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1 Einleitung 

Vor dem Hintergrund der Diskussion über die neueren Entwicklungen der 

Zuwanderungspolitik und der Diskussion zum Fachkräftemangel in Deutschland hat auch 

der Beitrag, den Internationale Studierende als zukünftige Fachkräfte zum Abbau des 

Fachkräftemangels leisten können, in den letzten zwei Jahren zunehmende 

Aufmerksamkeit erhalten. Wie viele internationale Studierende gibt es und wo kommen 

sie her? Dazu gibt es eindeutige Antworten aber es ist schwieriger herauszufinden, wie 

viele tatsächlich in Deutschland eine Arbeitsstelle finden und wie lange diese Fachkräfte 

bleiben wollen. Ungewiss ist auch, ob die steigende Zahl ausländischer 

StudienabsolventInnen dazu beitragen, die Folgen des demografischen Wandels und des 

Fachkräftemangels zu vermindern? Welche Aspekte sind entscheidend, damit mehr 

ausländische Studierenden in Sachsen bzw. in Deutschland nach ihrem Studium eine 

Arbeitsstelle finden und hier bleiben wollen? Diese und ähnliche Fragen stellen sich, wenn 

über das Potenzial der internationalen Studierenden für den deutschen Arbeitsmarkt 

diskutiert wird. Dieser Abschlussbericht des Projektes Verbleibspotential Internationaler 

Studierenden in Sachsen (VISS) präsentiert die Ergebnisse aus der zweijährigen 

Forschungstätigkeit, die nach Antworten für die spezielle Situation in Sachsen gesucht hat.  

Angesichts des vorausgesagten demographischen Wandels wird in der deutschen 

Öffentlichkeit immer häufiger die Meinung vertreten, dass gut ausgebildete Fachkräfte 

aus dem Ausland für die Sicherung des zukünftigen Bedarfs der Wirtschaft an 

Arbeitskräften notwendig sind. Besonderes Augenmerk wird dabei auch auf die 

ausländischen Studierenden gerichtet. Sie sollen nach dem Studium als Fachkräfte für 

Deutschland gewonnen werden. So hat sich die jetzige Bundesregierung in ihrem 

Koalitionsvertrag im Kapitel „Internationalisierung der Wissenschaften“ als Ziel gesetzt, 

die Zahl der ausländischen Studierenden deutlich zu steigern: 

Deutschland ist bereits heute nach den USA und Großbritannien das drittwichtigste 

Gastland für Studierende aus dem Ausland. Bis zum Ende des Jahrzehnts wollen wir dafür 

sorgen, dass die Zahl ausländischer Studierender um rund ein Drittel auf etwa 350.000 

gesteigert wird. (Bundesregierung 2013) 

Auch der Sächsische Innenminister Markus Ulbig hat für die Öffnung der 

Zuwanderungspolitik geworben und gefordert, dass Deutschland mehr Türen für 

qualifizierte Zuwanderer öffnet: „Daher werben wir um Menschen mit Qualifikation, 

Bildung und Integrationswillen. Darauf müssen wir uns alle gemeinsam vorbereiten“ 

(Grußwort Markus Ulbig, Fachkräfteform Dresden, 2012) 

Vor diesem Hintergrund wurde von EXIS e.V. in Zwickau und dem Herder-Institut der 

Universität Leipzig im Rahmen des Netzwerks Integration durch Qualifizierung ein 

Forschungsprojekt initiiert, das Verbleibspotenziale Internationaler Studierender in 

Sachsen (VISS) untersucht. Diese Gruppe der Zugewanderten wird für den Arbeitsmarkt 

als besonders interessant angesehen, da es sich um akademisch qualifizierte und meist 

mit deutscher Sprache und Kenntnissen der deutschen Gesellschaft vertraute Personen 

handelt. In der Praxis scheint der Fachkräftebedarf sowohl nach Branchen als auch 
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regional stark zu variieren und darüber hinaus existieren nur punktuelle Erkenntnisse, wie 

man die Bleibewilligen bei ihrer Arbeitsplatzsuche am besten unterstützen kann und 

welche Hindernisse es hierbei zu beheben gilt.  

Mit dieser Studie sollte die empirische Grundlage für die Entwicklung von 

praxisbezogenen Strategien gelegt werden, die dazu beitragen, das Potenzial 

internationaler Studierender in regionalen Kontexten besser zur Wirkung zu bringen. Um 

zu untersuchen, inwieweit die Spezifika der sächsischen Wirtschaft und der sächsischen 

Hochschullandschaft eine ausschließliche Singularität der Ergebnisse bedingt, wurde ein 

Abgleich mit entsprechenden Regionalstudien der IQ-Netzwerke Brandenburg und 

Niedersachsen vorgenommen. Das Projekt VISS ist als Teilprojekt in die Arbeit des 

regionalen IQ-Netzwerkes Sachsen eingebunden. Das Netzwerk, koordiniert von EXIS 

Europa e.V., setzt das vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) gemeinsam 

mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und der Bundesagentur 

für Arbeit (BA) initiierte Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung – IQ“ in 

Sachsen um.1 

Für die Studie selbst sind einerseits ExpertInnen aus Hochschulen, Verwaltung, Wirtschaft 

und Politik in Sachsen befragt worden, um Hintergrundinformationen zu den 

Studienbedingungen, der Arbeitssuche und den Chancen auf dem Arbeitsmarkt für die 

internationalen Studierenden zu erhalten. Zum Zweiten sind internationale Studierende 

über einen Zeitraum von acht Monaten bei ihrem Entscheidungs- und Arbeitssuchprozess 

begleitet und interviewt worden. Dieses Vorgehen lieferte tiefere Erkenntnisse zu den 

einzelnen Verbleibe-Absichten, Motivationslagen und tatsächlichen Hürden und 

Schwierigkeiten beim Arbeitsmarktzugang. Die inhaltsanalytische Verbindung dieser 

Perspektiven führte zu einer realistischeren Einschätzung des bisherigen Zahlenmaterials. 

Das Projekt hat auf dieser Grundlage handlungsleitende Empfehlungen für Hochschulen, 

Verwaltung, Wirtschaft und Politik formuliert, mit dem Ziel mehr Fachkräfte für den 

Verbleib in Sachsen gewinnen zu können. 

Diese Handlungsempfehlungen werden im zweiten Kapitel nach dieser Einleitung in kurzer 

Form zusammen mit den wichtigsten Ergebnissen der Studie vorgestellt. 

Das dritte Kapitel bietet einen Überblick über die bisherige Forschung in diesem 

Themenfeld, die den Anknüpfungspunkt für das Projekt bildet. Zunächst werden die 

neueren Entwicklungen in der Zuwanderungspolitik sowie die Studien zum 

Fachkräftemangel in Deutschland und Sachsen vorgestellt. Im Weiteren werden relevante 

statistische Daten zur Anzahl und Herkunft der  internationalen Studierenden präsentiert, 

um dann die Fragen zu erörtern, wie viele denn tatsächlich bleiben und wie dauerhaft ihr 

Aufenthalt in Sachsen bzw. Deutschland ist. Die im Überblick dargestellte 

Forschungsliteratur hat verschiedene Zielgruppen im Fokus: sowohl die ausländischen 

Studierenden bzw. HochschulabsolventInnen im europäischen Vergleich als auch an 

                                                           
1 Um die Arbeitsmarktchancen von erwachsenen Migrantinnen und Migranten in Deutschland nachhaltig zu verbessern, haben die 

Initiatoren ein bundesweites Netzwerk mit Fachstellen zu migrationsspezifischen Schwerpunktthemen wie Diversity 
Management, Qualifizierung, Berufsbezogenes Deutsch, Existenzgründung und Anerkennung ausländischer Abschlüsse ins Leben 
gerufen, das auf der Ebene der Bundesländer durch entsprechende regionale Netzwerke ergänzt wird. Zur Arbeit des IQ-
Netzwerks Sachsen vgl. die gleichnamige Broschüre des Netzwerks. Zu beziehen unter <http://www.exis.de>. 
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deutschen Hochschulen. Da nur wenige Studien sich speziell auf sächsische Studierende 

und AbsolventInnen beziehen, ist zu prüfen, inwieweit sich die Ergebnisse bundesweiter 

oder europäischer Studien auf die sächsischen Bedingungen übertragen lassen. 

Die vorgestellten rechtlichen Rahmenbedingungen und statistischen Erhebungen im 

Zusammenhang von Zuwanderung, Fachkräftemangel und ausländischen Studierenden 

bekommen ihre Rahmung durch den Einbezug zentraler Annahmen der neueren 

Migrationstheorien. Die von ihnen thematisierte fortschreitende Globalisierung und 

funktionale Ausdifferenzierung der Gesellschaft als auslösendes Moment einer steigenden 

Mobilität der Menschen hat gravierende arbeitsmarkt- und sozialpolitische Folgen, die das 

Handeln und die Motivlagen der einzelnen Individuen wie auch der Institutionen und 

Organisationen beeinflussen. So wird in der neueren Migrationstheorie immer wieder 

thematisiert, welche Rolle Beziehungen und Netzwerke für die Identifikation mit der 

Herkunft bzw. mit dem Aufnahmeland spielen. Damit eng verknüpft sind die Motive, die 

eine Rolle für die Entscheidungen spielen, in welchem Land man das Studium aufnehmen 

will und wo man arbeiten möchte. Zusammenfassend werden die Bedingungen für den 

Verbleib der internationalen Studierenden aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. 

Kapitel vier erläutert die Zielsetzung und die Forschungsfragen, die empirische 

Herangehensweise, wägt verschiedene qualitativ orientierte methodische Zugänge ab und 

beschreibt die Auswahl der Interviewpartner aus den Zielgruppen : die ExpertInnen und 

die  internationalen Studierenden sowie bei den letzteren den Prozess der Begleitung und 

Coaching. Darüber hinaus wird die besondere theoretische Methode der Inhaltsanalyse 

nach Grounded Theory beschrieben und die gewählten Auswertungsstrategien der 

gewonnen Daten erläutert. 

Im Kapitel fünf stellen wir die Einschätzungen der von uns interviewten ExpertInnen vor, 

zu deren Arbeitsgebiet die internationalen Studierenden gehören oder die relevante 

Aussagen zu der Arbeitsmarktsituation dieser Zielgruppe treffen können. Die ExpertInnen 

wurden  zu den Themen Fachkräftemangel in Sachsen, zu besonderen Barrieren und 

andererseits zu förderlichen Umständen beim Berufseinstieg, zu  Motivationslagen der 

ausländischen Studierenden sowie zu ihrer Beratungstätigkeit und ihren Netzwerken 

befragt. 

Die ExpertInnen beschreiben ein differenziertes Bild von dem Fachkräftemangel in 

Sachsen, das regional sehr unterschiedlich auftritt. Sie heben die Bedeutung der 

deutschen Sprachkenntnisse sowie der Arbeitserfahrungen für das Gelingen eines 

Berufseinstiegs hervor. Die Interviews zeigen die vielfältige Beratungslandschaft auf, aber 

auch, wie sie vielerorts auf eine kurzfristige Projektfinanzierung aufgebaut ist, und damit 

eine erfolgreiche Vernetzung und Beratung gefährden kann. 

Im Kapitel sechs kommen die interviewten ausländischen Studierenden und 

HochschulabsolventInnen zu Wort, die sowohl in Gruppen als auch einzeln interviewt 

wurden und in ausgewählten Fällen während der Arbeitssuche begleitet wurden. Die 

internationalen Studierenden kommen nach Deutschland vor allem weil sie hier 

internationale Arbeitserfahrungen sammeln wollen, jedoch stoßen sie dabei auf 
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Schwierigkeiten, wenn sie nicht gut genug Deutsch können oder wenn es ihnen während 

des Studiums nicht gelungen ist durch Praktika oder einen Job Arbeitserfahrungen zu 

sammeln. Sie selbst gehen davon aus, dass sie durch Netzwerkkontakte eine Arbeitsstelle 

finden können. 

Schließlich werden im siebten Kapitel die Perspektiven der ExpertInnen und der 

Studierenden gegenübergestellt und mit einer abschließenden Analyse bewertet. 

Insbesondere werden dabei die Netzwerke und die Kooperationsformen der regionalen 

Akteure analysiert, die stark die Verbleibsbedingungen beeinflussen. Als eine wesentliche 

Voraussetzung zum erfolgreichen Berufseinstieg und Verbleib der ausländischen 

Studierenden in Deutschland wird ihre Integration in die deutsche Gesellschaft gesehen. 

Dass es dabei auch um eine Inklusionsleistung der aufnehmenden Gesellschaft gehen 

muss, die Bedingungen der Aufnahme und des Verbleibs bieten muss, die für beide Seiten 

eine zufriedenstellende Perspektive darstellt, wird in diesem Kapitel thematisiert. 

Abschließend werden im Kapitel acht die zentralen Ergebnisse zusammengefasst und es 

werden für die verschiedenen regionalen Akteure Handlungsempfehlungen formuliert. 

Unterteilt in Verwaltung und Politik, Hochschulen und Wirtschaft schlägt das 

Forschungsteam verschiedene Maßnahmen vor, die sich aus der Studie heraus als 

hilfreich für den Verbleib internationaler Studierender in Sachsen herausgestellt haben. 

 

2 Zentrale Ergebnisse und Handlungsempfehlungen 

Die Entwicklung einer Willkommenskultur in all den Bereichen voranzutreiben, die 

unmittelbar mit der Einreise, der Akkreditierung, der Vermittlung, der Beratung und 

Anerkennung von ausländischen Fachkräften und internationalen Studierenden betraut 

sind, ist ein notwendiger Schritt für die Attraktivität Sachsens. Eine stärkere regionale 

Vernetzung der Akteure sollte dazu führen, dass die ansässigen Hochschulen und 

Universitäten und die regionalen Unternehmen ihre Internationalisierungsstrategien 

miteinander abstimmen und die beteiligten Kommunen ihre ordnungs- und 

sozialpolitischen Aufgaben im Kontext Zuwanderung an diesen Strategien orientieren. 

Dies könnte dann bedeuten, dass aufenthalts- und arbeitsrechtliche Anforderungen 

schnell und möglichst unbürokratisch gelöst werden und feste Ansprechpartner von den 

beteiligten Akteuren für diese Bereiche benannt werden.  

Allerdings werden all diese Ansätze erst dann zu wirklichen Chancen zum Verbleib von 

internationalen Studierenden, wenn seitens der Politik und Exekutive entschlossenere 

Schritte in diese Richtung unternommen werden. So benötigt Sachsen weitere Welcome 

Center in anderen Regionen, Verstetigung und weiteren Aufbau der Career Center sowie 

aufgeschlossene Ausländerbehörden, die gemeinsam mit Unternehmen und Hochschulen 

regionale Strategien für den Zuzug und die Beschäftigung ausländischer Fachkräfte 

entwickeln. Nur so kann es gelingen, eine Infrastruktur zu entwickeln, die ausländische 

Studierende als Willkommenskultur wahrnehmen. Dazu gehört eine offenere 

Unternehmenskultur, die bereit ist vermehrt MigrantInnen einzustellen. 
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Kurzfassung Handlungsempfehlungen  

Handlungsfeld Politik - Ausländer- und Arbeitsbehörden 

 Auf Seiten der Ausländerbehörden erweist sich der Umbau zu sogenannten 

„Welcome-Center“ als ein notwendiger Schritt für die Etablierung einer 

Willkommenskultur im Freistaat. Dabei sind vor allem feste AnsprechpartnerInnen zur 

Minimierung von unnötigen Reibungsverlusten bei der Beantragung und Bewilligung 

von Genehmigungen und zur Beschleunigung des Verfahrens insgesamt nötig. 

 Das Bundesministerium des Innern ist aufgefordert klare Richtlinien zur 

Auslegungsverfügung von Ermessensspielräumen der Ausländerbehörden zu 

schaffen (positive Wahrnehmung). Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Ausländerbehörden sollen flächendeckende fachliche und interkulturelle Schulungen 

in regelmäßigen Abständen stattfinden. 

 Der Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit sollte in diesem Kontext ebenfalls 

fokussierte Informationen zum Arbeitserlaubnisverfahren vorhalten und an 

Unternehmen und Ausländerbehörden kompakte Übersichten zum 

Zuwanderungsverfahren weitergeben. 

 Sowohl für die Ausländerbehörden wie für die Service-Stellen der Agentur für Arbeit 

gilt, dass das Vorhalten nicht-deutschsprachiger Informationen nur begrenzt erfolgt, 

die Sprachkompetenzen der MitarbeiterInnen verbessert werden könnten und unter 

dem Gesichtspunkt von Diversity die Personalstruktur noch nicht die 

Zusammensetzung der Bevölkerung wiedergibt. 

 

Handlungsfeld Hochschule 

 Hochschulen sollten gezielt regionale Netzwerke mit den Wirtschaftsvertretern 

eingehen, damit eine bessere Begleitung von HochschulabsolventInnen in den 

Arbeitsmarkt stattfindet. Dabei sollen Hochschulen ein Selbstverständnis als 

Arbeitsmarktakteur entwickeln. 

 Die Career Services sollten an allen Hochschulen verstetigt und vor allem aufgestockt 

werden, damit sie als feste und kontinuierliche Ansprechpartner für die Unternehmen 

und HochschulabsolventInnen fungieren können. 

 Die bisher vorhandenen Beratungs- und Informationsangebote, Workshops und 

Trainings für ausländische Studierende wären zu verstetigen und häufiger anzubieten.  

 Schon bei Beginn des Studiums und während des Studiums wäre es für die 

ausländischen Studierenden nützlich kontinuierliche individuelle 

Sprachförderangebote bzw. Gruppenunterricht in Deutsch zu erhalten. Informationen 

über tatsächlich erforderliche Sprachkenntnisse in sächsischen Unternehmen wären 

hilfreich.  
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 Wenn auch den Studierenden der englischsprachigen Studiengänge der Zugang zum 

deutschen und speziell zum sächsischen Arbeitsmarkt offen sein soll, wären Schritte 

erforderlich, die das Erlernen der deutschen Sprache zum integralen Bestandteil 

englischer Studiengänge aufwertet.  

 Die Hochschulen sollten in Kooperation mit Ausländerbehörden regelmäßige 

Infoveranstaltungen für Ausländische Studierende zu den migrationsrechtlichen 

Rahmenbedingungen anbieten. 

 In regelmäßigen Abständen sollten interkulturelle Schulungen für Lehrende 

angeboten werden, damit sie in der Lage sind z.B. im Unterricht interkulturelle 

Arbeitsgruppen (Deutsche + Ausländische Studierende) zu fördern. 

 

Handlungsfeld Wirtschaft und Unternehmen 

 Die Industrie und Handwerkskammern als auch andere Wirtschaftsverbände sollten 

für die Klein und Mittelständigen Unternehmen (KMU) begleitende Dienstleistungen 

bei der Einstellung von ausländischen AbsolventInnen in Form von Behördengängen 

und Alltagsbegleitung anbieten. 

 Es wäre hilfreich, wenn die Unternehmen in Sachsen genauer überlegen, welche 

Kenntnisse die internationalen AbsolventInnen tatsächlich brauchen und ihrerseits 

fehlende Sprach- bzw. Arbeitskulturkenntnisse durch ergänzende innerbetriebliche 

Sprach- und andere Weiterbildungsmaßnahmen beheben. 

 Die Unternehmen sollten sich mit den regionalen Hochschulen vernetzten und sich 

verstärkt in der Arbeitsmarktvorbereitung der Studierenden involvieren.  

 Die innerbetriebliche Integration von ausländischen Absolventinnen und Absolventen 

in KMUs sollte durch Mentoren- und Tandem-Angebote gefördert werden.  
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3 Forschungsstand/Erkenntnisse aus der bisherigen Forschung 

3.1 Paradigmenwechsel in der Zuwanderungspolitik 

 

Demographischer Wandel und Fachkräftemangel werden immer deutlicher als zwei 

Aspekte einer Entwicklung wahrgenommen, die den Wirtschaftsstandort Deutschland 

zukünftig entscheidend beeinflussen, wenn nicht sogar schwächen werden. In den 

nächsten vierzig Jahren erwarten die Demographen eine erheblich schrumpfende 

Bevölkerung mit sinkender Geburtenrate, altersbedingter Aufgabe der Erwerbstätigkeit 

und damit zurückgehender Zahl der Erwerbstätigen. Für den Wirtschaftsstandort 

Deutschland heißt dies, dass mit einem erheblichen Fachkräftemangel zu rechnen sein 

wird bzw. schon heute Fachkräftemangel in bestimmten Berufssparten als existent 

diagnostizierbar ist. (Bundesagentur für Arbeit 2013) Einig sind sich die meisten 

Expertinnen und Experten dabei, dass dieser Mangel nicht ausschließlich durch die 

Weiter- bzw. Nachqualifizierung des einheimischen Arbeitskräftepotenzials zu beheben 

sein wird. Nötig werden wird auch eine Erhöhung der Zahl und der Qualifikation 

zuwandernder Erwerbspersonen. Welche Maßnahmen am besten geeignet sind, die 

Zuwanderung von Fachkräften nach Deutschland zu erhöhen und sie hier dauerhaft 

einzubinden, darüber bestehen unterschiedliche Ansichten. 

Seitens der Politik, mit Unterstützung der Wirtschafts- und kommunalen Spitzenverbände, 

die den Wirtschaftsstandort Deutschland bedroht sehen, wurden eine Reihe von 

Maßnahmen verabschiedet und auf den Weg gebracht, die aus migrationspolitischer 

Perspektive einem Paradigmenwechsel gleichkommen - Deutschland versteht sich 

nunmehr als ein Einwanderungsland: 

 Seit 2000 gibt es die sog. Green Card in Deutschland für ausländische ExpertInnen der 

IT-Branche. 

 Seit 2005 gibt es ein Zuwanderungsgesetz, das über das Aufenthaltsgesetz die 

Zuwanderung steuert. Seitdem sind die internationalen AbsolventInnen deutscher 

Hochschulen nicht mehr verpflichtet nach ihrem Studium auszureisen, sondern für 

sie wurde die rechtliche Möglichkeit geschaffen, im Anschluss an ein abgeschlossenes 

Studium einen Aufenthaltstitel zur Erwerbstätigkeit sowie auch ein 

Aufenthaltserlaubnis zur Arbeitsplatzsuche zu erhalten. 

 2008 erfolgte dann die Verabschiedung des Aktionsprogramms „Beitrag der 

Arbeitsmigration zur Sicherung der Fachkräftebasis in Deutschland“ durch Beschluss 

des Bundeskabinetts und 

 2009 schließlich die Übernahme der Richtlinie des Europäischen Rates über die 

Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zur 

Ausübung einer hochqualifizierten Beschäftigung (sog. Blue Card) sowie das neue 

Arbeitsmigrations-Steuerungsgesetz (AMStgG), das verschiedene Erleichterungen für 

Fachkräfte aus Drittstaaten bedeutet. 

