, ein 
unterkomplexes Bild. Sicher gibt es auch Menschen, die Identitäts-

probleme haben. Aber so kann man sie nicht beschreiben. Im Ge-
genteil, es sind Menschen, die sich ganz bewusst zu beiden Kulturen 
zugehörig fühlen. Sie sind keineswegs Opfer einer Bikulturalität, son-
dern fassen diese als Ressource auf und leben die Multikulturalität 
bewusst aus. 

Was sind die Ergebnisse Ihrer Studie? Was sind die Motive ei-
ner Abwanderung in die Türkei?
Aydin: Ich habe festgestellt, dass es immer ein Bündel verschie-
dener Gründe ist. Die Mehrheit der befragten Menschen wan-
dern aus beruflichen Gründen ab. Sie sind der Meinung, dass 
sie in der Türkei eine schnellere Karriere machen können und 
dass dort ihre Branche expandiert. Sie bewerben sich sowohl 
in Deutschland als auch in der Türkei und vergleichen die Ar-
beitsangebote. Wichtig ist, dass die Menschen ein transnatio- 
nales soziales Kapital haben, dass sie also die türkische Sprache und 
Gepflogenheiten kennen. Sie hatten immer schon gute Kontakte zur 
Türkei, deshalb war das Land für sie immer schon eine Alternative. 
Es spielt auch eine große Rolle, dass sich die Wirtschaft in der Türkei 
positiv entwickelt, so dass viele Unternehmen den hochqualifizier-
ten Türkeistämmigen ein entsprechendes Angebot machen können. 

„Abwanderung ist das Gegenteil 
einer gescheiterten Integration“
Die Türkei hat sich vom Auswanderungs- zum Einwanderungsland entwickelt - insbesondere für hoch-
qualifizierte Menschen türkischer Herkunft aus Deutschland. Im Gespräch erklärt der Migrationsforscher 
Yaşar Aydin, warum diese das Land ihrer Vorfahren bevorzugen.

» Warum sollen Hochqualifizierte 
Deutschland bevorzugen, wenn 
ihre Bikulturalität gar nicht als 
Ressource, sondern als Last wahr-
genommen wird? «
Yaşar Aydin

Yaşar Aydins Studie 
„Transnational statt nicht integriert: 
Abwanderung türkeistämmiger Hoch- 
qualifizierter aus Deutschland“ ist 2013 
 in der UVK Verlagsgesellschaft erschie-
nen.
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Ich habe herausgefunden, dass Diskriminierungs- und Benachteili-
gungserfahrungen eine untergeordnete Rolle spielen. Auch familiäre 
Gründe spielen keine starke Rolle.

Sie verlassen Deutschland also nicht aufgrund von „Diskriminie-
rungserfahrungen“ oder „fehlender Integrationsbereitschaft“? 
Aydin: Nein. Wenn bereits ein Abwanderungsgedanke vorhanden 
ist, dann beschleunigen Diskriminierungserfahrungen die Abwande-
rung. Gegen Diskriminierung haben die Akademikerinnen und Aka-
demiker aber ganz andere Strategien entwickelt. Die entscheidende 
Rolle spielen definitiv berufliche Gründe. In Bezug auf die türkei-
stämmige Bevölkerung in Deutschland zeigen quantitative Studien, 
dass diejenigen mit höherer Qualifikation mobiler sind und eher in 
die Türkei abwandern. Die weniger Qualifizierten oder, wie Sarrazin 
es sagt, die „Nicht-Integrierten“, bleiben hier. Und genau deshalb ist 
das Phänomen der Abwanderung das Gegenteil einer gescheiterten 
Integration. Es ist das Ergebnis einer Teilhabe in beiden Gesellschaf-
ten. Sonst wäre es ihnen auch nicht möglich gewesen einen Job zu 
finden. Sie hätten genauso wie deutsche Hochqualifizierte auch in 
die USA oder nach England gehen können, aber die Türkei hat sich 
einfach angeboten.

In Zeiten des Fachkräftemangels werden die Hochqualifizierten 
auch in Deutschland benötigt. Was kann man tun, um diese im 
Land zu halten? 
Aydin: Zunächst muss ein Mentalitätswandel stattfinden. Wir brau-
chen eine Willkommens- und Anerkennungskultur. Wir müssen 
einfach mal einsehen, dass ein Migrationshintergrund und Bikultu-
ralität kein Makel ist, sondern ganz im Gegenteil eine Ressource. Au-
ßerdem muss die Integrationsdebatte in Deutschland anders geführt 
werden. Integration ist keine Bringschuld, sondern ist ein beidseiti-
ges Phänomen. Integration kann nur dann gelingen, wenn man die-
se Menschen nicht nur „nicht ausgrenzt“, sondern offen empfängt. 
Integration im Sinne von „Seid wie wir, passt euch an“ kann nicht gut 
gehen. Auch die Unternehmen müssen ihren Beitrag dazu leisten, 
damit die Menschen hier bleiben. Bessere Arbeitsbedingungen, bes-
sere Perspektiven sind vonnöten. Warum sollen hochqualifizierte 
Menschen in Deutschland bleiben, wenn sie keine Langzeitperspek-
tive haben und warum sollen Hochqualifizierte Deutschland bevor-
zugen, wenn ihre Bikulturalität gar nicht als Ressource, sondern als 
Last wahrgenommen wird?              (sü)

Der Rückkehrer-Stammtisch von Istanbul
Im Heimatland ihrer Eltern treffen sich deutsch-türki-
sche Akademikerinnen und Akademiker einmal monat-
lich am Bosporus
Sie sind in Deutschland aufgewachsen, haben hier studiert und 
besitzen den deutschen Pass – trotzdem wandern immer mehr 
deutsch-türkische Akademikerinnen und Akademiker aus. Auch 
die Gründerin des Rückkehrer-Stammtischs, Cigdem Akkaya, 
hat selbst das halbe Leben in Deutschland verbracht und hat 
sich für ein Leben in der Türkei entschieden. Sie hatte irgend-
wann die Integrationsdebatten satt. Heute leitet die 49-Jäh-
rige eine PR-Agentur in Istanbul und bringt ehrenamtlich die 
„Deutschländer“, die zugewanderten Deutschtürkinnen und 
-türken, zusammen. „Viele merken erst, wenn sie in der Türkei 
sind, dass sie eigentlich deutsch sind. Dass sie nicht so sind wie 
die Lokal-Türken, sondern dass sie Deutsch sozialisiert sind. Wir 
haben das 2006 zu dritt auch schnell gespürt. Wir ticken anders, 
arbeiten anders und kommunizieren anders. Deshalb haben 
wir den Rückkehrer-Stammtisch gegründet“, so Cigdem Akkaya.

„Auf meiner Liste stehen mittlerweile 3.000 Mitgliede-
rinnen und Mitglieder“
Das erste Treffen startete 2006 mit 12 Leuten, mittlerweile 
hat sich Akkayas Netzwerk auf 3000 Mitglieder ausgeweitet. 
Davon kommen ca. 60-70 Rückkehrerinnen und Rückkehrer zu 
den monatlichen Treffen am Bosporus. Durch die vielen deut-
schen Firmen in der Türkei ist ein Arbeitsmarkt entstanden,  
der für einen Teil der Deutschtürken mit entsprechender Qua-
lifikation Chancen bietet. Sie sind als Beraterinnen und Berater 
sowie Dienstleisterinnen und Dienstleister, die sich in beiden 
Welten gut bewegen können, gefragt.  „Vom fehlenden Hei-
matgefühl in Deutschland bis hin zur boomenden Wirtschaft 
in der Türkei. Die Auswanderungsmotive sind ganz unter-
schiedlich“, so Akkaya. Eines haben die vielen Rückkehrenden 
sowie Auswandernden aber gemeinsam: Deutschland konnte 
sie nicht halten. Am Stammtisch sitzen keine Schulabbreche-
rinnen und Schulabbrecher sowie gewalttätige Machos, die in 
der medialen Berichterstattung oft beim Integrationsthema 
als „Argumente“ herhalten müssen. Hier sitzen Anwältinnen 
und Anwälte, Künstlerinnen und Künstler, Unternehmensbe-
raterinnen und Unternehmensberater, Ärztinnen und Ärzte. 
Die meisten haben jedenfalls ein Hochschuldiplom und wer-
den eigentlich in Deutschland aufgrund des Fachkräftemangels 
dringend benötigt. 

Eine Austauschplattform, ein Stück Heimat aus Deut-
schland in der Türkei 
„Klar ergeben sich beim Stammtisch auch viele geschäftliche 
Kontakte. Es ist zu Beginn vor allem ein soziales Auffangnest für 
die Rückkehrenden. Und solange ich den Bedarf in der Gesell-
schaft sehe, werde ich das fortführen. Bald feiern wir Hochzeit, 
wir haben nämlich das erste Paar, das sich beim Rückkehrer-
Stammtisch kennengelernt hat und heiratet“, lächelt die Grün-
derin. Ob diese beiden je in ihre alte Heimat zurückgehen wer-
den, ist unklar. Sie können es sich aussuchen und das werden 
sie auch tun. Keines der Länder ist ihnen egal. Denn für sie gilt 
als Lebensmaxime oftmals nicht das „Entweder-oder“- son-
dern das „Sowohl-als auch“-Prinzip.                                         (sü)

Wissenswert
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Yaşar Aydin,
Türkei- und Migrationsforscher im Forschungs-
bereich EU-Außenbeziehungen der Stiftung 
Wissenschaft und Politik 
(Mercator-IPC Fellow am SWP)
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Bye Bye Georgien, Türkei,  
Litauen,China, Kamerun, – Hallo 
Deutschland!
Fünf Studentinnen und Studenten aus dem Ausland über Hoffnungen,  
Wünsche und Perspektiven in Deutschland 
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Orkan Sarper (35) aus der Türkei, Doktorand der Anorganischen Chemie an der Universität Stuttgart

Ich habe in Istanbul mein Studium abgeschlossen und wollte gerne im Ausland promovieren. Auf-
grund des guten Rufs der deutschen Hochschulen habe ich mich für eine Promotion in Deutschland 

entschieden. Die Forschungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Doktoranden und meine wissenschaft-
lichen Ergebnisse in Zeit  schriften publizieren zu können, waren die ausschlaggebenden Gründe nach 
Deutschland zu kommen. Das Studium hier ist sehr praktisch, zielorientiert und individualistisch. Man 
muss sich erst einmal in die Lehr- und Lernkultur einfinden. Man ist schon sehr auf sich allein gestellt.  
Ich hätte mir am Anfang Kurse zur Lernmentalität in Kombination mit intensiven Deutschkursen 
für Doktoranden gewünscht.  