 Die Bundesregierung hat 2012 die EU-Richtlinie erweitert und die Frist für 

Arbeitsplatzsuche für die ausländischen Studierenden um 6 Monate auf insgesamt 18 
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Monate verlängert und die Regelungen gelockert, wie viel die Studierenden bzw. 

AbsolventInnen während des Studiums bzw. der Arbeitsplatzsuche arbeiten dürfen. 

 AbsolventInnen deutscher Hochschulen können nach zwei Jahren „angemessener“ 

(dem Studium entsprechender) sozialversicherungspflichtiger Arbeit eine 

unbefristete Aufenthaltserlaubnis bekommen. Auch gibt es Erleichterungen für die 

Ausübung einer selbständigen Tätigkeit. 

Der Bundesgesetzgeber hat mit diesen Neuregelungen entschieden, ausländischen 

HochschulabsolventInnen und Fachkräften mit Hochschulabschlüssen den Zugang zu 

akademischen Berufen und Abschlüssen stark zu erleichtern, mit dem Ziel, den 

Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken. So kann mittlerweile laut § 18c AufenthG 

schon dann eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn der oder die Antragsteller/in 

zur Arbeitsplatzsuche nach Deutschland kommen will. Voraussetzung ist allerdings noch, 

dass sie oder er einen deutschen oder anerkannten ausländischen Hochschulabschluss 

vorweisen kann oder über einem deutschen Hochschulabschluss vergleichbaren Abschluss 

verfügt. Die Aufenthaltserlaubnis wird für sechs Monate gewährt, insofern nachgewiesen 

werden kann, dass der Lebensunterhalt in dieser Zeitspanne gesichert ist. 

Zusätzlich wurde die Visaerteilung dahingehend beschleunigt, dass deutsche 

Ausländerbehörden der Visaerteilung nicht mehr zustimmen müssen, wenn der oder die 

Antragsteller/in eine EU Blue Card vorweisen können oder einen Arbeitsplatz in den 

Berufen suchen, die von der Bundesagentur für Arbeit als Mangelberufe in einer 

Positivliste aufgeführt werden2. Eine weitere Erleichterung bringt die Möglichkeit der 

Ausländerbehörden, den Auslandsvertretungen, eine sogenannte „Vorabzustimmung“ für 

Aufenthaltstitel von qualifizierten und hochqualifizierten Fachkräften3 zur Verfügung zu 

stellen. Damit ist eine Visaerteilung ohne Rücksprache bei den Ausländerbehörden 

möglich. 

Die Hochqualifizierten-Richtlinie der EU, mit der die Vergabe der sog. Blue-Card 

europaweit einheitlich geregelt wird, ist von Deutschland im § 19 des Aufenthaltsgesetzes 

umgesetzt und an die spezifischen Bedingungen in Deutschland angepasst worden. 

Drittstaatsangehörige können eine Blue Card erhalten, wenn sie u.a. über einen in 

Deutschland anerkannten akademischen Abschluss verfügen und ein konkretes 

Arbeitsplatzangebot vorweisen können. Dabei weicht Deutschland bei der Festlegung der 

erforderlichen Jahresverdienstgrenze von der EU-Richtlinie ab und hat für 2014 einen 

niedrigeren Mindestbetrag von 37.128 Euro festgelegt. Zusätzlich wurde die 

Vorrangprüfung fallen gelassen und durch eine Zustimmungsfiktion ersetzt. Die 

Bundesagentur für Arbeit muss innerhalb von zwei Wochen beurteilen, ob der zugesagte 

Arbeitsplatz unter die Regelungen der Positivliste fällt, andernfalls ist der Antrag zu 

genehmigen. Des Weiteren soll Blue Card Besitzern nach 33 Monaten eine 

Niederlassungserlaubnis erteilt werden. Diese Zeitspanne kann auf 21 Monate verkürzt 

werden, wenn ausreichende Sprachkenntnisse (Niveau B1) nachgewiesen werden können. 

Weitere Vorteile der Blue Card Regelung betreffen den Familiennachzug, der den 

                                                           
2 Vgl. z.B. die zweite veröffentlichte Liste der BA vom 15.11.2013, die 55 Berufe umfasst. (BA 2013) 
3 Dies gilt für Fachkräfte, bei denen die §§ 18, 19, 19a oder 21 AufenthG zur Anwendung kommen würden. 
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Ehegatten, unabhängig von der eigenen Qualifikation und verfügbaren 

Sprachkenntnissen, den Nachzug und unbeschränkte Erwerbstätigkeit zusichert. 

Außerdem können Blue Card Inhaber Deutschland für 12 Monate verlassen, ohne dass der 

Aufenthaltstitel gefährdet wäre. 

Für den Personenkreis der Studierenden sowie AbsolventInnen deutscher Hochschulen 

aus Drittstaaten sieht das Aufenthaltsgesetz ebenfalls Erleichterungen vor. In Deutschland 

studierende Drittstaatsangehörige können schon während ihres Studiums 120 ganze oder 

240 halbe Tage arbeiten und damit ihren Aufenthalt teilweise finanzieren (§ 16 Abs. 3 

AufenthG) ohne von der Zentralen Auslands- und Fachvermittlungsstelle der 

Arbeitsagentur (ZAV) oder durch „Angemessenheitsprüfungen“ seitens der 

Ausländerbehörden reglementiert zu werden. Erhofft wird von diesen Regelungen, dass 

ausländische Studierende über Praktika und Nebenjobs den Weg in den Arbeitsmarkt 

leichter finden4. Nach Abschluss des Studiums haben die ausländischen AbsolventInnen 

18 Monate Zeit, einen ihrer Qualifikation entsprechenden Arbeitsplatz zu finden und 

können währenddessen zur Sicherung ihres Lebensunterhalts voll arbeiten. Wobei die 

örtlichen Ausländerbehörden die Angemessenheit der Arbeit beurteilen müssen. Die 

(Erst-)Beschäftigung ist daher immer zustimmungspflichtig (§ 18 AufenthG i.V. m. § 2 

Absatz 1 Nr. 3 BeschV 2013).  

Ausländischen HochschulabsolventInnen sowie ForscherInnen und WissenschaftlerInnen 

(nach §§ 18, 20 AufenthG) wird im § 21 Abs. 2a AufenthG ausdrücklich die Selbständigkeit 

genehmigt. Wobei die unternehmerische Tätigkeit einen Zusammenhang mit der 

Ausbildung (Studienabschluss) oder Vortätigkeit (Wissenschaftler oder Forscher) 

aufweisen muss. 

Auf Bundesländerebene werden diese gesetzlichen Regelungen mit auf die jeweiligen 

regionalen Besonderheiten abgestimmten Maßnahmen umgesetzt, ergänzt und – wenn 

möglich – erweitert5. In welchem Maße sich diese Anstrengungen auf das 

Mobilitätsverhalten von ausländischen Studierenden positiv auswirken und sie schließlich 

dazu veranlassen, nach ihrem Abschluss in Deutschland zu bleiben, ist noch unklar. 

Empirisches Material, vor allem differenziert nach Bundesländern oder verschiedenen 

Regionen, steht hierzu bislang kaum zur Verfügung. 

In Deutschland scheint damit der geforderte Paradigmenwechsel in der 

Zuwanderungspolitik endlich geschafft. Konnte in den 1990er Jahren von politischer Seite 

die Vorstellung von Deutschland als Einwanderungsland noch verneint und darauf beharrt 

werden, dass es durch vermehrte Zuwanderung zu einer Überfremdung kommen werde, 

die die kulturelle Identität Deutschlands und der deutschen Bevölkerung zerstöre, bekam 

spätestens mit Veröffentlichung der Brain Waste-Studie (Englmann und Müller 2007) die 

Debatte eine neue Wendung. 

                                                           
4 Falk und Huyer-May (2011) weisen auf die positiven Effekte solcher Eintrittsmöglichkeiten für das spätere Berufsleben 

ausdrücklich hin. 
5 Aktuelle Informationen sind zu finden unter www.zuwanderung.sachsen.de 
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Durch die fortschreitende Globalisierung und die damit induzierte Vorstellung, auch 

Deutschland konkurriere als Staat mit anderen Staaten um die Ansiedlung von 

Unternehmen und Investitionen von Geldanlegern, schien es erforderlich, alle 

Möglichkeiten auszuschöpfen, um als Standort attraktiv zu sein. Neben niedrigen 

Steuersätzen für Investoren bildeten ein hohes Bildungsniveau der jungen Bevölkerung, 

eine gut ausgebaute Infrastruktur und eine qualitativ gut ausgebildete 

Erwerbsbevölkerung die entscheidenden Pluspunkte. Demgegenüber schlugen gerade in 

der Außenwirkung die geringe Diversitätsquote der Bevölkerung, die Vernachlässigung 

der Kompetenzen und Qualifikationen von MigrantInnen und die xenophobe 

Grundeinstellung weiter Teile der deutschen Bevölkerung negativ zu Buche 

(Rommelsbacher 2003). Die gleichzeitig von den Bevölkerungswissenschaftlern 

vehementer vorgebrachten Ergebnisse, dass Deutschland eine schrumpfende Bevölkerung 

zu erwarten habe und sich dies negativ auf den Wirtschaftsverlauf auswirken werde 

(siehe Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 

2011; (Statistisches Bundesamt 2009)), bewog die Politik schlussendlich anzuerkennen, 

dass Deutschland ein Zuwanderungsland ist und es gesetzlicher Vorgaben bedarf, um eine 

Zuwanderung zu kontrollieren. Dabei bezog sich die Idee einer kontrollierten 

Zuwanderung vor allem auf MigrantInnen, die den erwarteten Fachkräftemangel zu 

beheben helfen, und nicht auf Flüchtlinge und illegal Eingereiste. 

Grundsätzlich ist daher zu erwarten, dass durch die neuen und deutlich liberaleren 

Zuzugsregeln für ArbeitsmigrantInnen, neben den EU-BürgerInnen auch zunehmend 

Drittstaatsangehörige und ihre Familienangehörigen nach Deutschland einwandern 

dürfen, sofern die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland weiterhin so positiv verläuft 

wie in den letzten Jahren. 

Im Jahr 2012 sind ca. 306 000 Personen aus Drittstaaten ohne EU nach Deutschland 

zugewandert, 38.504 waren als Arbeitskräfte registriert, davon 27.418 als Fachkräfte (mit 

Hochschulabschluss, Blue Card etc.) - in absoluten Zahlen mit steigender Tendenz, 

allerdings bleibt ihr Anteil an Gesamtzuzug aus Drittstaaten relativ konstant bei ca. 13%. 

Der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen (SVR) (2014) betont, dass besonders EU-

BürgerInnen zum Arbeiten nach Deutschland zuwandern. Insbesondere die steigende Zahl 

junger, motivierter und gut ausgebildeter Personen aus den EU-Ländern trägt dazu bei, 

die Effekte des demografischen Wandels in Deutschland abzufedern. „Von der 

Gesamtbevölkerung sowie der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund unterscheiden 

sich die EU-Zuwanderer v. a. durch ihre Altersverteilung, die für Arbeitsmarkt und 

Sozialsysteme positiv ist.“ (Sachverständigenrat deutscher Stiftungen 2013, 17) So betrug 

das Durchschnittsalter der deutschen Gesamtbevölkerung 2010 etwa 44 Jahre während 

das der zugewanderten UnionsbürgerInnen bei rund 33 Jahre lag. Und ein weiterer Faktor 

der Zuwanderung von Hochqualifizierten hat für den Wirtschaftsstandort Bedeutung: 

Hochqualifizierte fördern Produktivität und haben keine negativen Folgen für das 

Lohnniveau einheimischer Fachkräfte (Grossmann und Stadelmann 2013). 

Sachsen steht in dieser Hinsicht vor besonderen Herausforderungen. Zwischen 1990 und 

2005 hat die sächsische Bevölkerung um mehr als 638.000 Personen abgenommen, 
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zumeist in der Altersgruppe 18 bis 35 Jahre sind junge, leistungsorientierte Bürgerinnen 

und Bürger abgewandert (Rudolph 2005), wodurch das Durchschnittsalter der sächsischen 

Bevölkerung auf 46 Jahre angewachsen ist und zu den höchsten in Deutschland zählt. Bei 

einer gerechneten Gesamtbevölkerung von 4,15 Millionen bedeutete dies einen Verlust 

von knapp 13 Prozent. Nach Angaben des sächsischen Staatsministeriums des Innern wird 

bis zum Jahr 2025 die Bevölkerung um weitere 8,7 % abgenommen haben (Sächsisches 

Staatsministerium des Innern 2014), das würde einer Bevölkerungsabnahme in der 

Größenordnung der Städte Dresden und Leipzig entsprechen. Ob dieser Verlust durch 

Zuwanderung von ausländischen Fachkräften aufzufangen ist, bleibt mehr als fraglich 

angesichts der noch geringen Zahl von ausländischen Mitbürgern von 114 022 zum 

Stichtag 31.12.2010. 

Sachsen hat daher schon sehr früh Initiativen und Maßnahmen zur Verlangsamung der 

Abwanderung und der Schaffung von Anreizen für eine Zuwanderung nach Sachsen 

ergriffen, die in den Jahren 2013 und 2014 dazu führten, dass wieder mehr Menschen 

nach Sachsen zuwandern.. Ein Blick auf die Seiten von www.zuwanderung.sachsen.de 

zeigt die Vielfältigkeit der Ansätze zur Förderung der Zuwanderung von Hochqualifizierten 

aus dem Ausland – aber auch mit welchen Hindernissen und Fallstricken zu rechnen ist, 

wenn denn die Entscheidung, nach Sachsen überzusiedeln, gefallen ist. (Der Sächsische 

Ausländerbeauftragte 2014) Schließlich hat Sachsen in 2013 auch das Bundesgesetz zur 

Verbesserung der Feststellung und Anerkennung im Ausland erworbener 

Berufsqualifikationen –kurz Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz (BQFG) genannt – in 

Landesrecht umgewandelt. Es ist zum 1. Januar 2014 in Kraft getreten und regelt die 

Anerkennungsverfahren für Berufe, die durch Rechtsvorschriften des Freistaates Sachsen 

geregelt sind. 

 

3.2. Fachkräftemangel in Deutschland? 

Zum Fachkräftemangel liegen unterschiedliche Einschätzungen vor. Laut dem 

Bundesinstitut für berufliche Bildung (BIBB) werden demografiebedingt im Zeitraum 

zwischen 2010 und 2030 rund 19 Mio. Erwerbspersonen den Arbeitsmarkt verlassen, 

während im gleichen Zeitraum lediglich rund 15,5 Mio. neu auf den Arbeitsmarkt 

kommen.(Bundesinstitut für Berufsbildung 2012) 

Dennoch zeige sich laut Bundesagentur für Arbeit aktuell kein flächendeckender 

Fachkräftemangel in Deutschland, nur in der Maschinen- und Fahrzeugtechnik, der 

Mechatronik- und Automatisierungstechnik sowie in der Elektrotechnik und im 

Teilbereich Informatik, sowie in der Softwareentwicklung gibt es vor allem in 

Westdeutschland einen Expertenmangel. Genereller Fachkräftemangel bestehe schon 

jetzt bei Humanmedizinern, Gesundheits- und Krankenpflegekräften sowie bei 

examinierten Altenpflegekräften. (Bundesagentur für Arbeit 2013). 

Zugleich prognostiziert das BIBB, dass der zukünftige Fachkräftebedarf sich vor allem auf 

den mittleren Qualifikationsebenen konzentrieren wird und nicht auf akademische 

Berufe. Durch die gegenwärtige Tendenz zu mehr akademischen Abschlüssen wird sich 

http://www.zuwanderung.sachsen.de/
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das Angebot im akademischen Bereich auf lange Sicht trotz steigendem Bedarf und 

Ausscheiden der geburtenstarken Jahrgänge eher angleichen. Das BIBB resümiert daher 

für 2030: „Milderung der Engpässe in akademischen Berufen und solchen mit hohen 

eigenen Ausbildungsanteilen. Weiterhin herrscht eine hohe Arbeitsmarktanspannung im 

Bereich der Gesundheitsberufe.“ (Bundesinstitut für Berufsbildung 2012, 9). Zusätzlich 

können auch in anderen Feldern bei hochspezialisierten Berufen, wie z.B. in 

Ingenieurswissenschaften Engpässe auftreten. 

Engpässe auf dem Arbeitsmarkt sind meistens eher bei konkreten, fachbezogenen 

Qualifikationen zu finden. Daher vergleicht das BIBB auch die Passung von Angebot und 

Nachfrage auf der Ebene der sog. zwölf BIBB-Berufshauptfeldern. Dort sind fünf 

Berufshauptfelder zu finden, wo ein Arbeitskräfteengpass bis 2030 auftreten kann: 

– Be-, verarbeitende und instandsetzende Berufe  

– Berufe im Warenhandel und Vertrieb  

– Gastronomie- und Reinigungsberufe  

– Medien-, Geistes- und Sozialwissenschaftliche, künstlerische Berufe  

– Gesundheits- und Sozialberufe, Körperpfleger 

Der Wissenschaftliche Dienst des deutschen Bundestages hat in seinem Infobrief 

„Fachkräftemangel in Deutschland“ verschiedene aktuelle Studien, die zum Teil von 

erheblichen zukünftigem Bedarf ausgehen, bewertet und kommt zu dem Fazit, dass ein 

Fachkräftemangel zu erwarten ist: „Ein Fachkräftemangel bzw. ein Fachkräfteengpass in 

Deutschland lässt sich bereits heute anhand verschiedener Indikatoren ablesen, allerdings 

kann er nicht immer wissenschaftlich präzise für die einzelnen Berufsfelder beschrieben 

werden. Im Kontext der demografischen Entwicklung, Alterung sowie Schrumpfung der 

deutschen Bevölkerung, und des Strukturwandels der deutschen Wirtschaft, Stichwort 

Tertiarisierung, deutet jedoch vieles darauf hin, dass sich in den kommenden Jahren ein 

Fachkräftemangel im mittleren und hohen Qualifikationsniveau einstellen kann, wenn 

nicht mit verschiedenen Maßnahmen einer solchen Entwicklung entgegengewirkt wird. 

(Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages 2011, 15) 

Vor allem sind große regionale Unterschiede zu erwarten, in Ballungsgebieten wird der 

Bedarf viel höher prognostiziert und auch zwischen den Bundesländern wird es große 

Unterschiede geben. In Sachsen geht das Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und 

Verkehr (2010) davon aus, dass es wachsende Engpässe bei Fachkräften in einzelnen 

Bereichen geben wird. Durch die Wirtschaftskrise hatte sich die Situation im Jahr 2009 

entschärft, aber im Jahr 2011 konnte dennoch für 21 % der Stellen keine Besetzung 

gefunden werden.6 Mit der einsetzenden wirtschaftlichen Erholung wird der 

Fachkräftebedarf nach den Vermutungen des Innenministeriums wieder ansteigen 

(Sächsisches Staatsministerium des Innern 2014). Von den neuen Bundesländern 

verzeichnet vor allem Sachsen wachsende Engpässe. Ausgehend von den für 2009 

vorliegenden Angaben zur sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung würde in Sachsen 

                                                           
6 Diese Zahl basiert auf die Angaben des IAB-Betriebspanels. Das IAB-Betriebspanel ist eine repräsentative jährliche Befragung von 

Betrieben, durchgeführt im Auftrag und unter der Leitung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der 
Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Institut_f%C3%BCr_Arbeitsmarkt-_und_Berufsforschung
http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesagentur_f%C3%BCr_Arbeit
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allein bis 2025 unter Berücksichtigung der Beschäftigten bis 55 Jahre rechnerisch ein 

Ersatzbedarf von rund 215.000 Beschäftigten entstehen. 

Dagegen argumentieren einige Experten (Bosbach 2011; taz.de 2014), dass viele Zahlen 

sehr übertrieben und interessengeleitet seien, es ginge mehr um billige Arbeitskräfte aus 

dem Ausland als tatsächlich um einen Fachkräftemangel. Oft würden die Zahlen über 

zurückgehende Erwerbstätige mit Fachkräften gleichgesetzt, was gar nicht zutreffe. 

Zudem wird kritisiert, dass die hohen Zahlen des Fachkräftemangels auf Annahmen des 

Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) beruhen, die nicht die Zuwanderung 

aus dem Ausland und nicht die Erhöhung der Erwerbsquote durch mehr Frauen, 

Migranten und älteren MitarbeiterInnen bis 67 berücksichtige.(„Fachkräftemangel: Wer 

hat Angst vor der Killerstatistik?“ 2011) 

In der öffentlichen Debatte und in Politik und Wirtschaft dominiert die Ansicht, dass 

Deutschland mehr Fachkräfte braucht, in der Wissenschaft wird der Fachkräftemangel 

dagegen kontrovers diskutiert. Es ist schwierig zu einer abschließenden Einschätzung zu 

kommen, zumal neue Entwicklungen langfristige Prognosen sehr häufig widerlegen, wie 

auch sichtbar in der oben zitierten BIBB-Studie. Ähnlich widersprüchlich sind die Aussagen 

der von uns befragten Expertinnen und Experten (siehe Kap. 5.1).  

 

3.3. HochschulabsolventInnen als Zuwanderer 

Die absolute Zahl von Zuwanderern, die in Deutschland studieren wollen, steigt ebenso 

wie auch die Zahl derjenigen, die sich nach ihrem Studium Chancen ausrechnen, hier eine 

Arbeitsstelle zu finden. Deutschland ist weltweit ein Hauptzielland für internationale 

Studierende geworden. Im Jahr 2011 hatte Deutschland nach den Vereinigten Staaten 

und dem Vereinigten Königreich den dritthöchsten Anteil an ausländischen Studierenden. 

(OECD 2013) Im Wintersemester 2013/14 waren 301.350 ausländische Studierenden an 

deutschen Hochschulen immatrikuliert, an sächsischen 13.610. (Statistisches Bundesamt 

(Destatis) 2014) Wenn man die neuen Studierenden betrachtet, nahmen im Jahr 2013 

allein 102.480 ausländische Studierende ihr Studium in Deutschland auf, davon 5.505 in 

Sachsen. Die Zahl der ausländischen StudienanfängerInnen steigt bundesweit, und vor 

allem die östlichen Bundesländer Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg, aber auch 

Baden-Württemberg gefolgt von Sachsen haben erhebliche Steigerungszahlen, siehe 

Grafik 1: 
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Grafik 1:Steigerung Anzahl ausländischer StudienanfängerInnen in % von WS 11/12 zu WS 
12/13. Daten aus:(Statistisches Bundesamt (Destatis), 2014) https://www.destatis.de/ 

 

Grafik 2 zeigt die stetig steigende Zahl der ausländischen StudienanfängerInnen im 

Gegensatz zu den schwankenden und seit 2011 sinkenden Zahlen der deutschen 

StudienanfängerInnen in Sachsen: 

 

Grafik 2: Entwicklung der Zahl der StudienanfängerInnen in Sachsen, Deutsche und 
AusländerInnen 2004- 2013. Daten aus: (Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen 2014) 

Die steigenden Zahlen der Abschlussprüfungen von ausländischen Studierenden sind 

besonders interessant in Hinblick auf den Bedarf an Fachkräften: 1.971 

Abschlussprüfungen konnten 2012/13 von ausländischen Studierenden in Sachsen 
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erfolgreich beendet werden. Bundesweit schlossen im gleichen Jahr 39.578 ausländische 

Studierende bzw. 30.800 BildungsausländerInnen7, ihr Studium erfolgreich ab. Im letzten 

Jahrzehnt hat sich die Anzahl im gesamten Bundesgebiet verdreifacht, in Sachsen etwa 

verdoppelt, wenn man nur die BildungsausländerInnen betrachtet (Stifterverband für 

die Deutsche Wissenschaft 2012)  

Die meisten Abschlüsse im Jahre 2012 haben die ausländischen Studierenden in Sachsen 

in den Fächergruppen Rechts-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften sowie in 

Ingenieurswissenschaften abgelegt. Relativ hoch war auch der Anteil der 

Abschlussprüfungen in den Fächerbereichen Mathematik und Naturwissenschaften, 

zusammengezählt sind es 40 Prozent der AbsolventInnen, die damit über eine 

Qualifikation in den prognostizierten Engpassbereichen Naturwissenschaften und 

Technik verfügen. (DAAD und DZHW 2014) Siehe Grafik 3. 

 

 

Grafik 3: Bestandene Abschlussprüfungen ausländischer Studierender des Prüfungsjahres 2012 
nach Fächergruppen in sächsischen Hochschulen. Daten aus (© Statistisches Landesamt des 
Freistaates Sachsen 2013) 

 

Während 2013 bundesweit die meisten internationalen Studierenden aus der Türkei, 

China, Russland, Österreich und Italien kamen, bevorzugen die Studierenden aus den 

direkten Nachbarstaaten wie z.B. aus Polen das Bundesland Brandenburg oder aus 

Frankreich das Saarland. In Sachsen hingegen stammten von den 13.610 internationalen 

Studierenden rund 15 Prozent aus China, 12 aus Österreich, aus Indien und Russland 

kommen je ca. 5 Prozent sowie aus Vietnam ca. 4 Prozent. (Statistisches Bundesamt 

(Destatis) 2014). 

Die Hochschulstrategien unterstützen massiv das Ziel der Politik, die Zahl der 

ausländischen Studierenden zu erhöhen, auch mit der Begründung des drohenden 

                                                           
7 also nur diejenigen, die ihre Hochschulzugangsberechtigung im Ausland erworben haben 
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Fachkräftemangels. Mit der bundesweiten Internationalisierungsstrategie8 sollen sowohl 

mehr internationale Studierende und WissenschaftlerInnen in den deutschen 

Hochschulen als auch Deutsche im Ausland studieren oder forschen. Gleichzeitig wird der 

internationale Austausch weiterentwickelt. 

Der Sächsische Hochschulentwicklungsplan bis 2020 vom Dezember 2011 formuliert das 

folgende Ziel als Beitrag zur Sicherung der Fachkräfteversorgung: 

„Der demografische Wandel, die Globalisierung und restriktive finanzielle 
Rahmenbedingungen fordern die Hochschulen heraus. Neben ihrer klassischen Aufgabe 
als Orte des akademischen Diskurses müssen sie mehr denn je Ideengeber für 
Innovationen und  Ausbilder eines hochqualifizierten Fachkräftenachwuchses 
sein.“(2011, 6) 

In diesem Zusammenhang steht auch die Bildung der Wissenschaftsregionen Dresden, 

Leipzig und Chemnitz, in denen zunehmend Wert auf das Kriterium der 

Internationalisierung gelegt wird. Eine Säule dabei ist die Entwicklung einer 

Willkommenskultur. 

Jede Hochschule ist gefragt, eine eigene Internationalisierungsstrategie zu entwickeln und 

mit besonderen Kennzahlen zu belegen. In nationalen Internationalisierungsrankings wie 

z.B. mit dem „Audit - Internationalisierung der Hochschulen“, das 2009 von der 

Hochschulrektorenkonferenz (HRK) ins Leben gerufen wurde, können Hochschulen sich 

mit ihrer Internationalisierung profilieren. In den entsprechenden Arbeitsgruppen zur 

Koordinierung werden Konzepte und Kooperationspläne entworfen. In den Hochschulen 

sind die Akademischen Auslandsämter/International Offices die federführenden 

Institutionen, um diese Strategien zu formulieren und umzusetzen. 

 

3.4. Welche internationalen Studierenden bleiben nach ihrem 
Abschluss? 

Verschiedene neuere Studien widersprechen sich in den Ergebnissen, wie viele der 

ausländischen AbsolventInnen Deutschland nach dem Studium verlassen und damit für 

den nationalen Arbeitsmarkt verloren sind: Nach den Ergebnissen der Studie „Mobile 

Talente?“ (Sachverständigenrat deutscher Stiftungen 2012a) an 25 Universitäten in fünf 

europäischen Ländern konnten sich zwei Drittel der Befragten vorstellen, nach Abschluss 

ihres Studiums eine Arbeit im jeweiligen Studienland aufzunehmen9. Aber nach einer 

OECD-Studie bleibt nur jede(r) vierte internationale Studierende nach dem Studium als 

ArbeitsmigrantIn oder aus familiären Gründen in Deutschland (OECD 2011). Trotz der 

steigenden Zahl an Zugewanderten – wahrscheinlich vor allem aufgrund der 

Neuregelungen des Aufenthaltsrechts - bleiben die Hürden für die Nicht-EU-BürgerInnen 

verhältnismäßig hoch. Schon bei der Beantragung eines Aufenthaltstitels sind die 

                                                           
8 Vgl. z.B. vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. (Hrsg.) (2012) Internationalisierung der Hochschulen. Eine 

institutionelle Gesamtstrategie. Gutachten. Münster (Waxmann). 
9 Befragt wurden 6200 Studierende aus Drittstaaten. Die Standorte der beteiligten Universitäten waren Deutschland, Frankreich, 

Niederlande, Großbritannien und Schweden 
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Kriterien, nach denen dieser erteilt wird, nicht unbedingt leicht zu durchschauen und 

häufig hängt die Erteilung auch vom Ermessen der MitarbeiterInnen in den 

Ausländerbehörden ab (M. Jackson 2012). Wie schwierig es zu sein scheint, verdeutlicht 

die relativ geringe Zahl von 8.198 vergebenen Aufenthaltstiteln zu Erwerbszwecken für 

AbsolventInnen bei bundesweit 28.208 ausländischen AbsolventInnen im Jahr 2011, wie 

die Studie von BAMF belegt (M. Mayer u. a. 2012). Fast ebenso viele (6.533) haben einen 

Aufenthaltstitel aus familiären Gründen bekommen, darunter sind sicherlich auch 

Erwerbstätige zu finden. Insgesamt entspricht dies einer Verbleibsquote von ca. 52%. 

Allerdings haben beide Studien, sowohl die der OECD als auch die vom BAMF, nur 

Studierende aus Drittstaaten im Fokus und lassen dabei alle HochschulabsolventInnen aus 

EU-Staaten außer Acht. Diese brauchen keine Aufenthalts- oder Arbeitsgenehmigung in 

Deutschland und sind damit statistisch nicht leicht zu erfassen. In einer neueren Studie 

vom Institut der deutschen Wirtschaft (Alichniewicz und Geis 2013) wird deshalb ein 

anderer Zugang gewählt. Die Studie basiert auf den Zahlen des Mikrozensus 2011 und 

schätzt 91.900 „Zuwanderer über die Hochschule“ – das sind zugewanderte Personen, die 

zwischen 2001 und 2010 einen Hochschulabschluss in Deutschland gemacht haben und 

2011 noch in Deutschland lebten. Die Zahl entspricht einem Anteil von 44,3 % in Bezug zu 

dem Gesamtanteil der BildungsausländerInnen, die in diesem Zeitraum 

Hochschulprüfungen abgelegt haben. Diese Quote liegt deutlich höher als die Quote der 

OECD aber niedriger als die Verbleibsquote von BAMF. Die AutorInnen merken an, dass 

die OECD als Grundgesamtheit alle ausländischen Studierenden in den Hochschulen 

nimmt, d.h. auch diejenigen, die an Austauschprogrammen teilnehmen und nur einige 

Semester studieren, was die Quote senkt10.  

Die Daten des „Kooperationsprojektes Absolventenstudien“(KOAB) des International 

Centre for Higher Education Research, Universität Kassel (Kooij und Schomburg 2014) 

zeigen sogar eine Verbleibsquote von 77% für BildungsausländerInnen 1,5 Jahre nach dem 

Studienabschluss. Das KOAB nutzt Daten von beteiligten Hochschulen (65 in 2013), die 

ihre Studierenden befragen; 2014 waren unter den Befragten ca. 7000 ehemalige Master- 

und Diplom-Studierende mit einer Studienberechtigung aus dem Ausland, also auch aus 

der EU. Die erheblich höheren Verbleibszahlen bei KOAB sind nicht einfach zu deuten. Die 

Befragung erfasste keine BachelorabsolventInnen, es könnte daher sein, dass Master- und 

Diplom-Studierende eine günstigere Ausgangsposition für die Erlangung eines 

Arbeitsplatzes hatten als erstere. Unklar bleibt auch, wie hoch der Anteil derjenigen 

Befragten ist, die in ihre Heimatländer oder insgesamt aus Deutschland ausgereist sind 

und zu welchem Anteil sie an den Ergebnissen der Befragung beteiligt sind, vielleicht auch 

wegen schwierigerer Erreichbarkeit. Außerdem werden, im Gegensatz zu den bisher 

erörterten Studien, Studierende aus EU-Ländern mit einbezogen. Und schließlich zeigen 

die Einschätzungen von ExpertInnen aus Career-Centern und International Offices aus 

Sachsen, dass internationale Studierende erhebliche Schwierigkeiten haben, eine 

Anstellung in Sachsen zu finden (Arajärvi und Drubig 2014). Ähnliche Ergebnisse gibt es 

auch aus Brandenburg (Assel und Strom 2014). Zu berücksichtigen wäre dabei, dass unter 

                                                           
10 Die Quote der AbsolventInnen von MINT-Fächern entspricht der Gesamtquote, nach den Mikrozensus-Zahlen bleiben sie ebenso 

zu ca. 44% in Deutschland. 
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den in KOAB beteiligten Hochschulen keine aus Sachsen und insgesamt nur 10 aus den 

anderen neuen Bundesländern zu finden sind. Vielleicht käme man zu anderen 

Ergebnissen, wenn mehr Studierende aus ostdeutschen Hochschulen befragt worden 

wären. Allerdings spricht dagegen, dass viele internationale Studierende sehr mobil sind 

und vielleicht leichter eine Stelle in anderen Bundesländern finden. Natürlich können auch 

die neuen Möglichkeiten seit 2009, eine Aufenthaltserlaubnis einfacher zu bekommen, zu 

einer höheren Bleibequote führen. 

Wieder andere Ergebnisse präsentiert die neue BAMF-Absolventenstudie 2013 (Hanganu 

und Heß 2014). Diese Studie nimmt zum ersten Mal explizit die ausländischen 

AbsolventInnen aus Drittstaaten in den Fokus und präsentiert umfangreiche Ergebnisse 

zum Verbleib, zum Übergang ins Berufsleben, zur Berufstätigkeit sowie zu 

Bleibeabsichten. Auch diese Studie nimmt einen längeren Zeitverlauf als Grundlage und 

zählt seit 2005 rund 236.000 Drittstaatsangehörige, die in Deutschland studiert haben und 

stellt fest, dass am 30 September 2013 von diesen Personen 56% in Deutschland 

geblieben sind. Berücksichtigt werden sowohl Personen mit Aufenthaltstitel zur 

Erwerbstätigkeit (24%) als auch aus familiären Gründen (31%) und zur Arbeitssuche (6%), 

zusätzlich sind es Personen, die noch einen Aufenthaltstitel beantragen oder andere Titel 

besitzen. 

Die Möglichkeit, nach dem Studium 18 Monate zur Arbeitsuche hier bleiben zu können, 

scheint hilfreich zu sein, da von diesen 79% verbleiben konnten. Diese Personen haben 

natürlich schon eine klare Verbleibsabsicht, was zur höheren Quote führt. 

In der sächsischen Absolventenstudie (Lenz u. a. 2010) gaben nur 15 Prozent der 

sächsischen AbsolventInnen mit einer ausländischen Hochschulzugangsberechtigung an, 

eine Stelle ausschließlich im Ausland suchen zu wollen. 24 Prozent sind bereit, sich nur in 

Sachsen zu bewerben, 48 Prozent deutschlandweit und schließlich 15 Prozent 

deutschlandweit und im Ausland. Insofern gibt es eine relativ hohe potentielle 

Bereitschaft von fast 85 Prozent, in Sachsen zu bleiben11. 

Der Anteil der Frauen und Männern unter den Studierenden und AbsolventInnen ist in 

allen zusammenfassenden Statistiken nahezu gleich.(DAAD und DZHW 2014) Allerdings 

nach Herkunftsländern betrachtet, sind Männer aus Indien, Nahen und Mittleren Osten, 

aus Afrika sowie aus der Türkei in erheblicher Überzahl, während aus der Russischen 

Föderation, der Ukraine und der GUS überwiegend Frauen vertreten sind (Hanganu und 

Heß 2014). Diese Unterschiede sind nicht leicht zu erklären, z.B. die Zahlen für die drei am 

stärksten vertretenen asiatischen Länder sind bemerkenswert, wenn man sie mit dem 

Frauenanteil an Studierenden in ihren Herkunftsländern vergleicht: „Für China war 2005 

die Frauenquote an chinesischen Universitäten 47% (nach den Zahlen des UNESCO-

Statistik-Instituts), in Deutschland (war) die Frauenquote von chinesischen Absolventinnen 

53%. Für Inderinnen ist die entsprechende Quote in Indien 39% und in Deutschland nur 

knapp 16%. Für Koreanerinnen ergibt sich umgekehrt ein Frauenanteil von 37% in Korea 

und von 59% in Deutschland.“(Bakshi-Hamm und Lind 2008, 19) 

                                                           
11 In dieser Studie sind die Fallzahlen für AbsolventInnen mit ausländischer Hochschulzugangsberechtigung sehr niedrig n=41 
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Frauen sind in deutlicher Mehrzahl unter den BWL-AbsolventInnen, wie auch unter 

anderen Wirtschaftswissenschaften sowie besonders unter den Sprach- und 

Sozialwissenschaften. Dagegen dominieren die Männer in den Ingenieurwissenschaften, 

Informatik, Physik und Chemie - ähnlich den Trends unter den deutschen Studierenden. Es 

gibt aber weitere länderspezifische Unterschiede auch bei der Studienfachwahl: Während 

die Ostasiatinnen eher Natur- und Ingenieurswissenschaften studieren, wählen die 

Studentinnen aus Osteuropa besonders häufig Sprach- und Kulturwissenschaften , obwohl 

es traditionell weniger Geschlechtersegregation in naturwissenschaftlichen und 

technischen Berufen in diesen Ländern gibt. Erstaunlicherweise findet man wieder im 

MINT-Bereich bei den wissenschaftlichen Beschäftigtenzahlen deutscher Hochschulen 

durchweg deutlich überdurchschnittliche Frauenanteile aus osteuropäischen 

Ländern.(Bouffier und Woffram 2011) Es könnte eine Rolle spielen, dass traditionell die 

Qualität der MINT-Studiengänge in Russland und Ukraine als hoch eingeschätzt wird. Die 

Studentinnen erwarten daher keine so großen Vorteile vom Studium hier, dagegen sind 

die Verdienstmöglichkeiten für Beschäftigte im wissenschaftlichen Bereich höher. 

Die AbsolventInnen bleiben in den großen Städten und Metropolregionen, wie Berlin, 

München, Hamburg, Frankfurt am Main, Stuttgart und im Ruhrgebiet, auch in Dresden, 

Karlsruhe und Münster. In den neuen Bundesländern sind sehr viel weniger ehemalige 

ausländischen Studierenden aus den Drittstaaten registriert (6,1%) als in den anderen 

Bundesländern (z.B. in Nordrhein-Westfalen 20,8%, in Bayern und Baden-Württemberg 

ca. 16%). 

Die bundesweiten Zahlen zeigen, dass zwei Drittel der ausländischen Studierenden in 

Deutschland bleiben wollen. Tatsächlich bleibt hier etwa die Hälfte, wie die obige Debatte 

zeigt, es gibt also noch potentielle Fachkräfte, die durch weitere Unterstützung in 

Deutschland bleiben könnten. Diese Differenz bildet eine maßgebliche Grundlage für die 

VISS-Studie. 

Allerdings weist die OECD in ihrem Migrationsausblick 2011 darauf hin, dass selbst dann, 

wenn alle internationalen Studierenden nach dem Abschluss blieben, dies den Anteil der 

jungen Generation an der Gesamtbevölkerung nur unwesentlich erhöhen würde (OECD 

2011). Eine demografisch relevante Zuwanderungsgruppe sind sie damit allein aufgrund 

der Größe nicht. Hinzu kommt, dass sie sehr mobil sind und auf Veränderungen, wie die 

konjunkturelle Entwicklung im Aufnahme- und Herkunftsland oder auf Entwicklungen auf 

dem globalen Arbeitsmarkt schnell mit Zu- oder Abwanderung reagieren. 

(Sachverständigenrat deutscher Stiftungen 2012a)  
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3.5. Wie dauerhaft bleiben die Zugewanderten? 

Die Bemühungen um mehr ausländische Hochschulabsolventen für den deutschen 

Arbeitsmarkt setzen bislang voraus, dass diese nach erfolgreicher Stellensuche dauerhaft 

in Deutschland bleiben wollen. Ein Blick auf die heutigen Migrationsbewegungen lassen 

hier Zweifel aufkommen. Mit den neuen Zuwanderungsregelungen ist es Deutschland 

zwar gelungen, die Zuwanderung zunächst zu erhöhen (Sachverständigenrat deutscher 

Stiftungen 2014), offen bleibt jedoch, ob die Zugewanderten ihren Aufenthalt als auf 

Dauer angelegte Immigration definieren. In einer vom Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge 2008 durchgeführten quantitativen Erhebung zu den Bleibeabsichten von 

schon in Deutschland sich befindenden Hochqualifizierten gab der überwiegende Teil der 

Befragten zwar an, sich einen dauerhaften Aufenthalt in Deutschland vorstellen zu 

können (Heß und Loeffelholz 2011), qualitativ orientierte Feldstudien aus der 

Transmigrationsforschung weisen jedoch in eine andere Richtung (Faist 2000; Glorius 

2007; Siegert 2008; Transit Migration Forschungsgruppe 2007): Insbesondere die 

Experten- bzw. Elitemigration ist dabei eher nicht auf Dauer angelegt, sondern ihre 

Akteure pendeln beständig zwischen Zuzug und Abwanderung, spannen so 

Beziehungsnetze über Ländergrenzen hinweg, durch die die Verwirklichung persönlicher 

Lebens- und Arbeitsprojekte erreicht werden können. Polyglott, mobil, flexibel und mit 

dem richtigen Visum ausgestattet gelingt es dieser Gruppe von Migranten den Einfluss der 

vor Ort existierenden strukturellen Gegebenheiten auf ihre Handlungsoptionen souverän 

zu begrenzen: 

„Wie Kugeln beim Flippern kommen die Transmigranten – im Sinne von Ortsgebundenheit 

– immer nur vorübergehend zur Ruhe. Daß dies aber nicht nur bzw. nicht einmal in erster 

Linie ein passives Gestoßen werden und Erleiden von ‚innerer Zerrissenheit‘ und ‚Nicht-

Integration‘ ist, sondern daß Transmigranten mit dieser pluri-lokalen Existenz durchaus 

auch souverän und für sich und den Clanzusammenhang gewinnbringend umgehen 

(können), kann ... aufgrund der bisherigen Forschung vermutet werden.“ (Pries 1996, 

147)12 

Als prägnante Beispiele gehören hochqualifizierte ManagerInnen oder IT-Fachkräfte zu 

TransmigrantInnen oder auch die ‚Szenen‘ von meistens jungen Leuten mit 

Migrationshintergrund in großen Städten, in denen sich die verschiedenen 

transnationalen Weltbezüge der jeweiligen familiären Migrationsgeschichten begegnen 

und mischen (Römhild 2011). Sievers (2010) hält diese Art des Migrationsverhaltens in 

Zukunft sogar für den Regelfall, hat aber Zweifel, ob die staatlichen und wirtschaftlichen 

Institutionen in Deutschland auf diese Entwicklung entsprechend reagieren können. 

Insofern Migration als ein Versuch verstanden wird, die Teilhabechancen an 

Funktionssystemen und Organisationen der Gesellschaft durch räumliche Mobilität zu 

                                                           
12 Diese allzu optimistische Darstellung der Migranten als autonom und souverän handelnde Subjeket wurde von Pries schon 5 

Jahre später revidiert: „Transmigrants are not the new sovereign cosmopolitans who move freely and voluntarily between 
different locales, spaces and opportunities. Transmigrants adapt themselves to uncertain and unpredictable situations, they 
learn to manage risks and to live with them, they accumulate cultural and social capital in and between the two countries. 
Concerning their spatial residence and their work, their life projects and plans are not fixed or very long-term, but ‘oriented in 
exploiting opportunities’. They are not free in defining the conditions of their action, but the horizon of their realized options of 
action and expectations is not limited to the region of departure or the region of arrival, it spans between and over them.” (Pries 
2001, 67f) 



25 

 

erhöhen, fordert sie, insbesondere bei grenzüberschreitender Mobilität, die Politik auf 

ihrem ureigensten Gebiet der Loyalität und Leistungsgewährung heraus. Zugespitzt wird 

von Seiten des Staates an die Migranten die Frage herangetragen, ob sie gewillt sind, 

gegenüber den von ihm vorgegebenen Normen loyal zu sein und welchen Beitrag sie zu 

den Leistungen des Wohlfahrtsstaates beisteuern wollen.  