Ich möchte gerne hier bleiben. Es gibt auch viele wissenschaftliche Stellen für Doktoranden. Aller-
dings würde ich lieber bei einem Unternehmen in der Industrie arbeiten. Das gestaltet sich für auslän-
dische Studierende leider schwierig. In Deutschland studierte und promovierte Chemikerinnen und Chemiker 
haben es im Vergleich zu mir leichter. Ich hoffe, dass ich den Einstieg schaffe.“

Nata Sidonashvili (35) aus Georgien, Absolventin der Judaistik, Informations- und Allgemeine  
Sprachwissenschaft an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf

Obwohl ich mittlerweile die deutsche Sprache recht gut beherrsche, habe ich während mei-
nes Studiums die Hauptschwierigkeit in meinen Sprachdefiziten gesehen. Ich hätte mir  

gewünscht, dass extra vertiefende Sprachkurse angeboten werden. Da sich auch die Lernkulturen in den 
unterschiedlichen Herkunftsländern der ausländischen Studierenden sehr von der deutschen Lernkultur 
unterscheiden, wäre es wichtig, mindestens im ersten Studienjahr auch dafür unterstützende Tutorien 

anzubieten. 

Ich finde es gut, dass hier das Studium zur Selbstständigkeit erzieht, weil ich denke, dass das für 
eine wissenschaftliche Ausbildung nötig ist. Allerdings war es für mich anfänglich sehr schwierig, mit 

diesen Anforderungen zu Recht zu kommen, da ich aus Georgien eine eher „verschulte“ Methode kenne. 

Mit meinem Fach Judaistik sind meine Perspektiven etwas eingeschränkt. Dennoch habe ich bereits eine Tätig-
keit in einer Weiterbildungseinrichtung aufgenommen. Momentan sehe ich meine berufliche und persönliche Perspektive eher in Deutschland.
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Aleksandra Kuznecova (27) aus Litauen, studiert Medienkulturwissenschaften an der  
Universität zu Köln

Ich habe mich für Deutschland entschieden, weil das Studium in Deutschland weltbekannt ist.  
Zur Auswahl hatte ich England, Dänemark und Deutschland. Damals gab es hier auch noch 

keine Studiengebühren. Das war auch ein wichtiger Faktor, denn das „Preis-Leistungsverhältnis“ stimmt 
– das Studium in Deutschland hat ein sehr hohes Qualitätsniveau. 

Ich finde, dass die Uni Köln viel Wert auf die Unterstützung der ausländischen Studierenden legt. 
Vor kurzem wurde ein Patenprogramm initiiert. Auch die  studienbegleitenden Kurse „Deutsch 
als Fremdsprache“ sind sehr hilfreich. Meiner Meinung nach sollte jeder Studierende, der sich 
sprachlich unsicher ist, daran teilnehmen. Im Gegensatz zum Studium in meinem Heimat-
land, ist man beim Studium in Deutschland mehr auf Selbstmanagement und eigenständige 
Leistung konzentriert. So bereitet man sich bereits sehr gut auf das Arbeitsleben vor. Ja, ich würde 
gerne hier bleiben. Vielleicht  schaffe ich es, vorher ein paar Jahre in London, Paris oder New York zu verbringen.  
Aber Köln ist nicht umsonst eine Medienstadt. Hier findet man immer etwas.“

Zhen Zhang (20) aus China, studiert Physical Engineering an der FH Aachen

Ich finde, dass Deutschland die besten Autos auf der ganzen Welt konstruiert und baut. Deshalb 
bin ich nach Deutschland gekommen. Nach meinem Studium möchte ich in der Automobilin-

dustrie arbeiten und ein Teil davon sein. Außerdem denke ich, dass ich neben meinen Chinesisch-, und 
Englischkenntnissen, auch die deutsche Sprache gewinnbringend in meiner Karriere einsetzen kann. 

Ich habe fast zwei Jahre lang auf eigene Faust einen Intensivsprach- und Kulturkurs Deutsch besucht. 
Aber Chinesisch und Deutsch sind ganz unterschiedlich. Deshalb denke ich, dass es chinesische 

Studierende besonders schwer haben. Ich würde mir mehr Unterstützung in Form von intensiven 
Sprachkursen für ausländische Studierende wünschen. Meine Perspektiven sehe ich positiv. Ich 

werde mich nach meinem Studium um den Masterstudiengang bei der RWTH Aachen bewerben. 
Dann hoffe ich, dass ich einen guten Job in Deutschland in einem multinationalen Konzern mit Ableger in 

China finde. In Peking, Shanghai oder Hongkong gibt es viele deutschen Unternehmen. Dann gehe ich viel-
leicht auch irgendwann zurück.“

Bertrand Kisife (24) aus Kamerun, studiert Maschinenbau an der FH Aachen

Ich bin aufgrund von Empfehlungen von Freunden und Familienmitgliedern, die schon in 
Deutschland studiert haben und zufrieden waren, nach Deutschland gekommen. Außerdem hat 

die Abschaffung der Studiengebühren eine große Rolle gespielt. Das Studium ist finanzierbar, hier in 
Deutschland an der Hochschule zu sein ist für mich eine Art Segen. Das Studium ist einerseits sehr 
strukturiert, man hat aber auch Gestaltungsmöglichkeiten und fühlt sich frei. Das gefällt mir 
sehr. Allerdings habe ich oft das Gefühl, kein Teil dieser Gesellschaft zu sein und das erzeugt 
leider einen bitteren Nachgeschmack. 

Nach meinem Studium habe ich vor, meine erste Berufserfahrung hier in Deutschland zu 
sammeln. Als Maschinenbauer hat man hier gute Chancen. Nach paar Jahren möchte ich aber 
definitiv zurück nach Kamerun, um dort meine eigene Firma gründen.“  
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Um Deutschland für internati onale Akademikerinnen und Aka-
demiker att rakti ver zu machen, gab es in den vergangenen 
eineinhalb Jahren einige Neuerungen: Die „Blaue Karte EU“, 
Änderungen am Aufenthaltsgesetz und eine neue Beschäft i-
gungsverordnung sollen für eine besseren Zugang zum Arbeits-
markt sorgen. In der Praxis  gilt es jedoch nach wie vor einige 
Hürden zu überwinden.

„Im Bereich der Hochqualifi zierten hat sich die rechtliche Situati on 
in den vergangenen ein, zwei Jahren deutlich verbessert“, stellt Clau-
dius Voigt vom IQ Netzwerk Niedersachsen fest. Der Rechtsexperte 
arbeitet in Münster in einem Projekt zur Qualifi zierung der Migrati -
onsberatung. So dürfen Studierende aus Ländern außerhalb der EU 
(„Dritt staatsangehörige“) nun während ihres Studiums in Deutsch-
land mehr arbeiten: Pro Jahr sind jetzt 120 volle oder 240 halbe Tage 
erlaubt – früher waren es nur 90 Tage im Jahr. Wer neben seinem 
Studium eine selbstständige Täti gkeit ausüben will, braucht dafür 
allerdings eine Genehmigung der Ausländerbehörde, die nur in Aus-
nahmefällen erteilt wird. 

Dritt staatsangehörige, die ihr Studium erfolgreich abgeschlossen 
haben, dürfen anschließend maximal 18 Monate zur Jobsuche in 
Deutschland bleiben (vorher ein Jahr). Die neue Regelung sieht für 
das Arbeiten während der Jobsuche keine zeitlichen Einschränkun-
gen mehr vor. Die Absolventi nnen und Absolventen können wäh-
rend dieser Zeit auch selbstständig täti g sein. 

Finden sie in den eineinhalb Jahren nach Abschluss ihres Studiums 
einen Arbeitsplatz, prüft  die Ausländerbehörde nur noch, ob die Be-
schäft igung zu der erworbenen Qualifi kati on passt, bevor sie eine 

Bessere Rahmenbedingungen
Aufenthalts- und Arbeitsrecht von Dritt staatsangehörigen

» Der Begriff  „Willkommenskultur“ 
muss noch stärker im Bewusstsein 
verankert werden, auch bei den 
Ausländerbehörden.«
Claudius Voigt, IQ Netzwerk Niedersachsen
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Weitere Informationen zum Thema Auf-
enthalts- und Arbeitsrecht von Drittstaats- 
angehörigen finden sich auf:

www.iq-niedersachsen.de/iq/fachkraeftesicherung/studieren-
de-absolvent/innen/studieren/jobben
www.iq-niedersachsen.de/iq/fachkraeftesicherung/studieren-
de-absolvent/innen/absolvent/innen
www.ggua.de/Integration-durch-Qualifizierung.327.0.html
http://kowa-ffo.de/de/angebote/studierende/102-gruen-
dungsservice
www.bamf.de/DE/Infothek/FragenAntworten/BlaueKar-
teEU/_function/faqtable.html?nn=1366068

Wissenswert

Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der Beschäftigung erteilen kann. 
Eine weitere Prüfung durch die Bundesagentur für Arbeit wurde 
abgeschafft. Absolventinnen und Absolventen können auch eine 
Aufenthaltserlaubnis zur Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit 
beantragen. Diese muss ebenfalls mit der erworbenen Qualifikation 
in Verbindung stehen, und die Betreffenden müssen nachweisen, 
dass sie damit ihren Lebensunterhalt bestreiten können. 

Für die ausländischen Absolventinnen und Absolventen ist der Weg 
in die Selbstständigkeit etwas vereinfacht worden. Nach dem Auf-
enthaltsgesetz können ausländische Staatsangehörige eine Auf-
enthaltserlaubnis zur Ausübung einer selbstständigen Betätigung 
erhalten, wenn ein wirtschaftliches Interesse besteht, die Tätigkeit 
positive Auswirkungen auf die Wirtschaft erwarten lässt und genü-
gend Eigenkapital vorhanden ist (§21, Absatz 1). Für Personen, die 
ihr Studium an einer deutschen Hochschule erfolgreich abgeschlos-
sen haben, wurde jedoch eine Ausnahmeregelung eingeführt: Sie 
können auch abweichend von den in Absatz 1 genannten Bedingun-
gen eine entsprechende Aufenthaltserlaubnis bekommen. 