„Korrespondierend dazu unternehmen Staaten erhebliche Anstrengungen, um klar 

festzulegen und durchzusetzen, welche Migranten sie zukünftig haben wollen und welche 

nicht. Dies impliziert einerseits eine Öffnung für solche Migranten, die als potentiell 

leistungsfähig gelten (v.a. Hochqualifizierte, Unternehmer, Studierende), und andererseits 

die Einschränkung von Zuwanderungsmöglichkeiten aus humanitären Gründen, von 

Familiennachzug und Heiratsmigration; sowie die Aufrüstung der Kontrollkapazität in 

diesen Staaten und der Europäischen Union zum Zwecke der Verhinderung und Abwehr 

unerwünschter Migration.“ (Bommes 2011, 246)13   

Die klassischen Push- und Pull-Konzepte, die darauf basierten, dass Migration eine 

dauerhafte Umsiedlung in ein anderes Land sei, dass die Zuwanderer sich im Zielland 

assimilieren bzw. integrieren wollen und die staatlichen Organe dies durch ein 

Migrationsmanagement erleichtern und fördern können, lässt sich, wie auch Heß (2012) 

zeigt, nicht länger aufrechterhalten. Von den mit dem Aufenthaltstitel nach §18 in 

Deutschland arbeitenden Fachkräften wollten 30 Prozent weniger als fünf Jahre bleiben, 

weitere 24 Prozent weniger als zehn Jahre. Besonders die Personen aus wirtschaftlich gut 

positionierten Ländern planten einen eher kurzfristigen Aufenthalt. Allerdings zeigen die 

Zahlen der neueren Studie von Heß und Hanganu (2014) fokussiert auf die 

hiergebliebenen AbsolventInnen deutscher Hochschulen, dass 73,5 Prozent längerfristig in 

Deutschland bleiben möchten. Vor allem AbsolvenInnen aus der Russischen Föderation, 

GUS und Ukraine planten einen längerfristigen Aufenthalt, dagegen wollten die Personen 

aus Indien und der Türkei im Durchschnitt kurzfristiger bleiben. Es war zu erwarten, dass 

diese Personengruppe längerfristigere Bleibeabsichten hat, da die Zielgruppe der Studie 

die bereits in Deutschland verbliebenen war - ein Studium in Deutschland scheint 

durchaus die Bleibeabsichten zu erhöhen. 

Die Zahlen der Zuwanderungsstudie der OECD zeichnen wiederum ein Bild vom 

temporären Aufenthalt der hochqualifizierten Arbeitsmigranten. Am ehesten blieben 

auch nach dieser Studie ArbeitsmigrantInnen aus Russland. Etwa 40 Prozent der 2006 

eingereisten RussInnen waren sechs Jahre später noch in Deutschland. In diesem 

Zusammenhang ist es wichtig auf den geschlechterspezifischen Unterschied hinzuweisen, 

nach Hanganu und Heß (2014) haben Frauen häufiger langfristige Bleibeabsichten: 78,4% 

der Frauen planen für immer oder langfristig zu bleiben während es nur 68;7% der 

Männer vorhaben. Es sind also vor allem Männer, die sich transnational bewegen. 

Bouffier und Wolffram (2011) unterstreichen diesen Unterschied: die von ihnen befragten 

osteuropäischen Wissenschaftlerinnen waren nicht auf eine transnationale, hybride 

                                                           
13 Diese Verhaltensweise des (National-)Staates gegenüber internationalen Migrationsprozessen beschreiben 

Globalisierungskritiker als Dualisierung der Migrationsbewegung, die eine unmittelbare Folge der durch die Globalisierung 
angeheizten Wirtschaftsentwicklung ist (Butterwegge 2010). 
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Lebensform ausgerichtet, sondern suchten eher nach einer sicheren Lebensperspektive, 

wobei familiäre Interessen eine große Rolle spielten.  

Die Verweildauer wird zusätzlich noch von anderen Faktoren, die mittelbar die 

Möglichkeit eines Zugangs zum Arbeitsmarkt betrifft, beeinflusst. Allein die 

Arbeitslosenquote ist in Deutschland bei Ausländern konstant mehr als doppelt so hoch 

wie bei Deutschen, Januar 2014 15,3% gegenüber 7,3% (Statistik der Bundesagentur für 

Arbeit 2014). Befördert wird diese Situation sicherlich auch von der Personalauswahl der 

Unternehmen. Frauen, Ältere und Migrantinnen und Migranten sind nach wie vor in 

deutschen Unternehmen unterrepräsentiert und werden nur von 29% der Unternehmen 

als potentiell zu Beschäftigende wahrgenommen. Und 45% befürchten gar, bei ihrer 

Belegschaft bestehe eine mangelnde Toleranz gegenüber Migrantinnen und Migranten 

(Ernst & Young 2011; Institut für Demoskopie Allensbach 2011), weshalb sie diese Gruppe 

nicht als zukünftige Beschäftigte in ihrem Betrieb sehen. Auf eine direkte Diskriminierung 

bei der Einstellung weisen einige Studien. Die Universität Konstanz hat herausgefunden, 

dass türkische oder türkischklingende Namen bei Bewerbungen die Entscheidungen des 

Arbeitgebers in der Art negativ beeinflussen, dass die Bewerberin oder der Bewerber 

nicht zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werden (Kaas und Manger 2012). 

Ähnliche Ergebnisse hat eine neue Studie des SVR (Schneider, Yemane, und Weinmann 

2014) bei Bewerbern für einen Ausbildungsplatz gefunden. Realschüler mit türkischen 

Namen erhielten auf 42 Prozent ihrer Bewerbungen eine Absage während Schüler mit 

einem deutschen Namen nur auf 37 Prozent. Bewerber mit einem türkischen Namen 

musste im Durchschnitt 7 Bewerbungen für eine Kfz-Mechatronik Ausbildung schreiben, 

bevor zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen wurde, während ein Bewerber mit 

einem deutschen Namen nur 4 Bewerbungen schicken musste. 

Studierende scheinen öffentliche Debatten über Zuwanderung und Ausländerrecht zu 

verfolgen und diese Debatten beeinflussen ihre Verbleibsabsichten. Die Studie des SVR 

(2012a) fand einen Zusammenhang zwischen den öffentlich diskutierten Veränderungen 

des Ausländerrechts in Großbritannien und in Frankreich, die aus Sicht der Befragten eine 

Verschlechterung war und den Verbleibsabsichten dieser Personen. Gleichzeitig wirkte es 

sich positiv aus, wenn die AbsolventInnen Zugang zur ausreichend Information über ihre 

rechtliche Situation und die sonstigen Bleibebedingungen hatten. 

Bezugnehmend auf die Gesamtzahl der Bleibewilligen stellt der SVR (Sachverständigenrat 

deutscher Stiftungen 2012a) zusammenfassend dar, dass 

 Bleibewillige eher Ingenieurs- und Naturwissenschaften studieren, 

 sie vorwiegend aus asiatischen Ländern und Osteuropa zuwandern14, 

 sie sich gut über ihre Rechte und Möglichkeiten informiert fühlen, 

 sie genau die Art und Weise, wie über Zuwanderung diskutiert wird, verfolgen und  

 sie mit ihrem Leben zufriedener sind. 

                                                           
14 Inwieweit die neuere Entwicklung der steigenden Zuwanderung aus Europa sich auch auf die HochschulabsolventInnen auswirkt, 

bleibt noch abzuwarten. 
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Die Aussicht auf eine allgemein kürzere Verweildauer von Hochqualifizierten wird die 

Entwicklung einer Willkommenskultur in den deutschen Institutionen vor neue 

Herausforderungen stellen. Ihr Ansatz bei Maßnahmen zur Integration und Zuwanderung 

war bislang, dass eine dauerhafte Zuwanderung erfolgt. Regelungen zum Familien-

nachzug, zur Anerkennung von Berufsabschlüssen, für die Zugänge zum Arbeitsmarkt und 

für den Aufenthaltstitel sind bislang daran bemessen. Temporäre Zuwanderung stellt 

dieses Modell vor erhebliche neue Herausforderungen, da davon auszugehen sein wird, 

dass die geforderten Integrationsleistungen der Zuwandernden nicht in dem Maße von 

ihnen erfüllt werden, wie behördlicherseits verlangt. Dies wird sich auf den Spracherwerb 

und die eigenkulturellen Lebensentwürfe spürbar auswirken. So irritiert Alt (2003) in 

seiner Untersuchung legaler und illegaler Arbeitsmigration in Leipzig, „dass vor allem das 

Milieu der Arbeitsmigranten sich als eine kleine, in sich abgeschlossene Welt darstellte. In 

dieser kleinen Welt konnte sowohl viel Bewegung zwischen Herkunftsland und 

Ankunftsregion festgestellt werden, aber auch eine Alltagsorganisation, welche (von 

Arbeitsbeziehungen abgesehen) ohne größere Berührungen mit der Aufnahmegesellschaft 

auskam.“ (Alt 2003, 379)  

Für Internationale Hochschulabsolventen und Hochqualifizierte gilt dies in einem noch 

größeren Maße. Sie orientieren sich in ihrem Wanderungsverhalten mehr und mehr an 

ihren eigenen Lebensbedürfnissen und -entwürfen. Das heißt, sie wechseln beliebig 

zwischen verschiedenen territorialen und sozialen Sphären, um ihren Lebensstil zu 

verfolgen. Dazu gehört es dann, dass vielleicht noch eine Zeitlang in Deutschland 

gearbeitet wird und ab einem bestimmten Zeitpunkt (etwa wenn genügend Geld für 

Investitionen im zukünftigen Heimatland vorhanden ist oder die gewonnene 

Arbeitserfahrung in Deutschland eine attraktive Stellung im Heimatland verspricht) die 

Zelte abgebrochen werden. 

 

3.6. Migration und Netzwerke 

Die so von den ExpertInnen und Eliten selbst vorgenommene Ausweitung des sozialen 

Raumes über nationalstaatliche Grenzziehungen hinweg lässt ein konfliktbehaftetes 

Verhältnis zu den nationalstaatlich konzipierten Integrationsprogrammen entstehen, das 

die territorialen Ansprüche des Nationalstaates tendenziell auflöst und mittels der von 

Migranten selbsterzeugten Netzwerke überschreitet bzw. deterritorialisiert: „Indem die 

MigrantInnen auf die Bedingungen des nationalstaatlich eingefassten Raums reagieren, 

transformieren sie die Regulierungs- und Integrationsbemühungen, die die Zielländer 

unternehmen, in eine eigene, klandestine‚ Migrationsform um und kreieren dabei einen 

driftenden‚ sozialen Raum, d.h. selbst dort, wo sie sich auf national- oder suprastaatliche 

rechtliche und soziale Strukturen stützen, deterritorialisieren sie diese.“ (Karakayali und 

Tsianos 2007, 10) 

Angesichts der fortgesetzten Globalisierung, in deren Gefolge die moderne 

Industriegesellschaft in ihren Teilsystemen eine tiefgreifende Ausdifferenzierung erlebt, 

ist es den Immigranten gelungen, soziale Felder zu schaffen, die das Land ihrer Herkunft 
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und das Land ihrer Niederlassung miteinander verbinden und in denen sie ihren 

Wanderungsprozess unabgeschlossen halten. In diesen neuen, grenzübergreifenden 

sozialen Feldern oder Räumen tragen die in ihnen wirkenden ‚Transnationalen Akteure‘ 

einerseits dazu bei, nationalstaatliche Rahmungen zu unterlaufen und auszuhöhlen, und 

erzeugen andererseits neue Formen gemeinschaftlichen Handelns, z.B. in eigenen, 

transnationalen Netzwerken, die Unterstützung sowohl für die Migration als auch für die 

Integration bieten können: 

 „(1.) Sie handeln mehrörtig, grenzüberschreitend, eben transnational und heben 

insofern das Territorialprinzip des Nationalstaates auf. 

 (2.) Ihr Handeln erfolgt in vielerlei Weise mehr inklusiv, weniger exklusiv als dasjenige 

staatlicher Akteure (...). 

 (3.) Sie agieren häufig effektvoller als nationalstaatliche Instanzen, und zwar gemessen 

an den zentralen Erfolgskriterien staatlichen Handelns (...).  

(4.) Die nichtstaatlichen, transnationalen Akteure schaffen sich ihre eigene, gleichsam 

‚inklusive Souveränität‘, indem sie die exklusiven Territorialstaaten gegeneinander 

ausspielen.“ (Beck 1997, 175) 

Denn während in der klassischen Migrationstheorie das Individuum als ein, sich nach 

rationalen ökonomischen Erwägungen entscheidendes, Subjekt dargestellt wurde, das 

seine Entscheidung zur Migration ausschließlich anhand dieser Kriterien trifft, legten die 

Erfahrungen mit dem Migrationsgeschehen in Mittel- und Südamerika eine Erweiterung 

der Perspektive auf interpersonale Beziehungen nahe. In Untersuchungen der 

Migrationsbewegungen in Mittel- und Südamerika fanden sich immer deutlichere Belege 

dafür, dass die interpersonalen Beziehungen (Familie, Altersgruppe, Geschlecht, 

Gemeinschaft usw.), in denen Individuen leben und handeln, ihre Entscheidungen zu 

migrieren weit stärker beeinflussen als zunächst angenommen. Diese Beziehungen haben 

großen Einfluss auf die Strukturierung des sozialen Umfelds in dem der Gedanke zu 

migrieren entsteht und in die Tat umgesetzt wird. Die Migrantinnen und Migranten tragen 

es in sich und bringen es als einen Aspekt ihres Migrant-Seins mit in die neue Umgebung. 

Dieses Umfeld aus interpersonalen Beziehungsgeflechten reicht insofern weit über die 

kommunalen, regionalen oder nationalen Grenzen hinaus, als „dass die persönlichen 

Beziehungen in einer Migrantenkultur und zwischen Migranten und Mitgliedern der 

Mehrheitsgesellschaft darüber entscheiden, welche Vorstellungen die Migranten 

verfolgen, ob sie sich mit ethnischen Praktiken vom Aufnahmekontext abgrenzen oder ob 

sie sich eher mit dem Herkunftskontext oder dem Aufnahmekontext identifizieren.“ (Fuhse 

2008, 9) 

Die Individuen greifen für bestimmte Aktivitäten auf diese Geflechte zurück, gestalten sie 

immer wieder neu nach ihren Bedürfnissen, nehmen aber auch Rücksicht auf die 

Strukturmerkmale dieser interpersonalen Beziehungen. Im Fallbeispiel Mittelamerika 

erwiesen sich vor allem die, auf die Herkunftsregionen bezogenen Verbindungen als so 

dominant, dass sie ganze Migrationsbewegungen steuern und für die 



29 

 

Integrationsbedingungen in dem Aufnahmeland entscheidend sein können.15 D.h. sie 

besaßen die Fähigkeit, Sinn- und Systemgrenzen zu überbrücken und den in ihnen 

agierenden Subjekten vielfältige Anknüpfungsmöglichkeiten an alte und neue 

gesellschaftliche Teilsysteme zu gewähren. In diesem Sinne werden die 

Beziehungsgeflechte als Soziale Netzwerke wahrgenommen, die für die Dynamik des 

Migrationsgeschehens als auch für die Chancen auf Inklusion in die neuen 

Gesellschaftszusammenhänge enorme Bedeutung haben. Hierüber besteht mittlerweile in 

der aktuellen Migrationsforschung weitestgehend Einvernehmen: Einmal begonnen, 

dynamisiert sich das Migrationsgeschehen durch die zu beobachtende Netzwerkbildung, 

Migranten aus bestimmten Herkunftsregionen wandern über lange Zeiträume in die 

gleichen Zielregionen. Gleichzeitig befördern die Netzwerke, zu denen Migranten Zugang 

haben, ihre Inklusion bzw. Integration. 

Ausgehend von der Vorstellung, dass Migranten in Netzwerken agieren, sie auch selber 

knüpfen und gestalten, fragen Weiss und Thränhardt (2005) nach der Beschaffenheit 

dieser Netzwerke, in denen sich die Migranten bewegen. Als wichtiges Kennzeichen 

heben sie hervor, dass zunächst einmal schon eine wandernde Gruppe selbst ein soziales 

Gebilde ist und damit ein Netzwerk. Sie besteht aus Familien, Altersgruppen, informellen 

Zusammenhängen, Institutionen, Kirchen oder Religionsgemeinschaften oder auch 

kulturellen Zusammenhängen (Literaturkreis). Sie kann homogen und geschlossen sein 

und ein hohes Maß an Binnenkontakten unterhalten. Sie kann aber auch in 

konkurrierende Zirkel zerfallen, was ihre Handlungsfähigkeit als Ganzes beeinträchtigt. 

Gleichzeitig unterhält sie Kontakte zu ihrer neuen Umgebung. Daraus kann folgen, dass 

alte Bezüge und Vernetzungen ihre Relevanz verlieren und an ihrer statt neue 

Beziehungen und Vernetzungen aufgebaut werden. Dadurch ordnet sich die 

einwandernde Gruppe an bestimmten Stellen in die neue Gesellschaft ein: konfessionell, 

sozial, in der Arbeitswelt, im Bildungswesen, im Kindergarten etc. „Sie muss gleichzeitig 

lernen, mit neuen Spielregeln umzugehen und sich mental auf die neue Situation 

einzustellen. Ihr mitgebrachtes kulturelles Kapital wird zum Teil wertlos oder sogar 

dysfunktional und sie muss neues kulturelles Kapital erwerben.“(Weiss und Thränhardt 

2005, 11f) Andererseits können sie aber auch die Aufnahmegesellschaft beeinflussen und 

verändern (z.B. die Mediterranisierung der deutschen Esskultur). Und schließlich kann die 

Vernetzung der MigrantInnen mit ihrem Herkunftsland oder mit spezifischen Institutionen 

oder Akteuren aus dem Herkunftsland, etwa mit religiösen Gruppen, politischen Parteien 

oder Bewegungen, regionalen und lokalen Identitäten oder auch staatlichen 

Förderprogrammen oder Beteiligungsangeboten mit der neuen Vernetzung im 

Einwanderungsland konkurrieren, sie kann aber auch unterstützend wirken. Am Beispiel 

illegaler Migrationsnetzwerke wird dies besonders deutlich: „Sie vermitteln Chancen des 

Transports, der Kommunikation, des Wohnens, der Erwerbsarbeit, der Gesundheit, des 

Rechts, der Macht sowie vielfältige Hilfen in der alltäglichen Lebensführung (...). Diese 

Netzwerke legen den Reziprozitätsmechanismus auf der Grundlage ihres 

                                                           
15 Basch, Linda, Schiller, Nina Glick und Blanc, Christina Szanton (1994) haben dies als erste ausführlich in ihrer Untersuchung über 

die Beziehungsgeflechte mexikanischer Migranten dargestellt.  
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Ausgangsproblems, der Migration, in der Sachdimension expansiv aus. Dies begründet 

zugleich den hohen, tendenziell die gesamte Lebensführung betreffenden und gleichsam 

totalitären Zumutungsgehalt solcher Netzwerke. Sie tendieren dazu, ihre Teilnehmer in 

unvorhersehbarer Weise in zahlreichen sachlichen Hinsichten in Anspruch zu nehmen, und 

damit zugleich auch zu sozialer Expansion. Dabei begrenzt nicht zuletzt der Status als 

illegaler Migrant die Rückzugsmöglichkeiten, da die Möglichkeiten der Inanspruchnahme 

von Leistungen in Organisationen der Funktionssysteme vielfach auf Netzwerke 

angewiesen ist und damit die Einbindung in entsprechende Erwartungen fortschreibt, weil 

Ausweichmöglichkeiten versperrt sind.“ (Bommes und Tacke 2011, 38)16  

Auch die Netzwerke der „legalen“ Einwanderer bieten Orientierung und Unterstützung. 

Meistens sind diese Netzwerke zunächst ethnisch und/oder religiös ausgerichtet. So zeigt 

z.B. die Ethnologin Choron-Baix (1986), dass diese nicht kontrollierten Netzwerke sehr 

hilfreich sein können bei der Integration in die neuen, oft konfliktreichen 

gesellschaftlichen Rahmen, die neue Einstellungen erfordern. Sie geben Orientierung für 

den Umgang mit den fremden Kultur- und Sozialbeziehungen und darüber, wie diese zu 

interpretieren sind und können als Erleichterung und Entspannung dienen. Sie 

organisieren bis zu einem gewissen Grad die Verteilung von Ressourcen, aber auch den 

engen Zusammenhalt in homogenen Netzwerken, wo sogenannte starke Beziehungen 

(Granovetter 1973) im engen und eingegrenzten Rahmen vorherrschen. Sie können auch 

neue schwache Beziehungen17 zum sozialen Umfeld aufweisen, die dann die 

Handlungsmöglichkeiten eines vor längerem oder eines neu Zugewanderten vergrößern – 

und sei es auch nur in der ‚ethnischen’ Ökonomie, der im Migrationsmilieu verankerten 

Betriebe (Portes 1995).  

Die spezifische Wirkungsweise von sozialen Netzwerken, Nischen für Migranten in der 

Einwanderungsgesellschaft zu erschließen, zur Inklusion beizutragen und an 

vorgefundene gesellschaftliche Voraussetzungen anzuschließen, hat erhebliche 

Auswirkungen auf die Integrationsangebote der verschiedenen Akteure, z.B. staatliche 

und kommunale Träger, Wohlfahrtsverbände aber auch freie Träger. Das Ziel des Staates, 

individuelle Integrationsprozesse zu steuern und zu beeinflussen, wird in der alltäglichen 

Beratungspraxis derjenigen Einrichtungen, die sich mit diesem Prozess befassen, 

zwiespältig gesehen. Einerseits ist es notwendig und für die Integration hilfreich, solche 

Beratungsansätze zu etablieren, andererseits offenbart sich in der konkreten 

Beratungssituation ein nicht aufzulösendes Dilemma: „[E]inerseits ist oberstes Ziel dieser 

Integrationsförderung die Unabhängigkeit eines Neuzuwanderers beziehungsweise die 

Ermöglichung einer selbstständigen Lebensführung. Erreicht werden soll diese 

Unabhängigkeit jedoch indem steuernd, das heißt kontrollierend und im Rahmen der 

bereits erwähnten staatlichen Integrationsprogramme auch durch Verpflichtung die 

                                                           
16 Bommes und Tacke berichten in diesem Zusammenhang, dass von ihnen interviewte Migranten nach Erlangung eines 

Rechtsstatus sich aus solchen Netzwerken lösen und weitere Verpflichtungen seitens der Netzwerke auch zurückweisen. 
17 Granovetter (1973) beschreibt die „schwachen Beziehungen“ als unverbindlichere Netzwerke von mehreren Personen, die nicht 

ständig oder häufig im unmittelbaren Kontakt miteinander stehen müssen. Diese Netzwerke erleichtern 
Informationsbeschaffung, da sie keine starke Innenzentrierung aufweisen. Wichtig ist auch die Brückenfunktion der schwachen 
Beziehungen, da durch sie der Zugang zu anderen größeren Netzwerken möglich wird. 
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individuelle Wahl- und Handlungsfreiheit des Neuzuwanderers eingeschränkt wird.“ 

(Michalowski, Ines 2005, 204)  

Die persönlichen, lokalen, informellen und nachbarschaftlichen Netzwerke, in denen die 

Zuwanderer leben, stehen so häufig in Konkurrenz zu den staatlich kontrollierten 

Integrationsmaßnahmen.  

Andererseits können solche Netzwerke auch Barrieren für die Integration in die sie 

umgebenden Netzwerke der aufnehmenden Gesellschaft darstellen. In den Niederlanden 

hat dies in den vergangenen Jahren zu schmerzlichen Erfahrungen im Zusammenleben der 

verschiedenen Bevölkerungsgruppen geführt und auch die Diskussionen um die 

sogenannten Parallelgesellschaften in Deutschland spiegeln diese Problematik wider. 

Gerade die starken Beziehungen der Migranten in ihren Netzwerken wird als 

segregationsverstärkend (Esser 1999) wahrgenommen, die es möglichst zu schwächen 

gilt. Soziale Kontakte zu Nicht-Migranten gelten hier als Königsweg und Indikator für den 

Aufbau sozialen Kapitals (Bourdieu 1983) im Aufnahmeland und für den Grad der 

Integration in die Einwanderungsgesellschaft.18 Mittlerweile erprobt und mit positiver 

Wirkung sind Intermediäre, die zu Brücken- oder Tunnelbauern werden und Zugänge zu 

den bestehenden Netzwerken öffnen, wenn nicht sogar gestalten. „Der Aufbau ethnischer 

Netzwerke ist in diesem Zusammenhang eine durchaus integrationsfördernde Maßnahme, 

allerdings nur unter der Voraussetzung, dass die ethnischen Netzwerke nicht von den 

entscheidenden Distributionsnetzwerken zur Rollenverteilung abgeschlossen sind. Aus 

diesem Grund ist es wichtig, Netzwerke partiell zu de-ethnisieren, beziehungsweise 

Neuzuwanderern die Einbindung sowohl in ethnische wie in nicht-ethnische Netzwerke zu 

ermöglichen. Doppelte Netzwerkstrategien verringern das Risiko ethnisch basierter 

Diskriminierungen und kumulativer Exklusionen.“ (Michalowski 2005, 212f) 

Unbestritten ist heute, dass die Bildung von Netzwerken die Dauerhaftigkeit der durch 

Migration erzeugten transnationalen Räume sichert und aufrechterhält. Zugleich 

bewirken sie, dass die Identifikation mit der sozialen Rolle MigrantIn und die Identität als 

MigrantIn über Generationen hinweg aufrechterhalten bleibt (Selbstreproduktion von 

MigrantInnen). Die Netzwerke eröffnen die Möglichkeit der weiteren Migration, indem  

  Informationen über Wanderungsmöglichkeiten bereitgestellt werden, die 
potentielle MigrantInnen anreizen abzuwandern oder/bzw. erforderliches Wissen 
zur räumlichen und beruflichen Orientierung liefern. 

 sie Neuankommende in verwandtschaftliche, soziale und ökonomische Netze 
einbinden. 

 sie zum sozialen Kapital werden können, wenn die eng geflochtenen Netze, die 
durch gegenseitige Verpflichtungen geprägt sind, durchbrochen werden und 
Zufallsbekanntschaften, Gruppen und Organisationen, die im Anlassfall 
kontaktiert werden können und zu denen lediglich eine potentielle Verbindung 
besteht, zum Netzwerk hinzukommen.  

                                                           
18 In diesem Zusammenhang kritisiert Bommes die in der Migrations- und Integrationsforschung vertretene Ansicht, wonach die 

Herausbildung von schwachen Beziehungen ein Integrationsgarant sei, dass damit „... die Migranten als defizitär betrachtet und 
der Aufnahmegesellschaft, der sie sich angleichen sollen, gegenübergestellt“ (Bommes 2011, 251) werden. Dies verunmöglicht 
letztlich den Blick auf die Prozesse der Veränderung und Loslösung von ethnischen, religiösen oder familiären Bezügen in den 
Netzwerken. 
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 sie transnational aufgestellt sind, umfassen sie mehrere 
Regionen/Länder/Kontinente, wodurch sich die traditionellen Raumvorstellungen, 
Identitäten und Staatsbürgerschaftsvorstellungen der MigrantInnen verändern. 

Bislang ist noch nicht ausführlich dazu geforscht worden, welche Bedeutung die 

Netzwerke speziell für Fachkräfte bzw. internationale HochschulabsolventInnen haben. 

Donsbach und Müller haben internationale Fachkräfte in Dresden befragt und immerhin 

für jeden Vierten hat es bei der Entscheidung, nach Dresden zu kommen, eine Rolle 

gespielt, dass Freunde oder Bekannte bereits in Dresden leben oder gelebt haben 

(Donsbach und Müller 2013). Kontakte zu in Deutschland lebenden Personen waren für 

rund zwei Fünftel der Befragten der Absolventenbefragung von Hanganu und Heß (2014) 

bedeutend bis sehr bedeutend für ihre Entscheidung. Für den Berufserfolg insgesamt wird 

die Bedeutung der Netzwerke allgemein bejaht, z.B. bei Fabian et.al. (2013). Familiäre und 

sonstige Kontakte aus starken Beziehungen können helfen aber insgesamt hilfreicher bei 

der Stellenfindung werden Kontakte und Unterstützungspotentiale aus schwachen 

sozialen Beziehungen, etwa dem Bekanntenkreis, gesehen. Auch Bouffier und 

Wolffram(2011) heben die Bedeutung von Kontakten und der Einbindung in die deutsche 

Scientific Community bei der Erlangung von Stellen und bestimmten Positionen bei 

Wissenschaftlerinnen besonders hervor. Oft sind bereits vor der Migration aufgebaute 

professionelle Netzwerke im Wissenschaftsbereich entscheidend. Für MigrantInnen, die 

über andere Wege zuwandern, stellt die unzureichende Einbindung eine zentrale Hürde 

dar, um auch grenzüberschreitend ihr kulturelles Kapital geltend zu machen. 

Die Globalisierung hat ganz neuartige grenzübergreifende Netzwerke und transnationale 

Räume geschaffen, die im Fokus der neueren Migrationstheorien stehen. Gleichzeitig 

stellt sich die Frage für welche MigrantInnen diese Strukturen eine Bedeutung haben und 

speziell in unserem Falle welche Rolle spielt es bei den internationalen 

HochschulabsolventInnen in Sachsen. Diese Studie versucht Antworten darauf mit den 

Interviews zu finden. 

 

3.7. Motive für die Wahl des Studienorts und des Arbeitsplatzes bzw. für 
den Verbleib in Deutschland 

Die Push-Faktoren der klassischen Migrationsmodelle, wie Arbeitslosigkeit, Verfolgung 

und Armut als dominante Entscheidungsgrundlagen für Migration aus dem Herkunftsland, 

müssen mit Blick auf die Experten- und Elitenmigration erweitert werden. Gerade unter 

den Vorzeichen einer dynamisierten Globalisierung werden Gründe, die mit 

innergesellschaftlichen Macht- und Prestigegefällen in den Herkunftsländern 

zusammenhängen wichtig: wenn innerhalb eines sozietalen Systems ein anomisches 

Spannungsverhältnis in Form von Chancenungleichheit z.B. für junge qualifizierte Leute 

entsteht, vergrößert es Emigrationstendenzen.  

Schließlich fällt das Individuum seine Entscheidung zu migrieren auf Grundlage einer 

Reihe von Handlungsvarianten, die die Situation in der Herkunftsregion, das Wissen um 

alternative Wohnregionen, seinen Erwartungshorizont, die Genauigkeit seiner 
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Informationen und seinen Willen, Widerstand gegen sozialen Druck zu leisten, 

einbeziehen. Von nicht geringer Bedeutung sind auch die Überlegungen des Individuums, 

inwieweit eine Emigration ihm nützt oder schadet, und die Kenntnisse über die 

Lebensbedingungen schon emigrierter Freunde, Bekannter und anderer 

Gruppenangehöriger. So entstand in den wanderungstheoretischen Ansätzen ein 

Migrantenbild, das zwischen dem rationalen, zielbewussten, wohlinformierten (aspiring 

migrant) und dem diffus motivierten (resulting migrant) Migranten unterscheidet (J. A. 

Jackson 1969, 131).19 

Heß (2012) hat in ihrer Untersuchung ein differenziertes Bild der Motivlagen für Ab- und 

Zuwanderung entworfen. Für Hochqualifizierte sind in erster Linie die ökonomischen 

Perspektiven ausschlaggebend für eine Abwanderung. Wenn diese keine Aufstiegs- oder 

entsprechend der Qualifikation keine Beschäftigungsmöglichkeit bieten, fällt eher die 

Entscheidung zur Auswanderung, während sonstige Faktoren, wie die politische Lage, 

allgemeine Zukunftschancen, die Höhe des zu erwartenden Einkommens, die soziale 

Absicherung oder das Schul- und Ausbildungssystem für die Kinder nachrangig bewertet 

werden. Die klassischen Motive in ein besonderes Land einzuwandern, die sog. Pull-

Faktoren, wie das Vorhandensein eines günstigen Arbeitsmarktes, mehr Sicherheit und 

allgemein bessere Lebensbedingungen, sind bei Hochqualifizierten in der Wahl des 

Zuwanderungslandes sekundär. Bedeutsamer für sie sind die Art des Arbeitsplatzes und 

die Art des Unternehmens. Erst danach spielen Faktoren wie langfristige Karriereplanung, 

die allgemeine ökonomische Lage, die Höhe des Einkommens, die soziale Absicherung, 

das Schul- und Ausbildungssystem eine Rolle. In eine ähnliche Richtung argumentieren 

auch die Verfechter (Esser 2010; Kalter 2006) eines Sozialstrukturbegriffs, der sich ganz 

aufs Individuum konzentriert. Im Gegensatz zu den netzwerkorientierten Ansätzen 

betonen sie die individuelle Handlungskompetenz des Subjekts und halten den sozio-

ökonomischen Status der Migranten (beruflicher Status, Einkommen und Bildung) für die 

entscheidende Dimension im Migrations- und Integrationsprozess. Bei ausreichender 

Ausstattung mit Ressourcen wie Bildung, Geld und Macht kann von einem hohen 

Gelingenspotential ausgegangen werden.20 

In der neueren Studie von Hanganu und Heß (2014) antworten die AbsolventInnen wieder 

etwas anders: für die ehemaligen Studierenden war der Wunsch, internationale Erfahrung 

zu sammeln der entscheidende Grund im Ausland zu studieren, erst danach wurden die 

Puschfaktoren „Allgemeine Zukunftschancen“ und „Berufliche Perspektiven“ im 

Herkunftsland als entscheidende Gründe genannt. Deutschland als Studienort wurde vor 

allem wegen der Qualität der Hochschulausbildung und der allgemeinen Lebensqualität 

gewählt. Auch Karriereplanung und Arbeitsplatzaussichten waren entscheidende 

Faktoren. 

                                                           
19 Vgl. auch die Studie von Jónsson über die Beweggründe zur Migration der Einwohner des Dorfes Kounda in Mali (Jonsson 2008) 
20 Fuhse merkt dazu kritisch an: „Esser vertritt damit einen >individualistischen< Sozialstrukturbegriff, dem zufolge soziale 

Strukturen sich am besten als unterschiedliche Ressourcenausstattung von Individuen erfassen lassen. Individuen erhalten je nach 
ihrer Position in der sozialen Struktur variierende Ressourcen wie Geld und Macht und – damit zusammenhängend – 
unterschiedliche Handlungsopportunitäten. Diesem Ansatz zufolge ist die soziale Lage ausschlaggebend für das Handeln von 
Individuen – und diese individuellen Handlungen produzieren wiederum die soziale Struktur.“ (Fuhse 2008, 10) 
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Auch in der SVR Studie (2012a) stellen die Bleibewilligen das berufliche Vorankommen als 

wichtigster Aspekt bei der Frage nach Gründen für den Verbleib im Studienland vor. 

Sievers (2010) kommt in diesem Punkt zu ähnlichen Ergebnissen bei ihrer Untersuchung 

von deutsch-türkischen Transmigrationsbiografien. Für die TransmigrantInnen sind 

Profession und Beruf bzw. eine Mitgliedschaft bei der scientific community allemal 

wichtiger. Überspitzt gesagt: Ob sie sich vor Ort wohlfühlen, spielt für die Bleibewilligen 

zunächst keine Rolle, das berufliche Fortkommen hat Vorrang. 

Hanganu und Heß (2014) finden kleinere Differenzen bei Studierenden aus 

unterschiedlichen Herkunftsländern beim Vergleich ihrer Studienmotivation im Ausland. 

Während sich für die osteuropäischen StudentInnen die Verbesserung der Berufs- und 

Lebenschancen als bedeutsamer erweist, sind die Ostasiatinnen stärker an einem guten 

Arbeitsplatz oder langfristigen Karrierechancen interessiert21.  

Die Entscheidungskriterien der ehemaligen Studierenden für den Verbleib in Deutschland 

sind besonders interessant, wenn man die Verbleibsmöglichkeiten weiter verbessern 

möchte. Bei einigen Studien kommen auch neue Kriterien ins Spiel, die bei der 

Entscheidung zum Studium im Ausland noch nicht relevant waren. In Laufe der Jahre 

werden private Gründe, Freunde und Verbundenheit mit dem Aufenthaltsort wichtiger, 

etwa 44% stuften diese Kriterien als für sich entscheidend ein (Hanganu und Heß 2014). 

Auch die Anteile der erteilten Aufenthaltstitel zu familiären Zwecken (18%) im Anschluss 

an eine Aufenthaltserlaubnis zum Studium, die höher sind als zur Arbeitsaufnahme (14%), 

zeigen, dass für ausländische AbsolventInnen familiäre Beweggründe eine wichtige Rolle 

spielen (Hanganu und Heß 2014). Auch Donsbach und Müller (2013) haben 

herausgefunden, dass ausländische Fachkräfte, die schon länger in Dresden wohnen, dem 

weichen Standortfaktor der dort lebenden oder früher ansässigen Freunden eine größere 

Bedeutung zuschreiben. Einmal angekommen, fühlen sich die ausländischen Fachkräfte in 

ihrem Wohnumfeld überwiegend wohl und werden von ihrer Nachbarschaft akzeptiert.  

Nicht ganz so positive Erfahrungen haben die Befragten aus Asien, Afrika oder dem Nahen 

Osten gesammelt: In dieser Gruppe konnte nur jeder zehnte Befragte auf sehr positive 

Erfahrungen verweisen, was hingegen bei den Fachkräften anderer Herkunft jeder vierte 

kann. Sievers (2010) hat bei Angehörigen der 2. Migrationsgeneration herausgefunden, 

dass die Nichtbeachtung migrantischer Kompetenzen im unmittelbaren Lebensumfeld der 

MigrantInnen, wozu neben der Nachbarschaft auch das Arbeitsumfeld gehört, zu 

negativen Erfahrungen und schließlich zur Abwanderung führen kann. Auch Esser (2010) 

unterstreicht die Bedeutung nachbarschaftlicher Kontakte bei seiner Analyse des 

Einflusses bilingualen Unterrichts in Schulen auf die Bildungsbiographie von Migranten: 

„… Meist sind die Nahumwelten in Familie und Nachbarschaft deutlich 

handlungsrelevanter als die immer noch recht weit entfernten ‚Institutionen‘ einer 

Gesellschaft.“ (Esser 2010, 294) 

                                                           
21 Diese unterschiedlichen Motive wiederspiegeln eine heterogene Ausgangsposition der Studentinnen; nach der Studie von Lars 

Leszczcensky und Ulrich Heublein (2008) hatten westeuropäische und ostasiatische Studentinnen wesentliche bessere fachliche 
Vorkenntnisse als Osteuropäerinnen, die jedoch die bessere sprachliche Vorkenntnisse hatten. 
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Auch die Milieustudien bestätigen, dass längerfristig die ausschließlich 

herkunftsspezifischen Faktoren an Bedeutung verlieren. Denn bei Menschen mit 

Migrationshintergrund existiert ebenso eine vielfältige Landschaft von Milieus, die sich 

weniger anhand der Merkmale ethnischer Herkunft oder sozialer Lage sinnvoll 

differenzieren lassen als vielmehr anhand ihrer Wertvorstellungen, Lebensstile und 

ästhetischen Vorlieben. Zwar beeinflussen Faktoren wie ethnische Zugehörigkeit, Religion 

und Zuwanderungsgeschichte die Alltagskultur, sie sind aber letzten Endes nicht 

milieuprägend und identitätsstiftend.(Sinus Sociovision 2008) 

Zusammenfassend kann man feststellen, dass alle Studien das Sammeln von 

Berufserfahrung, die Chancen auf dem Arbeitsmarkt und das Einkommensniveau sowie 

die Lebensqualität in Deutschland als die wichtigsten Faktoren für die die Entscheidung in 

Deutschland zu bleiben nennen. Damit dürften sich die ausländischen AbsolventInnen 

nicht sehr von ihren deutschen KommilitonInnen unterscheiden, die zusammen mit ihnen 

nach dem Studium auf der Suche nach einem Arbeitsplatz sind. 

 

3.8. Übergang ins Berufsleben 

Übergang bezeichnet die Veränderung einer Statussequenz von einem Ursprungs- in 

einen Folge- bzw. Endzustand. Die Forschung der Übergänge im Bildungssystem von einer 

Bildungsphase in die nächste und schließlich in den Beruf kann mit drei Perspektiven 

vorgenommen werden (Banscherus u. a. 2014). Die Biografieforschung hat den Fokus auf 

das Individuum gerichtet, wie es die Übergänge oder auch Brüche bewältigt. Die 

Lebenslaufforschung betrachtet hingegen die Abfolge von Phasen im Leben eines 

Menschen, die in einem inneren Strukturzusammenhang stehen und in hohem Maße 

durch gesellschaftliche Institutionen geprägt sind. Schließlich gibt es die auf Institutionen 

gerichtete Forschung, die die Übergänge als Selektions- und Klassifikationsinstitutionen 

begreifen kann, oder auch abhängig von Positionierung des Individuums im sozialen Raum 

(Bourdieu 1983).  

Dabei richtet sich der Blick auf die Funktionssysteme der Gesellschaft, die in der 

modernen Gesellschaft in die Systeme von Wirtschaft, Erziehung, Bildung, Wissenschaft, 

Kunst etc. ausdifferenziert sind (Luhmann 1998). Die Übergänge, etwa schulische 

Übergänge, räumliche Mobilität, Veränderungen im Erwerbsverlauf z.B. durch Aufstieg, 

oder im Gesundheitszustand oder im Familienstatus, entlang den gesellschaftlichen 

Funktionssystemen, verlangen von den Individuen, dass sie sich an den Inklusions-

erfordernissen der Systeme und den ihnen zugehörigen Organisationen ausrichten „und 

sind im Prinzip selbst dafür verantwortlich und zuständig, sich um den Zugang zu den für 

eine selbständige Lebensführung bedeutsamen sozialen Bereichen wie Ausbildung, Arbeit, 

Gesundheit, Recht, Religion oder Familie zu bemühen.“(Bommes 2011, 244) Dabei kommt 

den sogenannten „Gatekeepern“, die als Repräsentanten der Institutionen oder 

Organisationen die Statusübergänge gestalten und kontrollieren, eine besondere 

Bedeutung zu (Struck 2000). In dem System der Arbeitswelt sind üblicherweise die 

Personalverantwortlichen die Gatekeeper, sie beurteilen auf institutioneller Ebene, ob 

etwa der Übergang aus der Hochschule in den Beruf gelingt. 
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In der Regel gilt der Hochschulabschluss allgemein als Garant für einen guten Start ins 

Berufsleben und tatsächlich sind nach einer AbsolventInnenbefragung (Fabian u. a. 2013) 

zehn Jahre nach ihrem Studium nur 1 Prozent der AbsolventInnen arbeitslos und 90% 

gehen einer Erwerbstätigkeit nach. Arbeitslosigkeit in größeren Umfang tritt nur in der 

Übergangsphase nach dem Studium auf. Die meisten internationalen AbsolventInnen, die 

hiergeblieben sind, konnten innerhalb der ersten sechs Monate eine Stelle finden (60-70 

Prozent je nach Jahrgang), im nächsten halben Jahr gelang es für weitere ca. 25 Prozent 

der Personen. 

Von den Erwerbstätigen sind nahezu alle in einem Beruf tätig, dessen Anforderungsniveau 

einem Hochschulabschluss entspricht. Wenn man andere europäische Länder betrachtet, 

kann allerdings nicht gesagt werden, dass ein Hochschulabschluss auf jeden Fall vor 

Arbeitslosigkeit schützt. Und es gibt immer wieder wirtschaftliche und gesellschaftliche 

Rahmenbedingungen oder auch konjunkturelle Schwankungen in einzelnen Teilbereichen, 

die den Einstieg auch für deutsche AbsolventInnen problematischer gestalten. Fabian 

(2014a)22 hat bei 21 Prozent der AbsolventInnen einen „teilweise problematischen Start“ 

gefunden, d.h. der Suchprozess dauert länger und ist nicht immer erfolgreich. 

Einen Einblick in die Probleme von internationalen Studierenden auf dem deutschen 

regionalen Arbeitsmarkt gibt die Studie von Assel und Strom (2014). Unter dem Titel 

„Ausländische Studierende in Brandenburg halten!“, bearbeitet sie ähnliche 

Forschungsfragen, wie die vorliegende sächsische Studie. In ihrer Studie können die 

Autorinnen die unterschiedlichen Strategien von KMUs und internationale Studierende 

hinreichend belegen: Während die Interessen und Strategien der KMU in Brandenburg auf 

eine hohe Ortsgebundenheit und starke regionale Verankerung bei ihren 

ArbeitnehmerInnen achten, sind die ausländischen Studierenden auf räumlich flexible 

Strategien und Anstellungsverhältnisse hin orientiert.  