Hürden für Selbstständige

In der Praxis tun sich jedoch Hürden auf, insbesondere für Studieren-
de, die bereits während des Studiums die Weichen für eine spätere 
Existenzgründung stellen wollen. „Wenn jemand während des Studi-
ums freiberuflich hin und wieder mal dolmetscht, genehmigt das die 
Ausländerbehörde in der Regel“, sagt Arne Meyer-Haake von KOWA, 
dem Gründungsservice der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt 
(Oder). „Ein Geschäft, ein In-ternetunternehmen oder Ähnliches zu 
gründen, ist für Drittstaatsangehörige während des Studiums jedoch 
de facto nicht möglich.“ 

Auch nach dem Studienabschluss seien die Hürden für Drittstaats-
angehörige viel höher als für Deutsche, stellt Meyer-Haake fest: 
„Ausländische Existenzgründer müssen in ihrem Businessplan über-
zeugend darlegen, dass sie von Anfang an in der Lage sind, ihr Über-
leben zu sichern.“ Dies werde von deutschen Staatsangehörigen 
nicht erwartet und sei bei selbstständigen Tätigkeiten in den ersten 
Jahren häufig auch nicht möglich. „Eine Aufenthaltserlaubnis wird 
dann gern erteilt, wenn mit der Selbstständigkeit die Gründung ei-
ner GmbH, hohe Investitionen und neue Arbeitsplätze verbunden 
sind“, sagt Meyer-Haake. Dies sei jedoch in vielen Fällen völlig un-
realistisch. 

Blaue Karte:  Weniger begehrt als gedacht

Eine entscheidende Neuerung, um die Einwanderung Hochqualifi-
zierter zu fördern, ist die „Blaue Karte EU“, die zum 1. August 2012 
eingeführt wurde. Für die kombinierte Aufenthalts- und Arbeits-

genehmigung sind zwei Voraussetzungen nötig: Ein Hochschulab-
schluss und ein Arbeitsvertrag mit einem Jahresbruttogehalt von 
mindestens 46.400 Euro. Fachkräfte aus den Bereichen Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften, Technik (kurz MINT) und anderen 
Mangelberufen können die Blaue Karte bereits ab einem Jahresge-
halt von 36.192 Euro brutto bekommen. 

Im Sommer 2013 zog die Bundesregierung eine erste Bilanz und 
sprach von einem Erfolg. Seit der Einführung seien bereits 8.879 
Blaue Karten verteilt worden (Stand: 30. Juni 2013). Die eigentlich 
avisierte Zielgruppe wurde allerdings bislang nicht erreicht: Weniger 
als ein Drittel der Fachkräfte (2.536 Personen) reiste neu aus dem 
Ausland ein. Mehr als 70 Prozent der Hochqualifizierten lebten hin-
gegen bereits in Deutschland und werteten mit der Blauen Karte le-
diglich ihren Aufenthaltsstatus auf.

Rechtliche Situation verbessert

„Die Hürden für die Blaue Karte EU sind sehr hoch“, stellt Claudi-
us Voigt vom IQ Netzwerk Niedersachsen fest. Für die mangelnde 
Nachfrage macht er Deutschlands schlechten Ruf verantwortlich: 
„Das Ausländerrecht war eben sehr lange extrem restriktiv, eine Zu-
wanderung in den Arbeitsmarkt war ja lange Zeit gar nicht möglich.“ 
Inzwischen habe sich zwar die rechtliche Situation der Hochqualifi-
zierten verbessert, dies sei aber noch nicht bei allen Ausländerbe-
hörden angekommen. Nicht überall werde kundenfreundlich und 
serviceorientiert agiert, beobachtet Voigt: „Der Begriff ‚Willkom- 
menskultur’, der sich durch die rechtlichen Neuregelungen durch-
zieht, muss noch stärker im Bewusstsein verankert werden, auch bei 
den verschiedenen Ausländerbehörden.“                                                             (wr)
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Hohes Niveau noch erhöhen
Ausländische Akademikerinnen und Akademiker mit technischen Berufen können 
sich an einer Berliner Hochschule weiterqualifi zieren

An der Beuth Hochschule für Technik 
in Berlin beginnt im Wintersemester 
2013/14 das Modellprojekt „Credit Poi-
nts für zugewanderte Hochschulabsol-
venti nnen und -absolventen mit techni-
schen Abschlüssen“. Ein Interview mit 
dem Vizepräsidenten der Hochschule, 
Prof. Dr.-Ing. Michael Kramp, über die 
neue Form der Ergänzungsqualifi zierung. 

Worum geht es in dem Projekt?
Kramp: Es geht um die Qualifi zierung von 
Menschen, die schon einen hohen Bildungs-
abschluss aus dem Ausland mitbringen und 
besti mmte Lücken auff üllen möchten, um 
ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu ver-
bessern. Diese hochqualifi zierten Men-
schen haben oft  Schwierigkeiten mit der 
Anerkennung ihrer erbrachten Studienleis-
tungen und fi nden nicht den Zugang in die 
entsprechenden Arbeitsbereiche. Sie brau-
chen das Angebot, sich weiterzuqualifi zie-
ren, ohne den üblichen Weg in die Hoch-
schule zu gehen, nämlich Studium als 
Fullti me-Job. Das IQ-Projekt „Credit Points“ 
bietet ihnen die Möglichkeit, genau die Lü-
cken auszufüllen, die sie haben, damit sie 
erfolgreicher in die Bewerbung um Stellen 
gehen können und eine Anerkennung ihrer 
Hochschulabschlüsse erreichen. 

Was versteht man unter „Credit Points“?
Kramp: Im sogenannten Bologna-Prozess 
haben sich die EU-Bildungsminister darauf 
verständigt, Hochschulabschlüsse vergleich-
bar zu machen. Dabei spielen Leistungs-
punkte („Credit Points“) eine wichti ge Rolle: 
Sie beschreiben den zeitlichen Aufwand, 
den Studierende zu erbringen haben, um 
ein Modul abzuarbeiten. Man kann anhand 
der Leistungspunkte in einem Zeugnis also 
in etwa einschätzen, in welcher Intensität 
sich jemand mit dem jeweiligen Stoff  be-

schäft igt hat. Bei der Anerkennung aus-
ländischer Zeugnisse werden anhand der 
Leistungspunkte besti mmte Einstufungen 
vorgenommen. Das IQ-Projekt hilft  auslän-
dischen Hochschulabsolventi nnen und 
Hochschulbsolventen, ihr bereits vorhande-
nes Niveau noch zu erhöhen. 

Was ist für Ihre Hochschule daran inte-
ressant?
Kramp: Für uns ist das Thema Weiterbil-
dung interessant. Wir sind mit einem sehr 
breiten technischen Profi l ausgestatt et und 
haben dadurch eine enge Verzahnung mit 
der Wirtschaft  – hier in Berlin überwiegend 
mit mitt elständischen Unternehmen. Und 
wir sehen den Bedarf an Weiterbildung und 
die Not der Betriebe, Fachkräft e zu fi nden. 
Die Kurse, die wir für das Projekt „Credit 
Points“ anbieten, werden individuell aus 
dem Gesamtangebot der Masterstudien-
gänge ausgesucht. Und für unsere Studie-
renden kann es natürlich auch interessante 

Impulse geben, wenn Menschen mit einem 
ganz anderen Hintergrund dazukommen. 
Diese Diversität sehen wir als positi ves Ele-
ment an.

Bedeutet das Projekt auch eine Heraus-
forderung?
Kramp: Für die Lehrenden wird es eine Her-
ausforderung sein. Sie werden sich diesen 
Personen sehr stark zuwenden müssen, 
denn die studieren ja immer nur punktuell. 
Man wird die Bildungshistorie jeder Kandi-
dati n, jedes Kandidaten, die an diesem Pro-
gramm teilnehmen, betrachten und genau 
schauen, welche Lücken möchten sie auff ül-
len, welches Ziel verfolgen sie damit, was ist 
sinnvoll. Und dann können wir sehen, was 
wir an entsprechenden, individuellen Ange-
boten der Hochschule für diesen Einzelfall 
bereitstellen. 

Macht das neue Angebot nur an techni-
schen Hochschulen Sinn?
Kramp: Da wir derzeit in den technischen 
Disziplinen einen überaus großen Fachkräf-
tebedarf haben, ist es sicherlich eine Aufga-
be für technische Hochschulen. Aber ich 
höre von der Alice-Salomon-Hochschule in 
Berlin, die sich wesentlich mit Gesundheits-
berufen beschäft igt, dass der Pfl egekraft -
mangel genauso dramati sch ist. Wenn wir 
akzepti eren, dass wir ein Einwanderungs-
land sind, dann müssen wir für die Men-
schen, die auf uns zukommen und ihre Ar-
beitskraft  hier einbringen wollen, dieses 
Angebot zur Verfügung stellen – insofern 
betrifft   es alle Hochschulen.                                       (wr)

Prof. Dr.-Ing. Michael Kramp

Das Projekt „Credit Points für zugewanderte Hochschulabsolventen mit technischen 
Abschlüssen“ an der Beuth Hochschule für Technik Berlin ist Teil des Förderprogramms 
„Integrati on durch Qualifi zierung (IQ)“. creditpoints.beuth-hochschule.de

Wissenswert
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Nach Informationen des Bundesministe-
riums für Wirtschaft und Technologie 
(BMWI) haben Gründungen aus der Wis-
senschaft in Deutschland nur einen ver-
gleichsweise geringen Anteil am Gesamt-
gründungsgeschehen. Sie schaffen jedoch 
um ein Vielfaches mehr Arbeitsplätze als 
andere Gründungen. Bereits vor 15 Jah-
ren begann Deutschland Gründungspro-
fessuren zu schaffen und Angebote zu 
entwickeln, um Gründungspotenziale von 
Studierenden zu erschließen. 

Mit dem Programm „EXIST – Existenz-
gründungen aus der Wissenschaft“ unter-
stützt das BMWI seit 1998 hochschulbe-
zogene Gründungsaktivitäten. In den 
letzten 15 Jahren wurden durch EXIST 

127 Hochschulen gefördert, die insgesamt 
12.600 Gründungsvorhaben betreuten, 
woraus 3.500 Gründungen hervorgingen. 
Inwiefern Gründungen nach Studienab-
schluss insgesamt zugenommen haben, 
wird nicht erfasst. Hinweise über die 
Gründungsbereitschaft von Studierenden 
gibt eine Online-Befragung von rund 
15.000 Studierenden im Auftrag des Bun-
desministeriums für Bildung und For-
schung aus dem Jahr 2008. Demnach sind 
über 60 Prozent der Studentinnen und 
Studenten grundsätzlich gründungsoffen. 
Ernstzunehmende Aktivitäten im Hinblick 
auf eine Gründung unmittelbar nach dem 
Studium zeigen nur 5,7 Prozent der Grün-
dungsoffenen. Die meisten geben an, dass 
für sie die Aufnahme einer unternehmeri-

schen Tätigkeit erst nach bis zu fünf Jahren 
Berufserfahrung in Frage käme. 

Ausländische Studienabsolventinnen und 
-absolventen rücken erst jetzt als poten-
zielle Selbstständige in den Fokus. Doch 
ist aktuell noch völlig unbekannt welches 
Gründungsverhalten diese Gruppe zeigt. 
Indizien liefert lediglich das Ausländer-
zentralregister, das erfasst, wie viele Per-
sonen mit einem Aufenthaltstitel für Stu-
dierende im Anschluss daran einen 
Aufenthaltstitel für eine selbstständige 
Tätigkeit erhielten, es handelt sich also 
ausschließlich um Nicht-EU-Angehörige. 
2011 waren dies etwa 200 Personen, 
2012 knapp 160 und im ersten Quartal 
2013 wurden 55 Personen gezählt.      (ek)

Ausländische Studierende und Doktoranden sind für Deutschland nicht nur als gefragte Fachkräft e wichti g, sondern ebenso 
als potenzielle Unternehmerinnen und Unternehmer in wissensintensiven oder hochtechnologischen Bereichen. Im August 
2012 wurden die rechtlichen Voraussetzungen zur Existenzgründung nach einem Studienabschluss in Deutschland auch für 
Nicht-EU-Angehörige deutlich erleichtert – aber hat das den gewünschten Eff ekt von mehr Gründungen? Man weiß es nicht. 
Dieses Nicht-Wissen herrscht derzeit in vielen Bereichen vor, wenn es um ein Gründungsinteresse ausländischer Studieren-
der in Deutschland geht: Sind sie eben so gründungsfreudig wie es Zugewanderten hierzulande nachgesagt wird? Werden sie 
von den Angeboten angesprochen? Benöti gen sie spezifi sche Beratung oder Begleitung? Eine Suche nach Antworten.

Existenzgründung: Neuland für Unis 
und internati onale Studierende 
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„Nachdem große Hürden für eine Exis-
tenzgründung im Anschluss an ein Studi-
um für Nicht-EU-Angehörige letzten Au-
gust ausgeräumt wurden, wollen wir dazu 
beitragen, die Gründungspotenziale aus-
ländischer Studierender nun auch zu er-
schließen“, sagt Nadine Förster, Leiterin 
der IQ Fachstelle Existenzgründung. Mit 
„wir“ meint sie drei Projekte des Förder-
programms IQ, die an den Standorten Han-
nover, Nürnberg und Bremen aktiv sind – 
jedes Projekt mit einem anderen Ansatz:

  In Hannover werden Informationspa-
kete zur Existenzgründung für Studie-
rende, Doktoranden und Absolventen 
erstellt, die gleichzeitig Beratungs-
fachkräfte bei der Arbeit unterstützen. 
Gemeinsam mit Gründungszentren an 
Hochschulen und Universitäten will 
das Projekt Infoveranstaltungen an-
bieten. Beratungen erfolgen nur in 
Ausnahmefällen.

 
  In Nürnberg hingegen wird Beratung 

für zugewanderte Gründerinnen und 

Gründer großgeschrieben. Insbeson-
dere ausländischen Hochschulabsol-
ventinnen und -absolventen aus nicht-
technischen Berufen werden hier auf 
eine selbstständige Tätigkeit vorberei-
tet und bei der Gründung begleitet.

   In Bremen fährt man zweigleisig – zum 
einen werden hier Seminaren zur Pro-
fessionalisierung der Gründungsbera-
tung von Menschen mit Migrationshin-
tergrund angeboten und zum anderen 
Infopakete für ausländische Absolven-
tinnen und Absolventen bereitgestellt, 
die sich im Land selbständig machen 
möchten.

Die IQ Fachstelle Existenzgründung bün-
delt Ergebnisse und Erfahrungen der Pro-
jektarbeit vor Ort und stellt sie bundes-
weit zur Verfügung – für all diejenigen, 
welche die Zielgruppe beraten ebenso 
wie für ausländische Studierende und Ab-
solventinnen sowie Absolventen selbst. 
Für Letztgenannte arbeitet das Verbund-
projekt derzeit an einer neunsprachigen 

Internetplattform, www.wir-gruenden-
in-deutschland.de, die keine Fragen rund 
um die Gründung in Deutschland offen 
lassen soll. „Uns kommt es insgesamt dar-
auf an, auf die Zielgruppe aufmerksam zu 
machen, Wege zur Ansprache zu zeigen 
sowie zur Migrationsspezifik in der Bera-
tung – denn die fachspezifische Betreu-
ung an den Hochschulen und Universitä-
ten ist ja sehr gut“, betont Förster, „und 
wenn wir noch Handlungsbedarf entde-
cken, um Gründungsprozesse zu erleich-
tern, dann suchen wir mit unseren Part-
nern nach Lösungen – mit den Verbund-
partnern aber auch mit externen Fach-
leuten“.                                       (ek)

Nadine Förster

PRAxIS

Die Gelegenheit am Schopf gepackt
„Wir gründen in Deutschland!“ verknüpft  Projekte in drei IQ Landesnetzwerken 

„Viele kommen aus China und Osteuropa“
Erfahrungen niedersächsischer Gründungszentren an Universitäten mit ausländischen Studierenden 

Universitäten fördern Unternehmens-
gründungen von Studierenden durch per-
sönliche Beratung, Workshops und Plan-
spiele, Wettbewerbe und Infoveranstal-
tungen. Manche Universitäten bieten 
auch Studiengänge an, die auf eine Exis-
tenzgründung vorbereiten. Werden die 
Gründungspläne konkreter, sind oft Fi-
nanzierungsmöglichkeiten vorhanden, mit-
unter werden Räumlichkeiten bereitge-

stellt, Coaches und Mentoren stehen zur 
Verfügung. 

„Wir fragen bei den Studierenden, die zu 
uns kommen, nicht nach der Herkunft“, 
sagt Susanne Oetzmann vom Gründerser-
vice der Leibniz Universität Hannover, sie 
schätzt den Ausländeranteil in grundle-
genden Workshops auf ein Viertel, zu spe-
ziellen Workshops kommen Ausländer 

kaum. In der Beratung schätzt sie deren 
Anteil auf ein Fünftel. „Es gibt keine inno-
vativen Gründungen von ausländischen 
Studierenden, die wir hier begleitet oder 
gefördert haben“, betont Oetzmann. Dass 
die Angebote des Gründerservices von 
ausländischen Studierenden übersehen 
werden, kann sie sich nicht vorstellen 
denn es gibt Infotage zu Semesterbeginn, 
Flyer werden verteilt, Poster hängen aus, 
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es gibt einen Newsletter und eine Face-
book-Seite. Dennoch geht sie mit dem IQ 
Projekt „Wir gründen in Deutschland!“ 
neue Wege: Im November 2013 fanden 
zwei Infoveranstaltungen für ausländi-
sche Studierende  an der Universität Han-
nover in deutscher bzw. englischer Spra-
che statt „Das Interesse war groß, im 
nächsten Jahr werden wir die Veranstal-
tung wiederholen“, so Susanne Oetzmann, 
„und für ausländische Studierende, die 
daraufhin in unsere Beratung kommen, 
liegt das Infopaket des Projektes bereit.“

Eine andere Uni mit ähnlichen Erfahrun-
gen: Dr. Manuela-Christina Hahn ist Pro-
jektleiterin von EXIST an der TU Braun-
schweig und arbeitet aktuell daran, die 
Gründungskultur an der Uni zu fördern. 
Vom Erstsemesterfrühstück bis zur Ab-
schlussveranstaltung sind Hahn und ihr 
Team mit ihren Angeboten präsent, aber 
ausländische Studierende – „Nein, da kom-
men nur sehr wenige zu uns“, berichtet 
sie. Allerdings befasst sie sich gerade mit 
zielgruppenspezifischen Angeboten zur 
Gründungsunterstützung. „Aktuell kon-

zentrieren wir uns auf Frauen, es ist eine 
gute Anregung, sich danach der Zielgrup-
pe ausländische Studierende zu widmen 
– aber wir müssen erstmal in Erfahrung 
bringen, welche besonderen Bedürfnisla-
gen und Zugänge zum Gründungsthema 
bei dieser Zielgruppe vorhanden sind.“

Die TU Clausthal ist schon weiter. Mathias 
Liebing, Leiter der Stabsstelle für Techno-
logietransfer und Forschungsförderung, 
berichtet bei EXIST über seine Grün-
dungsforschung zum Thema internatio-
nale Gründungen und Gründungen im 
Netzwerk. „Die TU Clausthal hat mit rund 
einem Drittel einen sehr hohen Anteil 
ausländischer Studierender. Viele von ih-
nen kommen aus China und Osteuropa“, 
so Liebing. „Hier liegen Märkte der Zu-
kunft.“ Solche Studierende sollen nun 
beispielsweise in Teamgründungen ein-
bezogen werden, um bei der Entwicklung 
von Verfahren oder Produkten die beson-
deren Kenntnisse der Märkte ihrer Hei-
mat zu nutzen.                                                     (ek)

„Der Weg zur Existenzgründung ist frei“
Mehr Gründungschancen für ausländische Studierende durch Informati on und Kooperati on 

Interview mit Dr. Lena Lokschin, RKW 
Niedersachsen, über die Arbeit des nie-
dersächsischen IQ Projektes „Wir grün-
den in Deutschland! Unterstützung für 
Akademiker/innen und Gründer/innen 
aus dem Ausland“.