„Wenn die Arbeitgeber/-innen ein Interesse an der Gewinnung ausländischer 

Studierender als Arbeitskräfte haben, so werden sie auch Kompromisse bezüglich 

ihrer Vorstellungen an diese eingehen und das Risiko akzeptieren müssen, dass 

manche Mitarbeiter/-innen aus anderen Städten zur Arbeit pendeln und die Firma 

eventuell nach einigen Jahren wieder verlassen werden. Denn die ausländischen 

Studierenden kommen aufgrund ihrer Migrationserfahrungen mit einem weiteren 

Horizont hierher. Sie wollen sich nicht schon im Vorhinein so eng an einen Ort binden 

und müssen dies, auch das hat die Alumnibefragung gezeigt, auch gar nicht, denn sie 

finden ja zum Großteil zufrieden stellende Arbeitsplätze.“(Assel und Strom 2014, 61) 

Für diejenigen ausländischen AbsolventInnen, die in Deutschland bleiben wollen, gibt es 

zusätzliche Herausforderungen in dem Prozess der Arbeitsmarktintegration. Häufig oder 

sehr häufig (47%) wurde von ehemaligen Studierenden aus Drittstaaten der befristete 

Aufenthaltstitel als ein Hindernis wahrgenommen, fast gleich viel Probleme bereitete der 

zusätzliche Verwaltungsaufwand aufgrund der ausländischen Staatsangehörigkeit 

(Hanganu und Heß 2014). Anerkennung der ausländischen Berufserfahrungen als auch 

                                                           
22 Hierbei sind Personen mit sog. „traditionellen Abschlüssen“ (Diplom, Magister, Staatsexamen) untersucht worden. Grundlage 

sind verschiedene DZHW-Absolventenstudien verschiedener Jahrgänge. 
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eines ausländischen Abschlusses wurden zwar seltener aber dennoch von ca. 20 Prozent 

genannt. Zusätzliche haben ausländische AbsolventInnen eine höhere Arbeitslosigkeit und 

mehr Probleme beim Berufsübergang (Fabian 2014b). Auch WissenschaftlerInnen, die an 

Hochschulen und Forschungseinrichtungen einen Arbeitsplatz suchen, haben wegen 

sprachlicher Hindernisse, fehlender Netzwerkkontakte und mangelnder Kenntnisse der 

Strukturen des deutschen Wissenschaftssystems Nachteile zu erwarten (Engel, Neusel, 

und Weichert 2014); bei einer Umfrage unter Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten in 

deutschen Hochschulen von Bakshi-Hamm (2008) wurden diverse Benachteiligungen und 

Diskriminierung von Wissenschaftlerinnen mit Migrationshintergrund genannt. 

Insgesamt wird der Übergang in den Beruf bei ausländischen AbsolventInnen in der 

Forschungsliteratur zumindest als teilweise mit Problemen behaftet beschrieben.  

 

3.9. Zusammenfassung 

Die sich widersprechen Aussagen zum befürchteten Fachkräftemangel machen es nicht 

einfach einzuschätzen, welche Chancen die internationalen Studierenden wirklich auf 

dem deutschen Arbeitsmarkt haben werden. Die gleichzeitig steigenden Studierenden-

zahlen, von denen nach ihrem Abschluss bis zu zwei Drittel in Sachsen bzw. in 

Deutschland bleiben wollen, machen deutlich, dass die Frage wie viele tatsächlich bleiben 

und wünschenswert bleiben sollten, nicht alleine von den Zahlen des prognostizierten 

Fachkräftemangels beantwortet werden kann. 

Zumal die Pläne, durch den Verbleib internationaler Hochschulabsolventen in 

Deutschland und durch die Anwerbung internationaler Fachkräfte, dem Fachkräftebedarf 

entgegenzuwirken, nicht so einfach umzusetzen sind. Zu heterogen ist die 

anzusprechende Zielgruppe und, wie die Studien über bleibewillige internationale 

Hochschulabsolventen zeigen, nicht unbedingt immer gewillt, sich auf Dauer in 

Deutschland niederzulassen. Die verzeichnete starke Zuwanderung aus dem EU-Raum und 

den sogenannten Drittstaaten beweist zwar, dass Deutschland für internationale 

Studierende und Fachkräfte attraktiv ist, der oftmals langwierige Prozess der Integration 

in den deutschen Arbeitsmarkt und die deutsche Gesellschaft scheint hingegen 

demotivierend zu wirken und die Entscheidungsprozesse, nicht dauerhaft in Deutschland 

bleiben zu wollen, zu beschleunigen. Hier geeignete Gegenmaßnahmen zu finden stand 

im Mittelpunkt dieser Studie, indem wir verschiedene Akteure und vor allem auch 

Studierende und AbsolventInnen selbst befragt haben. 
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4 Forschungsdesign und Datencorpus 

4.1 Ausgangspunkt 

Angesichts des demographisch bedingten Fachkräftemangels hat die sächsische Politik bei 

ihrer Suche nach benötigten Fachkräften auch die internationalen Studierenden an 

sächsischen Fachhochschulen und Universitäten als potentielle Nachfrager ihrer Angebote 

entdeckt. Die Neuordnung der Anerkennung ausländischer Qualifikationen ergänzt dieses 

Interesse, besonders mit Blick auf Fachkräfte der MINT-Fächer, und soll den 

Berufseinstieg in sächsischen Unternehmen erleichtern. 

Bislang bestehen jedoch erhebliche Unsicherheiten, ob die Interessen der Unternehmen 

sich mit den Interessen der internationalen Studierenden, in Sachsen zu bleiben, auch 

wirklich decken. Es fehlen entsprechende regionalspezifische Erkenntnisse, um seitens der 

Politik, der Unternehmen, der Verwaltung und der Hochschulen die nötigen Initiativen zu 

ergreifen.  

 

4.2  Ziele des Forschungsvorhabens 

Das Projekt VISS hatte das Ziel, die komplexen Prozesse der Bleibeentscheidung und des 

Arbeitsmarktzugangs internationaler Studierender am Beispiel des Freistaats Sachsen 

exemplarisch entlang der folgenden Fragen zu untersuchen: 

1.  Welche Faktoren begünstigen die Entscheidung für den Verbleib, welche erschweren 

sie? 

2.  Wie beeinflussen regionale Akteure internationale Studierende und ihre 

Karriereentscheidungen? 

3.  Welche Kooperationsformen und „Arbeitsteilungen“ zwischen Politik, Verwaltung, 

Hochschulen und Unternehmen haben sich entwickelt, um den Verbleib und die 

Aufnahme einer Beschäftigung zu ermöglichen? 

Zugleich sollte damit die empirische Grundlage für die Entwicklung von praxisbezogenen 

Strategien gelegt werden, die dazu beitragen, das Potenzial internationaler Studierender 

in regionalen Kontexten besser zur Wirkung zu bringen. Um zu untersuchen, inwieweit die 

Spezifika der sächsischen Wirtschaft und der sächsischen Hochschullandschaft eine 

ausschließliche Singularität der Ergebnisse bedingt, wurde ein Abgleich mit 

entsprechenden Regionalstudien der IQ-Netzwerke Brandenburg und Niedersachsen 

vorgenommen. Der zu befragende Personenkreis ist zweistufig gegliedert. Im ersten Teil 

sollten ExpertenInnen nach ihren Erfahrungen mit dem Verbleib ausländischer 

Studierender befragt werden. Im zweiten Teil werden ausländische Studierende über 

einen längeren Zeitraum vom Forschungsteam begleitet, um den Abschluss- und 

Bewerbungsprozess unmittelbar mit verfolgen zu können. 
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4.3 Methodische Vorüberlegungen 

Dieses Forschungsvorhaben basiert auf den Methoden der qualitativen Sozialforschung. 

Hinter diesem Begriff verbergen sich verschiedene Methoden zur Erhebung und 

Auswertung sozialwissenschaftlicher Daten, auch hinsichtlich ihrer Ansprüche an die 

Verallgemeinerbarkeit der Forschungsergebnisse (Kelle und Kluge 2010). Sie reichen von 

der detailgenauen Deskription fremder Sozialmilieus, den„empirisch begründeten 

Theorien“ mittlerer Reichweite bis hin zur Entdeckung universell gültiger sozialer Regeln. 

Es geht dabei um das Verstehen sozialer Prozesse in begrenzten Handlungsfeldern bis hin 

zur Formulierung allgemeingültiger Theorien. Als Grundlage dienen Fälle, z.B. interviewte 

Personen, die verglichen und kontrastiert und zur Typenbildung dienen. Im Gegensatz zu 

den hypothesenprüfenden Verfahren experimenteller und quantitativer Forschung geht 

es bei der qualitativen Sozialforschung um Entdeckung, Beschreibung und 

Systematisierung von Beobachtungen im Feld. 

In diesem Forschungsprojekt geht es um Deutung von Motivationslagen und 

Handlungsabsichten von internationalen Studierenden in dem Handlungsfeld von 

verschiedenen Akteuren, die für sie in dem Prozess des Übergangs vom Studium in den 

Beruf eine Rolle spielen. Gleichzeitig geht es um das Verstehen der sozialen Strukturen in 

diesem Feld, um zu handlungsleitenden Empfehlungen zu kommen, die als Basis für die 

Strategieentwicklung dienen können. Für das Forschungsvorhaben wurden daher drei 

Auswertungsmethoden (Extended Case Method, Qualitative Inhaltsanalyse und Grounded 

Theory) näher angeschaut und auf ihre Praktikabilität hin überprüft. Obwohl wir die erste 

Methode für aussagekräftiger als die beiden anderen halten23, spielt der zeitliche 

Rahmen, der uns zur Verfügung steht, hierbei nicht mit. Die beiden anderen 

Auswertungsmethoden scheinen auf den ersten Blick sehr ähnlich, zeigen jedoch in der 

Anwendung eine entscheidende Differenz: Die zweite Methode setzt zuerst ein 

Kategoriensystem fest und überprüft es dann
24

, während die dritte Methode - 

theoretisches Codieren in der Grounded Theory - ihr Kategoriensystem aus der Analyse 

der Interviews bezieht. Wir haben uns in Abwägung der drei Methoden zunächst einmal 

auf die dritte verständigt. 

Bei der Auswahl des Untersuchungsdesigns haben wir uns an Methoden orientiert, die die 

Gestaltung und Strukturierung der Datenerhebung und -auswertung im Team erleichtern, 

die sich für den zeitlich begrenzten Rahmen der Studie eignen sowie auf das 

übergeordnete Ziel hinführen. Im Rahmen dieser Studie orientierten wir uns an folgenden 

Schritten der Datengewinnung und -aufarbeitung (Rosenthal 2005, 85): 

                                                           
23 Die Extended Case Method (ECM), deren Methode explizit akteurs-, handlungs- und prozessorientiert ist verlangt essentiell 

einen längeren Feldaufenthalt mit Feldnotizen und teilnehmender Beobachtung. (Rössler 2003) 
24 Bei der qualitativen Inhaltsanalyse geht es im Wesentlichen darum, vorhandenes Daten- bzw. Kommunikationsmaterial ohne 

vorschnelle Quantifizierungen einer qualitativen Analyse zu unterziehen. Dabei werden induktive Kategorien gebildet. Die 
Systematik der qualitativen Inhaltsanalyse folgt in der Regel vorher festgelegten Ablaufmodellen. Dadurch ist das Verfahren 
durchsichtig und nachvollziehbar. Zwar steht ein Kategoriensystem im Zentrum, jedoch wird dies während der Analyse in 
Rückkoppelungsschleifen überarbeitet und an das Material flexibel angepasst und es können auch größere Materialmengen 
bearbeitet werden. An ihre Grenzen stößt diese Methode allerdings bei sehr offenen Fragestellungen, die sich nicht auf vorab 
bestimmte Kategorien beziehen. (Mayring und Gläser-Zikuda 2005) 
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4.3.1 Offene Forschungsfrage mit Möglichkeiten zur Modifikation 

Rosenthal schlägt zwar vor, Theorien und Hypothesen vorerst zurückzustellen, um 

mögliche noch nicht im Blickfeld stehende relevante Aspekte für die Studie 

herauszugreifen. Gleichzeitig braucht die Forschung Vorwissen, sie benötigt eine 

theoretische Perspektive, um relevante Daten zu sehen. Glaser und Strauss (1998) nennen 

sie „theoretische Sensibilität“, das auch die Kenntnis des Handlungskontextes beinhalten 

sollte. Auch dieses Projekt hatte bereits vorformulierte Forschungsfragen und sollte sich 

explizit auf vorhandene Studien und theoretischen Ansätze zur Thematik beziehen und als 

erster Schritt wurde daher die vorhandene Forschungsliteratur gesichtet und analysiert. 

Dieses theoretisches Vorwissen wurde jedoch explizit nicht zur präzisen Hypothesen zu 

Beginn des Forschungsprozesses benutzt, sondern das Team bemühte sich in der 

folgenden Erhebungsphase diese Theorien und Hypothesen in den Hintergrund zu stellen, 

um sich sowohl in die Arbeitspraxis und -realität der ExpertInnen hinein versetzen zu 

können als auch die Lebenswelt der internationalen Studierenden erfahren zu können. 

4.3.2 Aufhebung der Phasentrennung von Datenerhebung und  
-auswertung 

Das Auswertungsverfahren der Grounded Theorie von Glaser und Strauss (2008) wird 

definiert als „Entdeckung von Theorie auf der Grundlage von in der Sozialforschung 

systematisch gewonnenen Daten“ (B. G. Glaser und Strauss 2008, 12). Ein wichtiger 

Aspekt dieser Methode ist das zeitgleiche Datenerhebungs- und -analyseverfahren, das 

sog. „theoretical sampling“, wobei Auswahl und Analyse des Datenmaterials sich 

gegenseitig beeinflussen. Glaser und Strauss definieren das theoretische Sampling als „[...] 

Prozess der Datenerhebung, währenddessen der Forscher seine Daten parallel erhebt, 

kodiert und analysiert sowie darüber entscheidet, welche Daten als nächstes erhoben 

werden sollen und wo sie zu finden sind“ (2008, 53). Die untersuchten Daten sollen 

hinsichtlich theoretisch bedeutsamer Merkmale entweder relevante Unterschiede oder 

große Ähnlichkeiten aufweisen. Entsprechend der Zielsetzung und den Vorgaben zur 

Zielgruppe haben wir uns an diesen Strategien orientiert, um das zu bearbeitende 

Datenmaterial und damit verbunden die InterviewpartnerInnen zu wählen, auch wenn die 

Auswahl schon in den Vorüberlegungen eingegrenzt war:  

a) ExpertInnen/SchlüsselinformantInnen, die als BeraterInnen, als 

Personalverantwortliche, als KammervertreterInnen oder 

VerwaltungsmitarbeiterInnen mit ausländischen AbsolventInnen in Kontakt stehen 

oder diese im Studium begleiten.  

b) Internationale Studierende, die ihr Studium gerade abschließen bzw. sich nach ihrem 

Abschluss einen Arbeitsplatz suchen. 
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4.3.3 Hypothesenbildung im Verlauf des gesamten Forschungsprozesses 

Auf Basis der empirischen Daten werden Hypothesen gebildet. Diese werden wiederum 

getestet, um sie auf ihre Relevanz als Kategorien zu überprüfen. Die Hypothesenbildung 

erfolgt im gesamten Verlauf des Datenerhebungsprozesses. „Somit entsteht ein Dialog 

zwischen der Fragestellung, den Methoden, Daten, den Hypothesen und der Theorie.“ 

(Düsener 2010, 76) Maßgeblich für das Zustandekommen eines solchen Dialogs ist die 

Einsicht, dass die soziale Wirklichkeit nicht aus Tatsachen besteht, sondern aus 

Bedeutungen, die von Gesellschaftsmitgliedern durch Interpretation gesellschaftlicher 

Zusammenhänge erzeugt werden. Im Forschungsverlauf werden daher keine Hypothesen 

überprüft, sondern welche entwickelt. Z.B. wurde bei der Analyse der Aussagen zur 

Beratungspraxis der ExpertInnen eine Reihe von Aspekten gefunden, die zum Teil eine 

besondere Nähe und einen erheblichen persönlichen Einsatz für die Studierenden zeigten. 

Wir stellten die Hypothese, dass hier ein Spannungsverhältnis zwischen dem 

Selbstverständnis der Institution und der Beratungsethik der Beratenden besteht, im 

Netzwerktreffen des IQ Sachsen zur Diskussion und fragten nach den Grenzen der 

Beratung und möglichen Unterstützungsmaßnahmen. 

 

4.3.4 Schrittweise Entwicklung der Stichprobe im Verlauf der Forschung  

Mit der Analyse des ersten Datenmaterials erfolgte die Bildung der theoretischen 

Stichprobe und damit verbunden die Entwicklung eines gemeinsamen Kodiersystems 

sowie die Auswahl der weiteren InterviewpartnerInnen. Der Zugang zu den ExpertInnen 

wurde am Anfang durch eine Einladung zur Vorstellung und Diskussion des 

Projektvorhabens geschaffen. Folgend den Vorgaben, dass VertreterInnen der 

Hochschulen, Verwaltung, Wirtschaft und Politik interviewt werden sollen, zeigte aber 

auch die Diskussion am Anfang welche Problemlagen besonders hervorgehoben werden 

und wo eine Expertise dazu vorhanden ist. Im Folgenden leiteten die entstandenen 

Hypothesen und die wachsende Kenntnis des Untersuchungsfeldes die Wahl der 

InterviewpartnerInnen: 

a) Die befragten ExpertInnen: 

1. Career Center, Akademische Auslandsämter/International Offices 9 Personen 

2. Universitätsbüros für Wissens- und Technologietransfer/ 
Studienbegleitprogramme /Studierendenvertretung 6 Personen 

3. Industrie- und Handels- sowie Handwerkskammer 2 Personen 

4. Unternehmen/Arbeitgeber 3 Personen 

5. Freie Personal- und Bewerbungsberatung 1 Person 

6. Agentur für Arbeit/ Verwaltung 3 Personen 

In ähnlicher Weise wurden die Studierenden ausgewählt. Der Zugang gelang über 

Bewerbungstrainings in Kooperation mit den Career Centern der Universitäten. Diese 



42 

 

Form garantierte, dass die Teilnehmenden ein Interesse an einer Arbeitsplatzsuche in 

Sachsen bzw. Deutschland haben und daher potentiell offen zur Teilnahme an der Studie 

sind. Im Laufe des Jahres wurden noch weitere Versuche gestartet um zum 

Forschungsdesign passende Teilnehmende zu gewinnen. 

b) Die befragten Internationale Studierende und AbsolventInnen25 

Drei Fokusgruppen an drei Hochschulen: 

 Leipzig, 9 Personen, vorwiegend aus wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen 

 Chemnitz, 15 Personen, vorwiegend aus naturwissenschaftlichen Studiengängen 

 Dresden, 8 Personen, gemischte Gruppe aus technischen, naturwissenschaftlichen 

und wirtschaftswissenschaftlichen Fächern. 

 sechs Einzelinterviews (je 1-2 x 2 MBA und 2 Elektrotechnik Studierende) sowie  

 ein Pilotinterview.  

 Zusätzlich standen 16 Protokolle aus den Unterstützungsmaßnahmen als 

Datenquelle zur Verfügung. 

 

4.4 Der Datencorpus 

Die zu erhebenden Daten wurden in Form von Interviews gewonnen. Als 

Erhebungsformen solcher Art Daten haben sich in der qualitativen Sozialforschung zwei 

Formen besonders bewährt: das biographische und das leitfadengestützte Interview. Bei 

beiden Interviewformen wird ein weicher Kommunikationsstil bevorzugt, um 

Hemmungen beim Interviewten abzubauen und gleichzeitig Wohlwollen zu 

signalisieren.
26

 Während das biographische Interview durch seinen narrativen, offenen 

Charakter helfen soll, mögliche weitere relevante Aspekte zu erfassen und Einblicke in die 

persönliche Beratungsgeschichte zu erlangen, dient der Einsatz der leitfadengestützten 

Interviewtechnik dazu, im Vorfeld entwickelte Kategorien mit dem entstandenen 

Datenmaterial abzugleichen und konkrete, für die Entwicklung des Konzeptes relevante 

Kategorien, nachzufragen. Leitfadeninterviews bieten die Möglichkeit des Abgleichs der 

Fragestellung mit den Wahrnehmungen und Erfahrungen der Informanten und dienen 

somit als Basis für die Konzeptentwicklung. 

Da sich die Fragestellungen in diesem Falle durch den Projektauftrag ergeben und da die 

Zielgruppe der Interviews in der ersten Phase ExpertInnen waren, die als 

FunktionsträgerInnen innerhalb eines organisatorischen oder institutionellen Kontextes 

und nicht als Personen an sich befragt werden sollten, sind interviewleitende 

                                                           
25 In einigen Veröffentlichungen wird eine Unterscheidung zwischen „internationalen“ und „ausländischen“ Studierenden 

gemacht. Diese definieren „internationale Studierende“ als Angehörige aus den sog. Drittstaaten, also außerhalb der EU, damit 
bilden sie eine Untergruppe der „ausländischen“ Studierenden. In dieser Studie jedoch werden beide Begriffe synonym 
verwendet. Zwar gibt es erhebliche Unterschiede in den aufenthalts- und arbeitsrechtlichen Bestimmungen zwischen diesen 
Gruppen, jedoch sind sie im Hinblick des Interesses als zukünftige Fachkräfte gleichermaßen interessant für die Wirtschaft. 

26 Im Gegensatz dazu gleicht ein „hartes“ Interview quasi einem Verhör. Hierbei werden Widersprüche in den Aussagen 
thematisiert und auf Kohärenz hin befragt. Vgl. auch (Gläser und Gandel 2004) 
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Fragestellungen entwickelt worden, die sich auf zuvor angeeignete oder bereits 

vorhandene Wissensbestände über Migrationstheorien, Beratungsansätze und soziale 

Strukturen in der Universität stützen. Neben allgemeinen Angaben zur Arbeit mit 

internationalen Studierenden, Hochschulabsolventen, Fachkräften oder Beschäftigten-

zahlen wurden Fragen nach Motivationslagen, Schwierigkeiten, Einstellungs-

voraussetzungen; nach der Realität des Fachkräftemangels in Sachsen, den Perspektiven 

für internationale Fachkräfte und internationale Studierende in Sachsen, dem Wissen 

über deren Netzwerke, ihre Familieneinbindungen; den Unterstützungsmöglichkeiten der 

Universitäten, Behörden und Unternehmen gefragt. Dabei waren viele Fragen offen, im 

Sinne des hermeneutischen Verstehens, das sich nicht um das Wissen über den 

relevanten Gegenstand bemüht, sondern sich den Sinn etwa eines Textes zu eigen zu 

machen bemüht. 

„Die Hauptaufgabe des Verstehen Wollenden ist dabei: Sich aufnahmebereit zu machen 

für diese Aneignung. Er ist aufnahmebereit bzw. er kann das Aufzunehmende direkt 

aneignen, wenn er die dazu genau passende Frage stellen könnte, d.h. wenn er sein 

Vorwissen und Meinen und sein Nichtwissen gerade so organisiert hat, dass das schon 

etablierte und jetzt anzueignende Neue bruchlos diesen Komplex aus Vormeinungen und 

Nichtwissen angeschlossen, integriert werden kann, derart, dass es die spezifische Lücken 

des Wissens genau passend schließen würde.“ (Kuhlmann 1992, 86) 

In der zweiten Untersuchungsphase standen die ausländischen Studierenden im Fokus 

unseres Interesses. In den Vorüberlegungen zu der Studie ist davon ausgegangen worden, 

anhand von Fallstudien zu 20 Studierenden (Drittstaatsangehörige und EU-Bürger) der 

MINT-Fächer und anderer Studienrichtungen während ihres letzten Studienjahres auf der 

Grundlage von Tagebuch-Studien und Fokusgruppeninterviews27 in Verbindung mit 

konkreten individuellen Unterstützungsangeboten und einer inhaltsanalytischen 

Auswertung mit MAXQDA ihre Situation zu erfassen.  

Die Hochschulen wurden einmal wegen ihrer Ausrichtung – zwei überwiegend technisch 

ausgerichtete (Chemnitz, Dresden) und eine eher geistes- und wirtschaftswissen-

schaftliche Universität (Leipzig) - ausgewählt. Außerdem sollte auch eine kleinere 

Hochschule mit der HS Mittweida vertreten sein, da diese Kategorie, kleine versus große 

Hochschulen, auch in den Ergebnissen der ersten Untersuchungsphase eine Rolle spielte. 

Dies hat sich nicht realisieren lassen. 

Mit den Fokusgruppen an den drei Hochschulstandorten Leipzig, Chemnitz und Dresden 

wurde ein Gruppeninterview von etwa 60-90 Minuten geführt, wo sie zu ihren 

Studienfächern, Plänen in Sachsen/Deutschland zu bleiben, den Schwierigkeiten eine 

Stelle zu finden als auch zu den Motiven für den Verbleib gefragt wurden. 

                                                           
27 Bei Fokusgruppen handelt es sich um eine qualitative Forschungsmethode, die genutzt wird, um zu einem vorgegebenen Thema 

verschiedene Meinungen und Perspektiven zu analysieren. In einer moderierten Diskussionsgruppe wird ein Diskussions- und 
Austauschprozess angeregt. Dieser erhält durch die Dynamik innerhalb der Gruppe eine besondere Qualität. Die Methode 
ermöglicht, tiefgreifende Informationen über eine bestimmte Zielgruppe zu erlangen und vielschichtige Ursachen und Motive für 
ein bestimmtes Verhalten aufzudecken.(Schulz 2012) 
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Diese Fokusgruppentreffen fanden jeweils im Rahmen eines Bewerbungstrainings statt, 

das gemeinsam mit den Career Centern in den jeweiligen Hochschulen angeboten wurde. 

In Chemnitz wurde im Rahmen eines von der STUBE (ein Studienbegleitprogramm für 

internationale Studierende) organisierten Seminars “Interkulturelles - Wie kann man sich 

in Deutschland wohlfühlen“ für überwiegend ausländische Studierende mit einer Gruppe 

von interessierten Teilnehmenden ebenfalls ein Gruppeninterview durchgeführt. Dieses 

Vorgehen hatte einmal den Vorteil, dass die Studierenden erreicht wurden, die sich 

Gedanken um ihren Verbleib in Sachsen und um ihre berufliche Zukunft machen. Zum 

zweiten war es für die Studierenden interessant, dass sie durch das Training für sie 

relevante Informationen erhielten aber auch auf die Studie aufmerksam wurden und sich 

entscheiden konnten, ob sie die individuellen Unterstützungsmaßnahmen in Anspruch 

nehmen wollen. Die größere Zahl der Teilnehmenden (32 statt nur 20) ergab sich aus dem 

Umstand, dass für die Bewerbungstrainings jeweils eine offene Einladung durch das 

Career Center oder ähnlich bei STUBE erfolgte und die Gruppen daher nicht planbar und 

eher größer waren. Bei diesen Trainings nahmen auch teilweise einige Personen teil, die 

bereits ihr Studium abgeschlossen hatten und auf Stellensuche waren. 

Im Anschluss wurde allen Teilnehmenden angeboten, an individuellen Begleit- und 

Coachingtreffen teilzunehmen. Interessierte wurden dann einige Wochen nach den 

Gruppeninterviews zu einem Treffen eingeladen, etwa 50% von den Eingeladenen haben 

geantwortet und erschienen zu dem Termin. Da sich zu diesem Zeitpunkt relativ wenig 

Studierende aus den MINT Fächern für diese Angebote angemeldet hatten, wurden durch 

eine direkte Ansprache während eines Bewerbungstrainings in Chemnitz noch weitere 4 

Studierende der Informationstechnik für die Studie gewonnen. 

Ziel des jeweiligen Treffens war, mit den Studierenden/AlsolventInnen über ihre 

Berufspläne und Strategien der Arbeitssuche zu sprechen und mit ihnen ein Coaching für 

die Entwicklung von erfolgsversprechenden individuellen Strategien und Maßnahmen 

durchzuführen. Dadurch hat das Forschungsteam wertvolle Informationen über die 

Herausforderungen und Probleme der Studierenden sowie über ihre Perspektive zu den 

Verbleibsmöglichkeiten in Sachsen erhalten. 

Statt Tagebucheinträgen, die von den Studierenden/AbsolventInnen als nicht sinnvoll 

erachtet wurden, bzw. sie sich dazu nicht in der Lage sahen, wurde vereinbart, dass 

gemeinsam mit den Studierenden/AbsolventInnen während des Gesprächs ein 

Verlaufsprotokoll sowie eine Vorhabenliste erstellt werden soll. Die Teilnehmenden 

konnten ihre Erfolge bzw. Schwierigkeiten bei der Erledigung der Vorhaben entweder per 

Email melden bzw. beim nächsten Treffen besprechen. Teilweise haben sich die 

Teilnehmenden auch über Email gemeldet, wenn sie Fragen hatten oder um 

Unterstützung baten, z.B. ein Bewerbungsschreiben kommentieren lassen wollten. 

In Abständen von ca. 8-12 Wochen, je nach individuellem Bedarf und Zeitbudget wurden 

weitere Treffen vereinbart. Dadurch konnte mit 12 Personen eine Begleitung des 

individuellen Prozesses der Stellensuche in Sachsen verfolgt und protokolliert werden. So 

entstanden 16 Protokolle. Es ist anzumerken, dass einige AbsolventInnen während des 
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Prozesses ausstiegen, weil sie entweder bereits eine Stelle gefunden hatten, keine Zeit 

hatten oder aus anderen Gründen sich nicht mehr zurückmeldeten. Die Teilnehmenden 

wurden jeweils noch ein weiteres  Mal eingeladen, wenn sie sich nicht zurückgemeldet 

hatten. 

Die Interviews wurden nach Möglichkeit im Team durchgeführt, wobei neben der 

Aufnahme eigene Notizen zum Gesprächsverlauf angefertigt wurden. Einerseits konnte 

dadurch eine Präsenz von beiden Geschlechtern hergestellt werden, die in vielen 

Interviewsituationen einen besseren Zugang, je nach Person, gewährleistete. Manche 

Fragen, z.B. zum Familienstand, Plänen in Deutschland zu heiraten, konnte nur eine 

Interviewerin bei einer weiblichen Studentin stellen. Ähnlich offener und weniger 

unsicher waren einige Interviewpartner aus den asiatischen oder arabischen Ländern, 

wenn ein männlicher Interviewer die Fragen stellte. Außerdem erfordert die Arbeit mit 

Grounded Theory ein hohes Maß an Kreativität und hermeneutisches Verstehen, wobei 

die Arbeit im Team empfohlen wird. 

Die Coaching-Gespräche dauerten ca. eine Stunde und beinhalteten jeweils am Ende eine 

Zusammenfassung der Vorhaben des Gecoachten für die nächste Periode der 

Stellensuche. Diese Vorhabenliste wurde gemeinsam während des Gesprächs erstellt und 

protokolliert. Die Studierenden erhielten jeweils eine Kopie. Davon unabhängig erstellte 

das Projektteam jeweils ein Verlaufsprotokoll über ihre Beobachtungen, der Entwicklung 

des Gesprächs und der geäußerten Strategien. Dieses Protokoll diente primär den 

Forschungszwecken, wurde aber auch mit den Studierenden/AbsolventInnen besprochen. 

Auch diese Protokolle wurden inhaltsanalytisch ausgewertet und zusammengefasst. Die 

Ergebnisse flossen in die Kategorienbildung und Konzepterstellung der Studie ein. 

 

Fallstudie über zwei Fächergruppen 

Um die Situation der ausländischen Studierenden in ihrer Komplexität darstellen zu 

können  sollte laut Projektantrag zusätzlich eine Fallstudie zum Verbleib von zwei 

einschlägigen Fächergruppen an technisch ausgerichteten sächsischen Hochschulen auf 

der Grundlage von Tagebuch-Studien und Einzelinterviews erstellt werden und diese 

inhaltsanalytisch mit MAXQDA ausgewertet werden. 

Aus dem Datencorpus der ersten Gruppe wurden zwei Fächergruppen ausgewählt. Da sich 

herausstellte, dass besonders viele WirtschaftswissenschaftlerInnen sowohl von der TU 

Dresden als auch von der Uni Leipzig aus den Studiengängen MBA (Master for Business 

Administration) teilnehmen wollten, wurden die Verbleibsabsichten und -möglichkeiten 

dieser Gruppe mit den entsprechenden Möglichkeiten der Studierenden aus Chemnitz 

und Dresden, die vor allem Fächer der Elektrotechnik (Micro- and Nanoeletronics) 

studierten, verglichen.  

Zu Beginn der zweiten Erhebungsphase wurde außerdem ein Pilotinterview mit einer 

Absolventin der Wirtschaftsmathematik geführt, die sich zunächst als Interessierte 

Teilnehmerin gemeldet hatte, aber dann sehr schnell eine Stelle in Wiesbaden angetreten 
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hatte. Dieses Interview diente für die Überarbeitung des Fragebogenleitfadens für die 

Studierenden und lieferte darüber hinaus Daten über erfolgreiche Strategien für den 

Berufseinstieg, aber gleichzeitig Gründe für die Auswanderung aus Sachsen in ein 

westdeutsches Bundesland. 

Mit jeweils 2 Personen aus den ausgewählten Fächergruppen/Studienrichtungen und 

ausgewählt aus den Teilnehmenden der Unterstützungsmaßnahme als exemplarische 

Fälle, wurden je zwei Einzelinterviews geführt, am Anfang und am Ende der 

Untersuchungsperiode, wobei zwei Personen nicht mehr zum zweiten Gespräch 

erschienen. Diese wurden ebenso aufgenommen, transkribiert und inhaltanalytisch 

ausgewertet. 

Da diese Personen außerdem an den Unterstützungsmaßnahmen der Begleitung und 

Coaching teilgenommen hatten und auch hier statt Tagebucheinträgen Verlaufsprotokolle 

und Vorhabenlisten geführt wurden, lieferte diese Auswahl genügend Daten für die 

Fallanalyse. 

 

4.4.1 Coaching Methode und Prinzipien 

Coaching ist eine besondere Methode der Beratung, die vor allem in beruflichen 

Zusammenhängen angewendet wird, um Menschen an unterschiedlichen 

Übergangsstationen ihres Berufsverlaufs Informationen und Beratung zu geben und um 

ihre individuellen beruflichen Möglichkeiten realistisch einschätzen und einsetzen zu 

können. Häufig geht es dabei auch um Beratung und Begleitung für Führungskräfte, die 

vor Problemen und strategischen Entscheidungen stehen. Da der Verlauf und die 

Gestaltung des eigenen Berufsweges immer mehr in der Verantwortung jedes Einzelnen 

liegt, wird eine Einzelberatung als sinnvoll und weiterführend eingeschätzt. Coaching 

unterstützt das Erkennen der eigenen Ressourcen, fördert die eigene berufliche 

Standortbestimmung und gibt Hilfestellung bei einer strategischen beruflichen 

Zukunftsplanung. 

Coaching ist kein geschützter oder klar definierter Beratungsansatz aber als 

Arbeitsgrundlage im Projektteam gelten die ethischen Prinzipien in Anlehnung an den 

„Code of Ethics and Practice“ der Britisch Association of Counselling, 1988. Sie besagen, 

dass Coaching die Bedürfnisse des Gecoachten in den Mittelpunkt stellt und dass jedes 

Coaching auf Freiwilligkeit beruht. Coaching ist ein Prozess der Zusammenarbeit und 

Mitwirkung und baut auf Vertrauen auf. Zwischen den GesprächspartnerInnen soll 

Klarheit über die Beziehung und beiderseitiges Bewusstsein der Rollen bestehen. Der/die 

Coach ist interessiert am Menschen und dem Umfeld, anerkennt den Wert und die Würde 

des Gesprächspartners als Mensch sowie seine Herkunft, sein Geschlecht, seine sexuelle 

Orientierung, Alter, Glauben und seinen Beitrag zur Gesellschaft. 

Als Unterstützungsmaßnahme für die Studierenden bzw. AbsolventInnen wurde keine 

Beratung im Sinne von Bewerbungsberatung oder direkter Unterstützung in 

Problemsituationen verstanden, sondern eine Aktivierung der Potentiale, weshalb die 
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Prozessbegleitung in den Vordergrund rückte. Die Studierenden sollten ihre eigenen 

Strategien für den Berufseinstieg entwickeln, wobei dieser Prozess gemeinsam entwickelt, 

beleuchtet, reflektiert und evaluiert wurde. 

Ergänzend wurden in diesem Coachingprozess die Grundsätze und Prinzipien der 

Lernberatung beachtet. Als Ziele von Lernberatung können genannt werden: 

 Praktizierung von Kompetenz-, Potenzial-, Teilnehmer- und 

Partizipationsorientierung 

 Praktizierung von Supportformen 

 Beratende Begleitung der Lebensperspektiven von Lernenden (d.h. Unterstützung 

bei der Reflexion und Weiterentwicklung von Lernhaltungen, -strategien, -

motivlagen) 

In diesem Sinne ist Lernberatung vor allem Ausdruck einer professionellen pädagogischen 

Grundhaltung, die sich an bestimmten handlungsleitenden Prinzipien festmachen lässt 

und wo der Lernprozess im Vordergrund steht. 

Teilnehmerorientierung, die eine Verantwortungsteilung erfordert und die Ermöglichung 

von Eigenverantwortung im Lernprozess sind wichtige Voraussetzungen um partizipative, 

transparente und damit selbstbestimmte Lernabläufe zu realisieren. Dabei muss den 

Mitwirkenden zugestanden werden, dass sie über Kompetenzen verfügen, deren 

Weiterentwicklung in ihrem Interesse liegt. Über biografische und reflexive Bestandteile 

können im Lernprozess sowohl lern- als auch lebensbiografische Kontinuitäten hergestellt 

werden, deren Relevanz in an Praxis ausgerichteten und prozesshaften 

Handlungskontexten darstellbar ist. (Klein und Reutter 2005) 

 

4.5 Auswertung der Interviews 

Die Interviews wurden anschließend transkripiert, analysiert und mit Hilfe des 

Analyseprogramms MAXQDA Kategorien zugeordnet. Jedes Vorkommnis in den Daten 

wird dabei in so viele Analysekategorien wie möglich eingeteilt, d.h. kodiert. Somit 

werden Kategorien und die dazugehörenden Daten (Interviewpassagen) sichtbar. Im 

Verlauf der ersten Stichprobe wurde ein gemeinsames Codier-System mit Hilfe induktiver 

und deduktiver Kategorienbildung im Team entwickelt. 

Mit Hilfe der komparativen Methode, des zeitgleichen Kodier- und Analyseverfahrens, das 

in Verbindung mit dem theoretischen Sampling angewandt wird, wurden die 

theoretischen Eigenschaften der Kategorien entwickelt (B. G. Glaser und Strauss 2008). 

Diese wurden wiederum kontextualisiert und in Beziehung zu anderen Kategorien sowie 

ihrer Eigenschaften gesetzt. Die in diesem Zusammenhang entwickelten theoretischen 

Begriffe wurden im Team diskutiert und entwickelt.  

Dem Prinzip der theoretischen Sättigung folgend, erfolgte die Begrenzung der Kategorien 

durch das Aussortieren der für die Fragestellung nicht relevanten Eigenschaften. Im 
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Verlauf der komparativen Methode wurde die Terminologie reduziert, um zu 

Verallgemeinerungen zu gelangen, die unter Einbezug der relevanten theoretischen 

Diskurse, als Grundlage für die Konzeptentwicklung dienen konnten.
28

 

  

                                                           
28 In diesem Zusammenhang sei darauf verwiesen, dass Bourdieu (1983) den Gebrauch von Begriffen in einem 

Untersuchungssetting nur dann für akzeptabel hält, wenn darüber Klarheit besteht, dass ihre systemische Definition keinem 
anderen Zweck dient, als für die systematische empirische Anwendung da zu sein. Begriffsdefinitionen existieren für ihn nur 
innerhalb des theoretischen Systems, das sie bilden. Sie stehen aber niemals für sich alleine. 
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5 Verbleibsabsichten und -bedingungen aus der Sicht der ExpertInnen 

Die bisherigen im Kapitel 3 vorgestellten Studien zu Zuwanderung und Verbleib von 

Fachkräften bzw. internationalen Studierenden bieten für die VISS-Studie relevante 

Ausgangspunkte, die sich jedoch zumeist auf die Situation in der Europäischen Union oder 

im gesamten Bundesgebiet beziehen.  

Die besonderen Umstände in Sachsen, wie beispielsweise die Struktur der Wirtschaft und 

die Studienbedingungen in den sächsischen Hochschulen, sind in diesem Zusammenhang 

noch wenig beleuchtet. Welche push- und pull-Effekte sind hier wirksam? Haben 

Netzwerke unter den MigrantInnen, die sich in Sachsen hauptsächlich in den Großstädten 

befinden, eine größere Bedeutung? Welche Motivation steht für die Studierenden 

tatsächlich im Vordergrund, wenn etwa 80 Prozent mit dem Gedanken spielen, nach dem 

Studium in Sachsen zu bleiben? Und schließlich ist ausschlaggebend, wer eine 

Arbeitsstelle finden kann. Welche Barrieren, Chancen und vielleicht auch Zufälle spielen 

eine Rolle? Die Herausforderung, entsprechende Anknüpfungspunkte zu finden, die 

tatsächlich in der sehr heterogenen Motivationslage bzw. in dem Zugang zum 

Arbeitsmarkt etwas verändern können, ist groß.  

Die ExpertInnen aus Career Centern, International Offices/Akademischen 

Auslandsämtern, verschiedenen Studienbegleitprogrammen, aus Industrie- und Handels- 

bzw. Handwerkskammer, Unternehmen sowie aus der Agentur für Arbeit und 

Ausländerbehörde haben sehr bereitwillig Auskunft über ihre Tätigkeit mit den 

internationalen Studierenden gegeben. Die Teilweise sehr unterschiedlichen Perspektiven 

je nach Aufgabe und Zielsetzungen der Organisationen öffneten wertvolle Einblicke und 

ermöglichten qualitative Einschätzungen zu der Situation der Studierenden und 

AbsolventInnen. 

 

5.1 Fachkräftemangel in Sachsen – heute, morgen oder übermorgen 

„Und nichts ist besser wie eine Prognose,  

die man dann schnell wieder korrigieren muss.“ 
Mitarbeiterin in der Verwaltung 

Auch in Sachsen lässt sich kein einheitliches Bild vom Fachkräftemangel zeichnen. Seitens 

der politisch Verantwortlichen, der Arbeitsverwaltungen und der 

Selbstverwaltungsorgane von Industrie, Handel und Handwerk wird ein Fachkräftemangel 

für die Zukunft prognostiziert, in den Regionen und bei den Unternehmen bleibt dies 

allerdings nicht unwidersprochen, denn ihrer Erfahrung nach sind die kleinteilige 

Wirtschaftsstruktur Sachsens und die überwiegende Zahl kleinster Unternehmen in den 

ländlichen Gebieten zu heterogen, um von einem flächendeckenden Fachkräftemangel 

ausgehen zu können. Dies wird in erster Linie auch von denjenigen ExpertInnen bestätigt, 

die sich darum bemühen, ausländische Studierende in Firmenpraktika zu vermitteln oder 

ausländische AbsolventInnen an Arbeitsplätze heranzuführen. 
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5.1.1 Widersprüchliche Aussagen 

Ob und wann es einen Fachkräftemangel in Sachsen geben wird, wird also sehr 

unterschiedlich eingeschätzt. Was die Unternehmen vor allem merken, ist der Mangel an 

Auszubildenden; dies bestätigten auch die Handwerks- sowie Industrie- und 

Handelskammern auf einer Fachtagung des IQ Netzwerkes in Sachsen. 

Ganz anders sieht die Lage bei akademischen Fachkräften aus: Die meisten ExpertInnen, 

die wir interviewt haben, negieren, dass es einen sichtbaren und breiten Mangel an 

Fachkräften mit Hochschulabschluss in Sachsen gebe. Zwar wird eingeräumt, dass es in 

einzelnen wenigen Bereichen (Ingenieure, Pflegebereich) Bedarf gibt, in denen es 

schwieriger sei entsprechende Leute zu finden und in denen Vakanzen länger offen seien, 

aber ansonsten meinen viele ExpertInnen, dass es eher schwierig ist, einen Arbeitsplatz zu 

finden, zumal mit ausländischem Pass. Dies kommt in Aussagen wie der folgenden seitens 

eines universitär verankerten Experten zum Ausdruck: 

"Aber der Druck ist hier noch überhaupt noch nicht da. Und du hast hier auch den Druck 

nicht in fünf bis zehn Jahren. Da ist einfach auch zu viel junge Substanz." 

Beraterin im Career Service29 

Alle wissen zwar, dass nach den Aussagen der Landesregierung und der allgemeinen 

Meinung in der Wissenschaft ein kommender Bedarf prognostiziert wird, aber so recht 

will man daran nicht glauben. Es gebe viele Meinungen und viele Prognosen, die sich zum 

Teil widersprechen oder die nach einem Jahr in die eine oder andere Richtung korrigiert 

würden. Das Vertrauen in solche Prognosen ist daher nicht besonders groß:  

„Und nichts ist besser wie eine Prognose, die man dann schnell wieder korrigieren 

muss.“  
Mitarbeiterin in der Verwaltung 

Als Beleg für den nicht vorhandenen Fachkräftemangel bringen die Befragten Beispiele 

von Fällen, in denen die schwierigen aufenthaltsrechtlichen und verwaltungstechnischen 

Hürden bei ausländischen BewerberInnen den Arbeitgebern zu hoch waren oder zu hoch 

schienen und sie dann doch lieber eine deutsche Person einstellten. In unserem Korpus 

finden sich auch ein Beispiel von einem Fall, in denen die Behörden in Sachsen die 

Vorschriften strenger ausgelegt haben als in anderen Regionen und die Person daher 

ausgewandert ist. Insgesamt wird häufig eher von dem Mangel an qualifizierten 

Auszubildenden gesprochen, internationale HochschulabsolventInnen brauche die 

vorwiegend mittelständige Wirtschaft in Sachsen eher noch nicht. Auch größere 

international agierende Firmen würden zwar interkulturelle Kompetenz schätzen und 

Leute mit entsprechenden Fähigkeiten suchen, aber das führe nicht dazu, dass sie 

ausländische Fachkräfte einstellen würden. 