Was tun Sie, um ausländische Studieren-
de und Doktoranden zum Bleiben und 
zum Gründen zu bewegen?
Lokschin: Wir stellen Informati onspakete 
zur Verfügung – mit den wichti gsten Infor-
mati onen zu  Förderangeboten, zu Aufent-
haltsfragen, mit regionalen Ansprechpart-
nern, die bei einer Gründung weiterhelfen, 
und mit einem Gründungsfahrplan. Wir 
führen Infoveranstaltungen mit Koopera-

ti onspartnern durch und beteiligen uns an 
Gründungsmessen. 

Reicht das – brauchen ausländische Stu-
dierende nicht auch Beratung, um hier 
zu gründen?
Lokschin: Selbstverständlich, deshalb möch-
ten wir mit vorhandenen Beratungseinrich-
tungen für diese Zielgruppe kooperieren. 
Allen voran sind hier Gründungszentren und 
Internati onal Offi  ces an Hochschulen zu nen-
nen, aber auch weitere Beratungsstellen für 
Existenzgründung, Wirtschaft sförderungen, 
Arbeitsagenturen oder Ausländerbehörden. 
Aktuell sind wir dabei, Kontakt aufzuneh-
men, für die Zielgruppe zu sensibilisieren 
und unsere Informati onspakete anzubieten. 

Wie gestalten Sie die Zusammenarbeit 
mit Gründungszentren?
Lokschin: Wir würden gerne mit deren  
Gründungsberatern gemeinsam herausfi n-
den, warum ausländische Studierende ihre
Angebote kaum wahrnehmen und wie es
gelingt, die Gruppe auf die Chancen auf-
merksam zu machen, die eine Unterneh-
mensgründung in Deutschland bietet. (ek)

Dr. Lena Lokschin,
RKW Niedersachsen

Beim Start-up-Slam der Leibniz Universität Hannover mussten Studierende mit ihren Geschäft sideen und vor allem 
mit einer spannenden Präsentati on das Publikum überzeugen, denn das bildete die Jury des Wett bewerbs.
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Seit 2001 bietet AAU Beratung für Grün-
dungsinteressierte mit Migrationshinter-
grund an, aber es sind wenige ausländi-
sche Studierende dabei, höchstens zehn 
Prozent. Wir machen die Erfahrung, dass 
der neue, leichtere Zugang sich noch nicht 
herumgesprochen hat. Diejenigen, die 
den Weg zu uns finden, brauchen vor al-
lem Unterstützung bei ausländerrechtli-
chen Aspekten.  Es ist schwer zu glauben, 
wie viele Fehlinformationen derzeit auch 
von offiziellen Stellen noch verbreitet 
werden. Daher hilft es am meisten, wenn 
ich Ratsuchende als Berater zur Auslän-
derbehörde begleite, dann ändert sich 
oftmals das Verhalten der Behördenmit-

arbeiter sofort. Zudem kann ich sowohl 
bei der Ausländerbehörde als auch bei 

den fachkundigen Stellen wie der IHK viel 
mehr ausrichten, wenn ein Verfahren 

noch nicht abgeschlossen ist – ist ein ab-
lehnender Bescheid erst einmal da, müs-
sen die Leute in ihre Heimat zurück. Denn 
die Behörde begründet ihre Entscheidung 
nicht. Daher lautet meine Empfehlung: 
Wer eine Gründungsidee hat, sollte zuerst 
Beratungsstellen aufsuchen, gern auch 
mehrere, die fachlich beraten und/oder 
ausländerrechtlich. Soweit nötig folgen 
dann erforderliche Qualifizierungen, bei-
spielsweise zur Buchhaltung, danach 
kommt der Gang zur Ausländerbehörde. 
Allerdings hört der Bedarf an Beratung 
und Unterstützung nach der offiziellen 
Gründung nicht auf – deshalb stehen wir 
auch danach zur Verfügung.                              (ek)

Informati onsangebote und Transparenz fehlen
Gründungsberatung für ausländische Studierende beim Verein „Ausbildungsring Ausländischer Unter-
nehmer“, kurz AAU. Ein Erfahrungsbericht des Existenzgründungsberaters Rainer Aliochin 

Als Alexander Lyzun 2010 aus der Ukrai-
ne an die Universität Koblenz Landau 
kam, wollte er eigentlich nur für einen 
Monat die Summer Academy besuchen, 
um internationale Erfahrungen zu sam-

meln. Das gefiel ihm so gut, dass er blieb, 
um hier den Master in Wirtschaftsinfor-
matik zu machen. Zu Kommilitonen fand 
er schnell Kontakt, zwei von ihnen sollen 
nun auch Geschäftspartner werden: 

Dimitri Schaible aus der Ukraine, der In-
formationsmanagement studierte, und 
Arkadi Schmidt aus Kasachstan, Student 
der Wirtschaftsinformatik. „Die Idee, ge-
meinsam ein Unternehmen zu gründen, 
entstand weil jeder von uns gerne bewei-
sen wollte, was er kann“, erinnert sich Di-
mitri Schaible. Die Vorlesung „Entrepre-
neurial Design Thinking“ bei Professor 
Harald von Kortzfleisch stellte den drei 
Studierenden den Gründungsprozess in 
Deutschland vor. Auch danach stand der 
Professor ihnen zur Seite. „Er hat alle 
fachlichen und konzeptionellen Aspekte 
mit uns bearbeitet“, berichten die Grün-
der beeindruckt. Nun steht ihr Konzept: 
„Wir möchten Apps für ein Marketingsys-
tem gastronomischer Geschäfte entwi-

„Wir wollen beweisen, was wir können!“
Drei Studierende aus russischsprachigen Ländern auf dem Weg zum eigenen Unternehmen in Deutschland

Rainer Aliochin, AAU e.V. Nürnberg

Arkadi Schmidt, Alexander Lyzun und Dimitri Schaible (v.l.n.r.) investi eren jede freie Minute in 
ihre Unternehmensplanung.
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In Studien über Universitäten als Inku-
batoren innovativer Gründungen wird 
aktuell noch selten berücksichtig, ob 
und wie ausländische Studienabsolven-
ten gleichermaßen teilhaben. Der Frage, 
ob diese Gruppe eine spezifische Grün-
dungsunterstützung benötigt und was 
diese auszeichnet, geht aktuell ein IQ-
Projekt nach: StartMiUp befragt Bera-
tungsfachkräften zum Bedarf, interviewt 
ausländische Gründende zu deren Kom-
petenzen und will daraus Handlungs-
empfehlungen entwickeln. Im Interview 
beschreibt Prof. Dr. Claas Triebel vom 
Unternehmen PerformPartner den For-
schungsstand des IQ-Projekts.

Sie haben bereits Gründungsberaterin-
nen- und -berater an Hochschulen be-
fragt – welche Ergebnisse haben Sie ge-
wonnen?
Triebel: Rund 450 Beratungsfachkräfte 
haben einen Fragebogen zu ihrer Sicht 
auf spezifische Beratungsbedarfe akade-
mischer Gründerinnen und Gründer mit 
Migrationshintergrund erhalten, bislang 
haben wir 99 Antworten erhalten, von de-
nen 51 Datensätze vollständig sind. Die 
wichtigsten Ergebnisse sind bislang: 
Erstens: Ausländische Akademikerinnen 
und Akademiker kennen sich sehr viel 
schlechter in der deutschen Behörden-
landschaft aus als Deutsche. Sie müssen 
aktiver auf Förderprogramme aufmerk-

sam gemacht werden und brauchen mehr 
Unterstützung bei formalen und rechtli-
chen Fragen.
Zweitens: Kulturelle Unterschiede stellen 
in der Beratung eine Herausforderung 
dar. Es wird häufig vorausgesetzt, dass 
beispielsweise Studierende aus dem IT-
Bereich ohnehin so international aufge-
stellt seien, dass die IT-Kultur die Her-
kunftskultur überstrahlt. Doch bei einer 
Gründung beschäftigt man sich mit exis-
tentiellen Fragen, in denen es sehr stark 
um Grundhaltungen und -werte der 
Gründerinnen und Gründer geht, so tre-
ten auch wirtschaftsrelevante kulturelle 
Prägungen hervor. 
Drittens: Die deutsche Sprache stellt im-
mer wieder ein Hindernis dar. Auch sehr 
gut deutsche sprechende Gründerinnen 
und Gründer haben einen erheblichen 
Mehraufwand, beispielsweise muss der 
geschäftliche Schriftverkehr gegengelesen 
werden.

Haben Gründungsberaterinnen und -be-
rater an Hochschulen ein Bewusstsein  
dafür, dass es besonderer Angebote be-
darf?
Triebel: Es ist die Frage, ob es wirklich  
gesonderter Angebote bedarf. Viele Be-
fragte artikulierten in unserer Befragung 
den Wunsch nach Fortbildung für Berate-
rinnen und Berater, um mit den genann-
ten drei Herausforderungen besser um-

gehen zu können. Beratung und Angebote 
sollten daher nicht unbedingt migrations-
spezifisch zugeschnitten, sondern viel-
mehr kultur- und migrationssensibel ge-
staltet werden. Daraus schließen wir 
bisher, dass konkrete Unterstützungsan-
gebote nicht in Form von Patentrezepten 
entstehen werden. Zudem entnehmen 
wir den Gesprächen mit gründungsinter-
essierten Ausländerinnen und Auslän-
dern, dass eine spezifische Ansprache von 
ihnen nicht gut angenommen wird, denn 
sie möchten als deutsche Selbstständige 
wahrgenommen werden. 

Wie verwerten Sie die Ergebnisse der  
Online-Befragung ?
Triebel: Wir weiten die Stichprobe un-
serer Befragung aus und gestalten auf 
Grundlage der Ergebnisse und im Aus-
tausch mit der IQ Fachstelle Existenz-
gründung Fortbildungsmodule, die wir 
modellhaft im Raum München erproben 
werden.                          (ek)

„Kultursensibel statt migrationsspezifisch beraten“ 
Kein Patentrezept für Gründungsunterstützung ausländischer Akademikerinnen und Akademiker 

Claas Triebel,
Firma PerformPartner  
und Professor für Wirt-
schaftspsychologie an  
der Hochschule für  
Angewandtes Manage-
ment

ckeln, mit dem Geschäftsleute ihre Ange-
bote besser an die Kundenwünsche 
anpassen können – mehr will ich jetzt 
noch nicht verraten“, sagt Schaible. Aller-
dings sind noch Gründungsformalitäten 
zu klären. Alexander Lyzun muss zur  
Ausländerbehörde, um einen anderen  

Aufenthaltsstatus zu beantragen – mehr 
weiß er dazu noch nicht. Es gibt steuer-
rechtliche Fragen zu klären. Und es gilt, 
bei den Business Angels einen Antrag auf 
finanzielle Förderung zu stellen. Schaible: 
„Eine unabhängige Beratung wäre da 
schon hilfreich, denn wir stehen vor einer 

großen Herausforderung“. Jede freie  
Minute investieren die drei Gründer in 
ihre Unternehmensplanung. „Wir könn-
ten es mit einer abhängigen Beschäfti-
gung viel einfacher haben“, überlegt 
Schaible, „aber wir glauben daran, dass 
wir es schaffen“.                                            (ek)
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Hüben wie drüben 
heiß begehrt

Die Chinesisch-Deutsche Hochschule bildet  
Ingenieurinnen und Ingenieure mit Praxiserfahrung aus  

„Autos und Maschinen Made in Germa-
ny haben die beste Qualität. Deshalb 
muss ich mich in solch moderner Tech-
nik am besten in Deutschland ausbilden 
lassen“, meint Sigi Jin. Der Ingenieur aus 
China ist Absolvent der Chinesisch-Deut-
schen Hochschule für angewandte Wis-
senschaften (CDHAW). Er hat einen Dop-
pel-Bachelor der Hochschule Esslingen 
und der Tongji-Universität in Shanghai 
erworben. Sein Praxis-Semester absol-
vierte er beim Hersteller von Automati-
sierungstechnik Festo. 

Insgesamt rund 1000 Studierende sind 
zurzeit in den vierjährigen Studiengän-
gen Mechatronik, Fahrzeugtechnik mit 
Schwerpunkt Servicetechnik, Gebäude-
technik und Wirtschaftsingenieurswesen 
eingeschrieben.  Ein einzigartiges Kon-
sortium aus 26 deutschen Fachhochschu-

len und der renommierten Tongji-Univer-
sität sind die Träger der CDHAW. Ent- 
standen ist sie 2004, um „praxisbezogene 
Elemente, die sich bei uns besonders im 
Fachhochschul-Modell finden, in das chi-
nesische Ausbildungssystem zu integrie-
ren“, sagt Prof. Hans Wilhelm Orth von 
der FH Lübeck. Die Ausbildung in China 
sei nämlich sehr theorielastig, so der CD-
HAW-Gesamtkoordinator. 

Fachkräftemangel in China

Das beklagen vor allem die Arbeitgebe-
rinnen und Arbeitgeber. „Die Welt“ zitier-
te eine Umfrage der deutschen Handels-
kammer in Peking vom Juni 2013: Die 
meisten der 2200 deutschen Firmen in 
China suchten händeringend qualifizierte 
Arbeitskräfte. Zwar weniger als früher,  
da sich in diesem Jahr das bisher zwei-

stellige Wirtschaftswachstum in China 
auf 7,5 Prozent abschwächt. Aber für 
knapp 80 Prozent der Unternehmen steht 
das Fachkräfteproblem ganz oben auf der 
Prioritätenskala. 

Die Ingenieurinnen und Ingenieure – 
frisch von der Hochschule – müssten zwei 
Jahre lang eingearbeitet werden, kriti-
sierte etwa Hualai Qiu, Geschäftsführer 
der chinesischen Tochter von Festo. China 
bildet zwar knapp sieben Millionen Aka-
demikerinnen und Akademiker pro Jahr 
aus, darunter reichlich Ingenieurinnen 
und Ingenieure. Die besten Absolventin-
nen und Absolventen werden sofort von 
den Betrieben eingestellt. Grund sind der 
rasante Wirtschaftswachstum und eben 
die unzureichende Qualifizierung. Noch 
schwieriger als anzuwerben ist es, die 
neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
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zu halten. Angeblich wechseln manchmal 
ganze Teams über Nacht den Arbeitgeber. 
Gerade Entwicklerinnen und Entwickler 
werden von Headhuntern umschwärmt, 
weiß Eberhard Niggemann, Leiter der 
Weidmüller Akademie und ihrem Ableger 
in Asien, der Asia Academy. Die Firma 
Weidmüller stellt elektrische Verbin-
dungstechnik und Elektronik her. Neben 
guten Arbeitsbedingungen und entspre-
chender Bezahlung sei die Weiterqualifi-
zierung wichtig, um Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zu binden. 

Deutsche Sprache und Know-how in 
Shanghai

Deshalb engagieren sich mehrere deut-
sche Unternehmen, die in China ihre Pro-
duktionsstätten haben, als CDHAW-För-
derer. Darunter sind Konzerne wie Sie-

mens, Bosch und VW, aber auch mittel-
ständische „hidden champions“ wie Fes-
to, Phoenix Contact und Weidmüller. Eini-
ge helfen beim Aufbau der Labore, andere 
entsenden Fachleute für Vorträge. Etwa 

über Überspannungsschutz: „Ein typi-
sches Weidmüller-Thema“, so Niggemann. 
28 Firmen haben an der Tongji Stiftungs-

lehrstühle, die Firma Festo z.B. verfügt 
über einen Lehrstuhl für Automatisie-
rungstechnik. Die Kontakte zur Industrie 
helfen den Studierenden auch bei der Su-
che nach einem Praktikumsplatz – sowohl 
in China als auch in Deutschland.

Erst einmal müssen die Studierenden flei-
ßig Deutsch lernen. „Im dritten Jahr unter-
stützen wir das zusätzlich, indem relativ 
viele deutsche Kolleginnen und Kollegen 
in China lehren. 2012 waren es 32 Dozen-
tinnen und Dozenten, die dort komplette 
Vorlesungen einschließlich Prüfungen ab-
gehalten haben“, sagt Prof. Orth.

Auch die umgekehrte Richtung ist für die 
Studierenden möglich 

Deutsche Studierende können nach ei-
nem Semester an der Tongji-Universität 

» Im vergangenen 
Jahr haben 32 Dozen-
ti nnen und Dozenten 
komplett e Vorlesun-
gen einschließlich Prü-
fungen abgehalten. «
Prof. Hans Wilhelm Orth, FH Lübeck
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plus Praktikum und Bachelor-Arbeit in 
der Industrie zusätzlich den chinesischen 
Abschluss erwerben. Auch von ihnen er-
wartet man entsprechende Sprachkennt-
nisse. Dennoch wagen sich immer mehr 
Studierende nach Shanghai. In diesem 
Jahr hat sich die Anzahl mit 100 Absol-
venten im Vergleich zum Vorjahr sogar 
verdoppelt, freut sich Prof. Orth. „Das ist 
ja nicht selbstverständlich gerade für 
Ingenieur-Studierende.“ Diese seien 
schließlich die am wenigsten mobile Stu-
dierendengruppe. 

60 Prozent der chinesischen Doppel-Ab-
solventinnen und -Absolventen belegen 
im Anschluss noch ein Masterstudium. 
Das sieht Orth mit einem lachenden und 
einem weinenden Auge. Einerseits als Be-
stätigung der Qualität der Studiengänge: 
„Wir hören gerne, dass relativ große Grup-
pen unserer jungen Leute an der RWTH 
Aachen oder der TU Berlin studieren“. An-
dererseits war es ja ursprünglich gedacht, 
dass sie sofort in die Industrie gehen. 

Jährlich 200 Absolventen

Viele Absolventinnen und Absolventen 
bleiben in China. Mehr als die Hälfte wol-
len aber zumindest eine Weile in Deutsch-

land bleiben und finden hier tatsächlich 
immer häufiger einen Job. Der Grund: Die 

ausländerrechtlichen Regelungen für 
arbeitssuchende Hochqualifizierte wur-
den in den letzten Jahren gelockert. Und 
vor allem: Ingenieurinnen und Ingenieure 
werden gebraucht. 200 jährliche Absol-
ventinnen und Absolventen können na-
türlich das Problem des Fachkräfteman-
gels nicht lösen – hüben wie drüben. Aber 
viel mehr werden leider auch künftig 
nicht immatrikuliert, meint Prof. Orth: 
„Die Partnerhochschulen können keine 
weiteren Austauschstudierenden ver-
kraften, zumal auch die inländische 
Nachfrage nach Studienplätzen stark ge-
stiegen ist“.                  (mjd)

» Wir hören gerne, 
dass relati v große 
Gruppen unserer jun-
gen Leute an der 
RWTH Aachen oder 
der TU Berlin studie-
ren.«
Prof. Hans Wilhelm Orth, FH Lübeck

Chinesisch-Deutsche Hochschule für angewandte Wissen-
schaft en (CDHAW):
Die CDHAW ist zwar das wohl intensivste, aber nicht das einzige Kooperati onsbeispiel. 
Im China-Wissenschaft sjahr 2010 zählte die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 90 
gemeinsame deutsch-chinesische Studiengänge, an denen 58 deutsche Hochschulen 
beteiligt waren. 44 Prozent davon beschränkten sich auf ein „integriertes, gegensei-
ti g anerkanntes Studiensemester“ und ein Dritt el der Programme beinhaltete ein „ge-
meinsam entwickeltes Curriculum für einen Studiengang, in der Regel verbunden mit 
einem Doppelabschluss“. 

Führend waren die Ingenieurswissenschaft en mit einem Anteil von 37 Prozent, dicht 
gefolgt von den Rechts-, Wirtschaft s- und Sozialwissenschaft en (33 Prozent). Sprach- 
und Kulturwissenschaft en sowie Naturwissenschaft en, Mathemati k und Informati k 
machten je ungefähr ein Siebtel der Programme aus.                                                    (mjd)

Wissenswert
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Sie haben Sprachkompetenz und kennen die Kultur anderer 
Länder. Sie verfügen über eine ausgezeichnete Ausbildung 
und sind karriereorientiert. Frauen mit Migrationshintergrund 
haben besondere Qualifikationen, von denen Wirtschaft und 
Wissenschaft profitieren könnten. Allerdings werden die Kom-
petenzen qualifizierter Migrantinnen auf dem deutschen Ar-
beitsmarkt vielfach noch nicht ausgeschöpft. Es ist an der Zeit, 
diese Potenziale ernst zu nehmen, sagt Professorin Dr. Swetla-
na Franken: „Die Zukunft der deutschen Gesellschaft ist bunt 
und weiblich!“, lautet ihr Credo.

Das von der Wissenschaftlerin geleitete Forschungsprojekt „Mig-
rantinnen in Führungspositionen“ untersuchte bis in diesem Jahr 
die Barrieren und Erfolgsfaktoren karriereorientierter qualifi-
zierter Migrantinnen auf dem Weg an die Spitze in der Wirtschaft 
und Wissenschaft. Dabei wurde deutlich, dass Migrantinnen vie-
le unterschiedliche Hürden auf ihrem Karriereweg zu bewältigen 
haben.

„Karriereorientierte Migrantinnen werden – genauso wie Frauen 
ohne Migrationshintergrund – mit der Dominanz von Männern in 
Führungspositionen konfrontiert“, erläutert Swetlana Franken: 
„Es ist nicht leicht, sich in einer Männerwelt durchzusetzen.“ Da-
rüber hinaus seien Migrantinnen auch als Führungskräfte nicht 
gewillt, ihre Familie und Kinder zu vernachlässigen. Die Füh-
rungskulturen in vielen Unternehmen sind alles andere als  
familienfreundlich. Neben diesen „frauentypischen“ Hürden erle-
ben Migrantinnen oft Benachteiligungen, die auf ihre kulturelle 
Herkunft zurückzuführen sind, insbesondere bei sicht- und hör-
baren Merkmalen wie andere Hautfarbe, sichtbare religiöse  
Symbole oder Akzent.

Dabei bringt eine breitere Teilhabe von Migrantinnen in Füh-
rungspositionen positive wirtschaftliche und soziale Effekte und 
ist ein handfester Wettbewerbsfaktor. „Die deutsche Wirtschaft 
ist stark exportorientiert, und die internationale Wettbewerbsfä-
higkeit von Unternehmen ist unter anderem von ihrer interkultu-
rellen Kompetenz abhängig. Ein intelligentes Unternehmen passt 
sich an die Gegebenheiten und Kundenwünsche internationaler 
Märkte an“, erläutert die Wissenschaftlerin. Dafür brauche man 
Kulturexpertinnen und -experten, die die Sprache und Mentalität 
des Ziellandes verstehen. Auch der Binnenmarkt zeichne sich 
durch eine enorme Vielfalt aus, die individuellen Bedürfnisse von 
Kundinnen und Kunden, Altersgruppen, Herkunftskulturen müs-
sen adäquat befriedigt werden. Zudem können Migrantinnen als 
Führungskräfte Frauen und Männer in der Unternehmensbeleg-
schaft effizienter führen und zugleich als Vorbilder für Nach-
wuchsfach- und -führungskräfte dienen. 

Während qualifizierte Migrantinnen in Unternehmen oder Be-
hörden selten gehobene Positionen erreichen, gibt es in der Wis-
senschaft mehr Offenheit. In MINT-Berufen haben sie aktuell so-
wohl in Unternehmen als auch in der Wissenschaft gute Chancen. 
Diese Berufe werden von deutschen Frauen selten erlernt, in 
China, Osteuropa oder Russland ist es anders.                                 (dh)

Positive  
wirtschaftliche  
und soziale  
Effekte 
Teilhabe von karriereorientierten  
Migrantinnen als Wettbewerbsfaktor 

Prof. Dr. rer. oec. Swetlana Franken,
Lehrstuhl für BWL, insbesondere Personalma-
nagement, an der FH Bielefeld. Sie leitete das 
BMBF-Forschungsprojekte „Migrantinnen in 
Führungspositionen“
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PRAxIS

Erfüllen die Bewerberin oder der Bewer-
ber die Anforderungen und bringen sie 
die notwendigen Kompetenzen für ih-
ren neuen Job mit? Habe ich stimmige 
Vorstellungen von dem Unternehmen 
und meinem möglichen künftigen Ar-
beitsplatz? Diese und andere Fragen auf 
Seiten von Personalerinnen und Perso-
nalern sowie Absolventinnen und Absol-
venten im Vorfeld zu klären ist Teil des 
sogenannten „Matching“.

Bereits seit einigen Jahren bieten die 
Hochschulen Career Services sowie Ka-
rieremessen an. Ein Vorreiter war die 
WWU Münster mit ihrer Messe „Connec-
ta“.  Ein weiteres Forum für das Zusam-
menbringen und Verbinden von internati-
onalen Studierenden und deutschen 
Unternehmen bietet die Veranstaltung 
„Internationale Studierende – Arbeiten 
in Deutschland nach dem Studium?“. In 
Kooperation mit u.a. der Agentur für Ar-
beit Saarland, der Landeshauptstadt Saar-
brücken, den Hochschulen der Region und 
der zentralen Ausländerbehörde führt das 
IQ Netzwerk Saarland diese Informations-
veranstaltung für internationale Studie-

rende durch. Auf der Tagung wird über 
aufenthalts- und arbeitsrechtliche Be-
stimmungen für den Aufenthalt und die 
Arbeitsaufnahme nach dem Studium in 
Deutschland informiert. „Neben einer 
Aufklärung über die rechtliche und Ar-
beitsmarkt-Situation, möchten wir bei 
dem Treffen auch Anregungen geben, was 
konkret nach dem Studium zu tun ist, 
wenn man hier arbeiten möchte und wie 
die Bewerbungsphase ablaufen könnte. 
Wir motivieren die Studierenden auch 
selbstbewusst aufzutreten statt Defizite 
in den Vordergrund zu stellen“, erklärt Ik-
bal Berber von der Agentur für Arbeit 
Saarland.

„Eine Ideale Rekruiting-Plattform“

Seit 2007 informieren sich jährlich ca. 50 
bis 80 internationale Studierende über 
Berufsperspektiven und Anforderungen. 
Außerdem ermöglicht die Veranstaltung 
erste Kontakte zwischen den Studieren-
den und der Wirtschaft. Auch Thomas  
Engel, Leiter des Personalwesens der Fir-
ma Dillinger Hüttenwerke ist regelmäßig 
dabei: „Die Veranstaltung ist für uns eine 

ideale Plattform, um Fachkräfte anzu-
werben. Denn es gibt einige spezielle 
Fachrichtungen in unserer Branche, z.B. 
Werkstoffwissenschaften im Bereich Me-
tallurgie oder Umformtechnik, bei denen 
uns in Deutschland die Fachkräfte fehlen. 
Wir stellen immer wieder fest, dass unter 
den ausländischen Studierenden interes-
sante Kandidaten dabei sind, die an un-
sere Anforderungsprofile passen. Zu-
sätzlich ist es für uns eine Bereicherung, 
wenn wir Fachkräfte mit unterschiedli-
chen kulturellen Hintergründen beschäf-
tigen, zumal wir ein international tätiges 
Unternehmen sind.“

„Hemmschwellen senken“

Die Veranstalter sehen sich neben der Be-
ratungsfunktion auch in einer Vermittler-
rolle: „Es geht auch darum Aufklärung zu 
leisten und Vorurteile abzubauen. Einmal 
auf Seiten der Unternehmer. Manche Un-
ternehmen denken nach wie vor, dass die 
internationalen Studierenden nicht gut 
genug Deutsch sprechen können. Was 
recht abwegig ist, wenn man in Deutsch-
land einen akademischen Weg gegangen 
ist. Wir hoffen drauf, dass die Unterneh-
mer, die auf unserer Veranstaltung waren 
als Multiplikatoren für andere Unterneh-
men dienen. Auf Seiten der Studierenden 
möchten wir mit der Veranstaltung die 
Angst und Hemmschwelle vor Behörden 
senken und uns als eine Informations- 
und Beratungsstelle zu etablieren“, so  
Ikbal Berber.                     (sü)

Die Broschüre ist erhältlich unter: www.
rhein-saar.netzwerk-iq.de, Ansprechpart-
nerin ist Andrea Adam, IQ Saarland,  
Tel.: 0681 5867-708, adam@gim-htw.de

Die Veranstaltung „Internationale Studierende – Arbeiten in Deutschland nach dem Studium?“ in Saarbrü-
cken bringt seit 2007 jährlich Unternehmen mit Bewerberinnen und Bewerbern zusammen 

„Ideale Plattform für Fachkräfte“ 

Universelles Universitäres
Das nach dem Humanisten Erasmus (von Rotterdam) benannte Programm bietet seit 
26 Jahren Studentinnen und Studenten innerhalb der EU die Möglichkeit, erste Kon-
takte mit der Lehre sowie Land und Leuten in anderen Kulturen aufzunehmen. Die 
Abkürzung steht für „European Community Action Scheme for the Mobility of Univer-
sity Students”. Zielsetzung ist die Förderung der Zusammenarbeit von Hochschulen in-
nerhalb der EU sowie die Mobilität von Studierenden und Lehrenden. Ab 2014 wird 
Erasmus, bislang Teil des EU-Programms für lebenslanges Lernen, gemeinsam mit die-
sem und weiteren Projekten wie den Hochschulprogrammen der EU mit Drittländern 
(z.B. Erasmus Mundus, Alfa, EduLink) in einem integrierten Programm mit dem Namen 
„ERASMUS+“ zusammenfasst. Weitere Infos: eu.daad.de 

Wissenswert
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POSITION

„Ideale Plattf  orm für Fachkräft e“ Viele ausländische Absolventen kehren 
Deutschland den Rücken, obwohl der Ruf 
nach hochqualifi zierten Fachkräft en laut ist. 
Wie kann dem entgegengewirkt werden??

Es gibt viele Moti ve zu bleiben oder zurückzukehren, auf die wir nicht alle Einfl uss 
nehmen können. Im Vergleich zu anderen Ländern schneidet Deutschland aber gut 
ab: Jeder vierte ausländische Absolvent bleibt nach dem Studium in Deutschland. 
Mit der umfassenden Novellierung des Zuwanderungsrechts haben wir ein Zeichen 
gesetzt für Off enheit und Aufnahmebereitschaft  gegen über Studierenden, Forschern und Wissenschaft lern aus aller Welt. Dazu gehört auch 
eine Willkommenskultur in Gesellschaft  und Hochschule. Denn internati onale Absolventen, die sich gut betreut und integriert fühlen, bleiben 
auch eher in Deutschland. Studien haben gezeigt, dass sich ausländische Studierende zwar in ihrem sozialen Umfeld sehr wohl fühlen, aller-
dings bessere Beratungsangebote zu ihren konkreten Karrieremöglichkeiten und den rechtlichen Rahmenbedingungen benöti gen. Außerdem 
sollten sie bei dem Erwerb der deutschen Sprache stärker unterstützt werden. Hier sind die Hochschulen, aber auch die Unternehmen 
gefragt. Das BMBF hat bereits einige Impulse gesetzt und fördert viele Projekte, mit denen deutsche Hochschulen ihre Internati onalisierung 
sowie die Integrati on ausländischer Studierender und Wissenschaft ler verstärken. 
Ilona Heuermann-Busch, Stellvertretende Leiterin des Referats Internati onaler Austausch im Hochschulbereich, Internati onalisierung, Bundesministerium für Bildung und 
Forschung

Der DAAD ist der Auff assung, dass die Rückkehr in das Heimatland oder der Verbleib 
in Deutschland eine individuelle Lebensentscheidung, die es zu respekti eren gilt. 
Gleichwohl wissen wir, dass nicht alle Absolventen, die zumindest zeitweise gerne 
nach dem Studium in Deutschland arbeiten möchten, dies tatsächlich realisieren. 
Hier würden u.E. folgende Maßnahmen greifen: Studierende sollten bereits vor 
Einreise über mögliche Perspekti ven in Deutschland informiert werden und früh im 
Studium die Möglichkeit erhalten, unverbindliche Kontakte zu lokalen oder überregi-
onalen Unternehmen und Organisati onen zu knüpfen. Das kann über Mentoren- 
und Prakti kantenprogramme, Trainings, Karrieremessen, Unternehmensbesuche 
sowie Vortragsreihen und Informati onsveranstaltungen geschehen. Diese Akti vitä-
ten sollten sowohl von Seiten der Hochschulen wie auch der Unternehmen und 
Organisati onen gemeinsam initi iert und fi nanziert werden. Unser Eindruck ist, dass 
viele deutsche Unternehmen ausländische Absolventen noch nicht als potenti elle 
Fachkräft e im Fokus haben und daher auf Initi ati ven der Hochschulen warten. 

Stephanie Knobloch, Leiterin des Referats „Betreuungsprogramme“ des DAAD

Die Abwanderung ausländischer Studierender 
nach Abschluss ihres Studiums aus Deutschland 
ist doppelt bedauerlich: Zum Ersten stehen dem 
deutschen Arbeitsmarkt gut qualifi zierte 
Personen nicht zur Verfügung, zum Zweiten 
werden damit oft  auch individuelle Lebensent-
würfe nicht realisiert. Entscheidend für ein 
Bleibeinteresse wird sein, den ausländischen 
Studierenden eine verlässliche Perspekti ve zu 
bieten – wirtschaft lich wie sozial. Hilfreich sind 
hier die Informati on der ausländischen 
Studierenden über ihre Rechte und Möglichkei-
ten, ihre stärkere Einbindung in soziale Netze, 
um auch frühzeiti g Kontakte in das Beschäft i-
gungssystem knüpfen zu können, und prakti sche 
Hilfe und Förderung beim Übergang von der 
Hochschule auf den Arbeitsmarkt. 
Dr. Nicolas Schöpf, Forschungsinsti tut Betriebliche Bildung 
(f-bb), IQ Fachstelle Qualifi zierung

Es ist vor allem nöti g, dass es zielgruppenspezifi sche Angebote bereits zu Beginn und während des Studiums gibt. Zum einen braucht es 
mehr Informati onsangebote zu rechtlichen Bleibemöglichkeiten und rund um den Berufeinsti eg in Deutschland. Daneben Angebote wie 
Workshops zum Training von Bewerbungskompetenzen: Wie sehen in Bewerbungen in Deutschland aus? Wie läuft  ein Bewerbungsverfah-
ren? Wie führe ich ein erfolgreiches Bewerbungsgespräch? Begleitende Beratungs- und Coachingangebote können individuelle Fragen 
beantworten und eine Art „kulturelle Übersetzung“ zwischen den Vorstellungen und Erwartungen der Absolventi nnen und Absolventen und 
denen von Arbeitgebern leisten. Wichti g ist jedoch vor allem, dass von Anfang an Integrati onsangebote gemacht werden, die über Kultur, 
Musik, Sport, Ehrenamt, Patenschaft en die Möglichkeit zum persönlichen und emoti onalen Andocken und Vernetzen bieten – nur wenn 
Menschen sich willkommen fühlen, werden sie auch bleiben. Hier sind auch die Kommunen, Politi k,  Unternehmen usw. gefordert.

Marti na Dömling, Insti tut für Hochschulforschung (HoF) an der Marti n-Luther-Universität Halle-Witt enberg
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Wie können wir die erreichen, die wir 
wollen, und die fördern, die wir haben? 
Die einen sind gut ausgebildete Men-
schen aus dem Ausland, die wir drin-
gend als Arbeitskräft e benöti gen. Die 
anderen sind hier lebende Menschen 
mit Migrati onshintergrund, die aus viel-
fälti gen Gründen nicht in den Arbeits-
markt eingebunden sind. Angesichts 
des demografi schen Wandels und des 
sich schon jetzt in einigen Branchen ab-
zeichnenden Fachkräft emangels fragen
wir uns, wie die Arbeit von morgen
strukturiert sein wird. Deutschland öff -
net sich für ausländische Fachkräft e. 
Gleichzeiti g gilt es aber auch die hier-
zulande noch ungenutzten Potenziale 
besser zu nutzen. Welche Integrati ons-
konzepte sind notwendig und zukunft s-
weisend?

In vier verschiedenen Panels werden je-
weils zwei Expertinnen und Experten aus 
den unterschiedlichsten Perspektiven auf 
die Arbeits- und Migrationspolitik bli-
cken, bevor die Themen im Anschluss mit 
weiteren Akteuren im Plenum diskutiert 
werden. Die Referenten des ersten Fokus-
themas „Migration und die Zukunft der 
Arbeit“ sind Christiane Kuptsch von der 
International Labour Organization (ILO) 
und Dr. Samuel Engblom vom Dachver-
band der schwedischen Angestellten Ge-
werkschaften (TCO). Der britisch-kanadi-
sche Journalist Doug Saunders sowie Dr. 
Carola Burkert vom Institut für Arbeits-
markt und Berufsforschung (IAB) steigen 
im Anschluss in die Diskussion ein. „Wie 
uns die anderen sehen?“ beleuchten Dr. 
Thomas Liebig (OECD) sowie Ratna
Omidvar, Präsidentin der Maytree Found-
ation (Cities of Migration) im Fokusthema 

2. Mit auf dem Podium werden die Rechts-
anwältin Bettina Offer und Integrations-
managerin Silvia Necker sein. Den Weg 
„Von der Integration zur Partizipation“ 
zeigen verschiedene Vertreter der Minis-
terien für Arbeit und Soziales sowie Bil-
dung und Forschung und der Bundes-
agentur für Arbeit im Fokusthema 3 auf. 
Das vierte Fokusthema gibt Einblicke in 
„Die Auswirkungen der Migration auf die 
Herkunftsländer“. Die Referenten sind 
Jesús Fernández-Huertas vom For-
schungsinstitut FEDEA in Madrid sowie 
Professor Binod Khadria aus Neu Delhi. In 

der anschließenden Diskussion werden 
sie von Peter Bonin (CIM) sowie Dr. Man-
jula Luthria, Leiterin des „International 
Labor Mobility“-Programms in Marseille 
unterstützt. Rund 45 Workshops und 
Round-table-Diskussionen bieten an den 
beiden Nachmittagen allen Kongressteil-
nehmern die Möglichkeit, gemeinsam mit 
Expertinnen und Experten aktiv zu disku-
tieren. Die Bandbreite der Themen reicht 
von Anerkennungsberatung über Will-
kommenskultur bis hin zu Zuwanderung 
2.0. Sie fokussiert Flüchtlinge wie Fach-
kräfte, theoretische Überlegungen wie 
praktische Umsetzungen.

Eingebunden sind die Fokusthemen in ein 
abwechslungsreiches Rahmenprogramm.  
Doug Saunders, Autor des Bestsellers „Ar-
rival City“, gibt am Abend des ersten Kon-
gresstages einen unterhaltsamen wie 
spannenden Einblick in die Dynamik der 
weltweiten Migrations- und Integrations-
prozesse. Ausklingen wird der Kongress 
am späten Nachmittag des zweiten Tages 
mit einem Imbiss im bcc. Die Veranstal-
tung moderiert die Radio- und TV-Journa-
listin Dunja Hayali, die sich außerhalb des 
Fernsehstudios für den Verein „Gesicht 
Zeigen!“, „UNICEF“ und „Respekt! Kein 
Platz für Rassismus“ einsetzt.                (iw)

Gemeinsam Zukunft  gestalten 
Der IQ-Kongress am 4. und 5. Februar 2014 bietet einen vielseiti gen Meinungsaustausch rund um die 
Frage, welche Beiträge die Neuzuwanderung sowie die Arbeitsmarkti ntegrati on bereits hier lebender 
Migranti nnen und Migranten zur Sicherung der Fachkräft ebasis leisten können.

Exkursionen am Vortag
Bereits am Vortag des Kongresses können interessante Projekte aus der Praxis
des Förderprogramms IQ in und um Berlin besucht werden. Dabei geht es um ver-
schiedene Beratungs- und Qualifi zierungsangebote in Sachen berufl icher Anerkennung 
und Weiterbildung. Eine genaue Übersicht der Angebote sowie die Möglichkeit sich 
anzumelden, fi nden sich unter www.iq-kongress.netwerk-iq.de. 

Exkursionen: Start am Montag, 03.02., um 12.15 und 14.15 Uhr direkt am bcc, Berlin. 

IQ Kongress

Moderiert von Dunja Hayali 

IQ-KONGRESS
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Gekommen, um zu bleiben – 
Zur Zukunft der Integration in Deutschland

04./05. Februar 2014 im berliner congress centrum, Berlin

4./5. Februar
4./5. Februar2014IQ-KONGRESS+ + internationale Referenten + +

+ + Diskussionen mit Experten

+ + Diskussionen mit Experten

+ +

 +  + 
+ + Workshops +  + 

www.iq-kongress.netzwerk-iq.de
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