                                                           
29 Es wurden 9 Personen aus der Gruppe Career Service/Akademische Auslandsamt/International Office interviewt. In allen 

folgenden Zitaten wird nicht näher definiert wer etwas gesagt hat, da allen InterviewpartnerInnen Vertraulichkeit zugesichert 
wurde. Alle Aussagen wurden anonymisiert. 
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Die unterschiedlichen Aussagen haben oft mit regionalen Unterschieden zu tun; in Leipzig 

scheint es eher schwierig zu sein, einen Arbeitsplatz zu finden, egal in welchem 

Fachbereich. Ausländische Fachkräfte werden hauptsächlich in den 

Forschungseinrichtungen eingestellt, dort haben sie Chancen auf einen Arbeitsplatz. In 

Dresden und Chemnitz erzählten uns dagegen die MitarbeiterInnen, dass in manchen 

Bereichen, wie Elektrotechnik, sogar ein massiver Mangel zu spüren sei. Ein Unternehmer 

hätte gesagt, dass er zumachen müsste, wenn er in sechs Monaten keine drei neuen Leute 

finden könnte.  

MitarbeiterInnen von Arbeitsverwaltungen sind dagegen überzeugt, dass in Kürze viele 

Fachkräfte fehlen werden und daher müsste man jetzt handeln. Sie beklagen, dass die 

Firmen erst dann ausländische Fachkräfte einstellen würden, wenn die Not schon da sei. 

Aber auch dann wird bestätigt, dass es den Firmen nicht leicht fällt, auf ausländische 

BewerberInnen zu zugreifen. Sehr häufig wurde die Meinung geäußert, dass der 

Leidensdruck wohl noch nicht groß genug sei. Eine langfristigere Planung sei nötig, weil 

sonst die Konkurrenz in den Nachbarländern die besten Leute holen würde: 

"Wir werden einen enormen Fachkräftebedarf in der Zukunft haben und wenn man 

nicht jetzt aufwacht, dann ist es zu spät. In Polen und in Tschechien suchen sie auch 

schon Fachkräfte, da braucht man nicht darauf zu hoffen, dass sie hierher kommen." 

Unternehmensvertreter 

Auch in der Verwaltung und Politik herrscht eher das Bild, dass es nur eine Frage der Zeit 

ist, wann die Wirtschaft den Mangel spüren wird. In der Tendenz unterstützen die 

Kammern diesen Ansatz. So berücksichtigt die Industrie- und Handelskammer in ihren 

Monitoring-Verfahren, inwieweit die Unternehmen melden, dass sie in ihrem 

Produktionsablauf wegen Mangel an Fachkräften eingeschränkt seien und diese Frage 

würde mittlerweile etwas häufiger bestätigt als früher. Andererseits wird darauf 

hingewiesen, dass Unternehmen zwar Bedarf anmelden, sich aber im Konkreten 

zurückhalten. Beispielsweise hätten sich am Ende nicht sehr viele Firmen für die vom EU-

Programm Leonardo bereitgestellten Mobilitätsmittel (MobiPro) interessiert, womit man 

Studierende für ein Praktikum aus dem Ausland nach Sachsen hätte holen können. Daher 

sei es problematisch, den tatsächlichen Bedarf einzuschätzen. 

Wie schwierig es manchmal ist, sich genauer zu positionieren, kann man aus den 

Aussagen in einem Industrieunternehmen sehen: In diesem Fall hatte die Firma zwar 

aktuell das Problem, dass sie schon länger nach einem Entwicklungsingenieur suchten, 

dieser Umstand rechtfertigte aber nicht, dass man von einem Fachkräftemangel sprechen 

wollte. Es gab auch die Aussage, dass sie insgesamt weniger Bewerbungen als früher 

bekommen. Generell würden sie eher nur etwas mehr Zeit brauchen, um gute Kandidaten 

zu finden.  

An späterer Stelle wurde die Einschätzung dahingehend relativiert, dass man so gut wie 

keine Naturwissenschaftler finden könne. Es würden sich keine Chemiker oder Physiker 

bei der Firma bewerben, nicht mal für ein Praktikum. Aus diesem Bereich käme niemand 

auf einer Jobmesse auf sie zu. In diesem Fall wäre das Unternehmen bereit, auch andere 

Nationalitäten einzustellen: 
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„Und da macht es auch keinen Unterschied, ob das sozusagen ein deutscher, ein 

europäischer, ein asiatischer oder ein amerikanischer Jobbewerber ist.“ 

Unternehmensvertreterin 

Das ambivalente Bild vom Fachkräftemangel, das schon die Debatte in 

Gesamtdeutschland bestimmt, wird im Großen und Ganzen von den Expertinnen auch für 

Sachsen bestätigt. Allerdings warnen sie vor übertriebenen Pauschalisierungen und 

plädieren für einen nüchternen Blick auf die Situationen vor Ort.  

Bei der zukünftigen Debatte über den Fachkräftemangel ist es nötig die regionalen 

Unterschiede stärker zu berücksichtigen, denn nur dann kann einerseits der tatsächliche 

Bedarf an Fachkräften bedient werden und andererseits kann den internationalen 

Fachkräften und AbsolventInnen aus den sächsischen Hochschulen eine bessere 

Einschätzung gegeben werden, in welchen Bereichen Chancen für einen Berufseinstieg 

bestehen. 

Schon in den Ballungsräumen Leipzig, Dresden, Chemnitz wird der Bedarf unterschiedlich 

eingeschätzt und für die nähere Zukunft kann der Fachkräftemangel durch die höhere 

Zuwanderungsquote an gut ausgebildeten Fachkräften für eine ganze Reihe von Branchen 

neutralisiert werden. Für die ländlicheren Regionen sieht es da schon schwieriger aus. 

Hier sind die Abwanderungsquoten gerade von jungen Leuten nach wie vor hoch und 

können nur bedingt durch Zuzug ausgeglichen werden. 

 

5.1.2 Fachkräftemangel ist branchenspezifisch 

Klare Aussagen gibt es zu den Bereichen, in denen Fachkräfte gesucht werden: im 

Gesundheitsbereich, in dem die zentrale Arbeitsvermittlung schon die Aufgabe hat, im 

Ausland Ärzte zu suchen, im Bereich der Informationstechnologie, Ingenieure z.B. im 

Bereich Mechatronik, aber auch Naturwissenschaftler im Allgemeinen. Eine Organisation, 

die vor allem russischsprachige HochschulabsolventInnen berät, bedauerte, dass viele 

lieber Betriebswirtschaft studierten, obwohl es so viel Bedarf an anwendungsbezogener 

Naturwissenschaft gebe. 

Die ausländischen AbsolventInnen in Studiengängen im Pflegebereich oder für 

Sozialpädagogik haben nach Auskunft der interviewten ExpertInnen normalerweise keine 

Probleme, eine Stelle zu finden. Aufgrund ihrer interkulturellen Kompetenz und ihres 

professionellen Wissens könnten sie in vielen Bereichen eingesetzt werden, sie seien 

„Schätze für den Arbeitsmarkt“, so eine Expertin. 

Zum Teil sind aber auch bewerberspezifische Aspekte ausschlaggebend. So haben z.B. 

chinesische Studierende häufig enorme Schwierigkeiten sogar einen Praktikumsplatz zu 

finden, geschweige denn eine Arbeitsstelle. Nur sehr wenige sächsische Firmen wären 

aktiv in China, stattdessen gäbe es sehr viele Vorbehalte, z.B. dass die Chinesen 

Industriespionage betreiben würden.  

Hier wird eine Struktur der Diskriminierung aktualisiert, die sich bis in die Gründungs-

phase der ehemaligen DDR zurückverfolgen lässt. Schon in den 1950er Jahren wehrte sich 

die ansässige Wohnbevölkerung vehement gegen die Gleichbehandlung der rund 4,5 Mio 



53 

 

Flüchtlingen und Vertriebenen bei der Bodenreform, der Wohnraumzuteilung und der 

Arbeitsentlohnung (Meinicke 1992; Schmelz 2002; Schwartz 2004). Dies hatte langfristig 

zur Folge, dass sich eine Struktur der Diskriminierung gegenüber Zuwandernden 

herausbildete, die sich dann in den 1970er und 1980er Jahren auch auf die von politischer 

Seite gewollte Anwesenheit ausländischer Arbeitskräfte übertrug (Behrends, 

Lindenberger, und Poutrus 2003). Insbesondere die Vertragsarbeiter und -arbeiterinnen 

aus Nord-Vietnam und Mozambique30 sahen sich wiederholt kolonialistischen 

Ressentiments ob ihrer Hautfarbe und körperlichen Konstitution ausgesetzt. Neben den 

strikten Regelungen zur Arbeitskräftelenkung und Aufenthaltsgenehmigung, ihrer 

Unterbringung in abgetrennten Wohnbereichen und dem Nachzugsverbot für 

Familienangehörige (Schüle 2002) trug dies wesentlich zu ihrer Isolierung innerhalb der 

Gesellschaft bei. Die geäußerten Vorbehalte gegenüber Arbeit suchenden chinesischen 

Studierenden und HochschulabsolventInnen, sie wollten nur Werksspionage betreiben, 

wird bis auf wenige Ausnahmen auf diese Art von Ressentiments zurückzuführen sein. 

Mit der Zeit könnte sich allerdings, so jedenfalls die Hoffnung der interviewten 

ExpertInnen, an den Vorbehalten etwas ändern: 

„Also mit polnischen und tschechischen Absolventen überhaupt kein Problem, aber mit 

ausländischer aussehenden Absolventen auf alle Fälle. Das ändert sich auch, weil an 

unserem Krankenhaus haben wir kaum noch deutsche Ärzte.“ 

Beraterin International Office 

 

5.1.3 Auswirkungen der sächsischen Wirtschaftsstruktur 

Die sächsische Wirtschaft hat nach Aussage vieler ExpertInnen besondere Schwierigkeiten 

auf den kommenden Fachkräftebedarf zu reagieren. Für einige Befragte steht fest, dass 

sie Fachkräfte nicht nachhaltig einbinden können, wenn die Bezahlung nicht stimme. Und 

das könnten viele Firmen in Sachsen nicht, weil sie klein seien und nicht das 

entsprechende Finanzvolumen hätten. So bedauerte z.B. die Leiterin eines International 

Offices einer Hochschule, dass Sachsen viele gute HochschulabsolventInnen verliere, weil 

sie nach einer gewissen Zeit feststellen würden, dass sie in anderen Bundesländern mehr 

Geld verdienen könnten, das gelte sowohl für deutsche als auch für ausländische 

AbsolventInnen. Die sächsischen Firmen würden gerne deutsche AbsolventInnen hier 

halten aber sie verlören die aus demselben Grund. Wenn sie global arbeiten wollten, 

müssten sie aber auch ausländische Fachkräfte angemessen bezahlen:  

„Das man natürlich sagen muss, wenn die sächsischen Firmen wirklich Bedarf haben, 

dann müssen sie auch angemessen bezahlen. Und das können aber viele Firmen in 

Sachsen nicht, weil sie klein sind und nicht das Finanzvolumen haben. So dass das 

eigentlich so ‘ne Sache ist, die beißt sich in Schwanz. Das funktioniert nicht. So und 

darum verlieren wir auch viele gute Absolventen nach ‘ner gewissen Zeit, wenn sie doch 

hier angefangen haben, an andere Bundesländer. Weil die auch nicht dumm sind und 

                                                           
30

 Mit ca. 75 Tausend bildeten sie die Mehrheit unter den angeworbenen Arbeitskräften (vgl. (Schüle 2002)). 
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feststellen, wenn ich mich woanders bewerbe, krieg‘ ich viel mehr Geld, geh‘ ich 

dorthin. Das ist aber auch für die deutschen Absolventen so. Die sächsischen Firmen 

würden ja auch gerne deutsche Absolventen hier halten. Und verliert die aus demselben 

Grund. Wenn man geglaubt hat in der Industrie, dass man mit Ausländerfangen das 

Problem gelöst hat, was man hier hat, dann ist man total auf’m Irrweg. Weil die 

Studenten das ganz schnell begreifen.“ 
Beraterin International Office 

Es wurde berichtet, dass Unternehmen zum Teil schon um die Fachkräfte konkurrieren. 

Größere Unternehmen würden kleineren Unternehmen Fachkräfte abwerben. Kleinere 

Unternehmen hätten es auch schwerer, wenn sie sich keine Personalverantwortlichen 

leisten und sich dann z.B. nicht auf Messen positionieren könnten. Dabei hätten sie oft 

interessante Aufgaben, flache Hierarchien, wären vielleicht sogar Marktführer in ihrem 

Bereich. Der Weg von ausländischen Studierenden zu offenen Stellen bei diesen kleineren 

Unternehmen sei aber schwerer. 

Unternehmen, die nicht in der Großstadt ihren Sitz haben, sondern in einer ländlicheren 

Region, haben Standortnachteile; eine Firma berichtete, dass von 25 KandidatInnen, die 

sie auf der Hannovermesse zum sog. Speed-Dating hatten, sich niemand bei ihnen später 

gemeldet hätte. Für die internationalen Studierenden seien die großen Firmen wie 

Siemens oder Bombardier am interessantesten, weil sie die Namen kennen und sich 

bessere Referenzen von Praktika oder Arbeitserfahrung in diesen Firmen versprechen.  

Es bedeutet natürlich einen höheren Aufwand für die BeraterInnen, wenn sie bei vielen 

kleineren und mittleren Unternehmen versuchen müssen, Praktikumsplätze für 

Studierende oder Arbeitsplätze für AbsolventInnen zu finden, bzw. sie bei der Suche zu 

unterstützen. Die BeraterInnen beklagten häufig, dass sie viel mehr Zeit bräuchten, um zu 

Unternehmertreffen zu gehen oder den Kontakt zu halten. Wirklich effektiv könne man 

Studierenden helfen, wenn man die Personen in den Unternehmen kenne. Nötig sei 

andererseits eine langfristigere Personalplanung bei den Unternehmen. Sie sollten sich 

schon früh die PraktikantInnen oder Masterstudierende anschauen, die dann später für 

eine Stelle in Frage kämen. Schwieriger sei es, wenn man kurz vor dem Bedarf erst eine 

Stelleanzeige schalte, dann finde man vielleicht keine passenden BewerberInnen. Große 

Unternehmen agierten meistens langfristiger, bei den kleineren werde teilweise nicht der 

Wert der Personalplanung oder der Weiterqualifizierung der MitarbeiterInnen erkannt. 

Kleine mittelständische Unternehmen würden auch vor dem bürokratischen Aufwand, 

den man mit ausländischen MitarbeiterInnen hat, zurückschrecken.  

Eine Beraterin im Career Service fasste die Lage folgendermaßen zusammen:  

"Und dann, doch eher Stellen offen lassen oder jammern oder ‘nen anderen einstellen. 

Aber wenig Eigeninitiative machen." 

Zusätzlich kommt das Sprachproblem dazu, denn in mittelständischen Firmen sei die 

Firmensprache, auch die für kollegiale Alltagsgespräche, selbstverständlich deutsch, aber 

die BewerberInnen könnten oft nicht gut genug deutsch. Oder es gäbe auch generelle 

Vorbehalte gegen ausländische oder auch gegen westdeutsche BewerberInnen, lokale 

sächsische hätten Vorrang: 
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„Ja, und mittelständiges, kleines Unternehmen sagt: Ich möchte jemanden aus Sachsen 

haben. Ja, und der braucht ja jetzt auch nicht aus Hessen kommen. Sondern der sollte 

aus Sachsen kommen! Ja, dann braucht er auch erst recht gar nicht aus Brasilien 

kommen.“ 
Beraterin im Career Service 

Andererseits hat ein Leiter eines Career Centers angemerkt, dass es diese 

Integrationsprobleme beiderseitig gibt, ein rheinländischer Arbeitnehmer käme in einer 

KMU im Erzgebirge auch nicht ohne Weiteres klar.  

In diesem Zusammenhang war es für uns interessant zu hören, dass sich mehrere 

sächsische Institutionen wie z.B. Handwerkskammern an Initiativen beteiligen, um 

ausländische Auszubildende nach Sachsen zu holen.31 Vor allem aus den europäischen 

Krisenländern werden Jugendliche angeworben. Hintergrund ist, dass die Firmen immer 

seltener passende SchulabgängerInnen aus Sachsen für von ihnen angebotene 

Ausbildungsplätze finden. Es seien besonders die Bereiche, wie Elektrofachbetriebe, die 

interkultureller aufgestellt wären, da sie zum Teil europaweit auf Baustellen unterwegs 

seien wo per se Arbeiter aus anderen Ländern anzutreffen seien. Daher sei es nicht 

verwunderlich, dass diese Unternehmen offener für nichtdeutsche Arbeitskräfte seien als 

Handwerksbetriebe in anderen Branchen. Wir schließen daraus, dass Vorbehalte 

gegenüber ausländischen Bewerberinnen und Bewerber bei Unternehmen zurückgehen, 

wenn sie Gefahr laufen, gegenüber Konkurrenten am Markt wirtschaftliche Nachteile zu 

erleiden. Für ausländische Hochschulabsolventen könnte dies, wenn der prognostizierte 

Fachkräftemangel in den MINT-Bereichen in den Regionen ankommt, Chancen auf 

vermehrte Anstellung eröffnen. Denn wie das Beispiel am Ausbildungsmarkt zeigt, ist die 

Reserviertheit sächsischer Unternehmen bei der Anstellung ausländischer Mitarbeiter 

wahrscheinlich nur solange virulent wie es genügend einheimische Bewerber gibt. 

 

5.1.4 Zusammenfassung Fachkräftemangel 

Nicht nur regionale sondern auch branchenspezifische Unterschiede sind bedeutsam. Die 

Einschätzungen variieren sehr, je nachdem welche Bereiche betrachtet werden und mit 

welcher Zeitperspektive man den kommenden Fachkräftemangel beurteilt. Es ist natürlich 

naheliegend, dass diejenigen, die direkt mit den HochschulabsolventInnen zu tun haben, 

sie beraten und in ihrer Region den Arbeitsmarkt kennen, ihre Einschätzung auch darauf 

beziehen. Sie spüren den Druck unmittelbar, indem sie viele Arbeitssuchende vor sich 

haben oder aber Firmen, die nach speziellen Fachkräften suchen. Daher sind ihre 

Aussagen eher auf den kurzfristigen Bedarf bezogen. 

Andere befragte ExpertInnen sprechen langfristigere Entwicklungen an. Sie teilen die 

Ansicht und die Prognosen, dass der demografische Wandel sicher auch Sachsen treffen 

wird und dem Fachkräftemangel mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte. Sehr oft 

wurde ein differenziertes Bild gezeichnet: Die Erfahrungen würden zeigen, dass einzelne 

                                                           
31

 etwa im Rahmen des europäischen Sonderprogramms MobiPro, das europäische Jugendliche und junge arbeitslose Fachkräfte 

unterstützt, wenn sie in einem anderen Land eine Ausbildung absolvieren oder in ihrem erlernten Beruf arbeiten wollen. 
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Bereiche eher betroffen sind als andere, und man sollte sich mit Unterstützungs-

maßnahmen auf diese Bereiche konzentrieren. 

Unternehmen sehen den Bedarf an Fachkräften, doch nicht viele ausländische 

BewerberInnen finden eine Anstellung bei sächsischen Unternehmen. Ob es sich um 

Berührungsängste und Vorbehalte handelt oder ob die Zurückhaltung damit 

zusammenhängt, dass noch nicht so richtig bekannt ist, wie man diese Fachkräfte finden 

kann, bleibt eine offene Frage. 

Zusammengefasst gibt es in der sächsischen Wirtschaft eher einen Mangel an 

Auszubildenden und auf diesen Mangel reagieren die Unternehmen mit mehr Offenheit 

auch für ausländische BewerberInnen. Es ist zu erwarten, dass bei steigendem Bedarf im 

akademischen Bereich auch hier die Option, internationale HochschulabsolventInnen zu 

berücksichtigen, steigen wird. 

 

 

5.2 Deutsche Sprache ist die größte Hürde – Vorbehalte bei den 
Unternehmen 

„Erstes Argument ist immer wieder das Deutsch." 
Beraterin Career Center 

Die Aussagen zum Fachkräftemangel machten die Zurückhaltung der Unternehmen bei 

der Beschäftigung ausländischer AbsolventInnen daran fest, dass auf kommunaler oder 

regionaler Ebene dieser Mangel häufig noch nicht zu spüren sei. Eine weitere 

Argumentationslinie für die Zurückhaltung wurde in den Interviews anhand des Themas 

Sprachvermögen entwickelt. Die Frage, wie gut oder schlecht sprechen die 

AbsolventInnen Deutsch, ist nach Ansicht der ExpertInnen bei der Stellenvergabe ein 

gewichtiges wenn nicht sogar das entscheidende Kriterium für die Unternehmen. Die dort 

bestehenden Ängste und Vorbehalte, wegen vermuteter oder wirklicher Sprachdefizite, 

ausländische AbsolventInnen eher nicht einzustellen, wird von den ExpertInnen auch vor 

dem Hintergrund des universitären Selbstverständnisses, WissenschaftlerInnen für einen 

globalen Wissenschaftsmarkt zu produzieren, als ein schwer abzubauendes Argument 

begriffen. Schon während des Studienverlaufs werde es unterlassen, Sprachdefizite bei 

den Studierenden frühzeitig zu bearbeiten und auch der Lehrkörper sei nur unzureichend 

auf diese interkulturellen Herausforderungen vorbereitet. 

 

5.2.1 Das Sprachproblem 

Von fast allen InterviewpartnerInnen wird als größte Hürde für die ausländischen 

HochschulabsolventInnen genannt, dass sie die deutsche Sprache oft nicht gut genug 

beherrschten, um eine Chance auf dem Arbeitsmarkt zu bekommen. Schon wenn es 

darum geht, Praktikumsplätze für die Studierenden zu finden, ist das Sprachproblem 

immer wieder das erste und wichtigste Hemmnis und natürlich erst recht, wenn es um 

einen Arbeitsplatz nach dem Studium geht: 
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„Sprachkenntnisse sind das absolute Hemmnis hier. Die ganzen anderen Sachen wären 

auch Probleme aber soweit kommen wir ja gar nicht“ 
Berater Career Service 

Die Probleme fangen in manchen Fällen schon beim Studium an: Manche Lehrkräfte 

würden sich beklagen, dass sie sich mit den ausländischen Studierenden nicht richtig 

verständigen könnten und mündliche Prüfungen wären dann auch schwer. Teilweise 

legen die Studierenden Zeugnisse über Sprachkenntnisse vor, die einem Realitätstest 

nicht standhalten, besonders bei chinesischen Studierenden gebe es diese Probleme. Die 

Hochschulen haben dann z.T. auch Hemmungen, Studierende mit schlechten 

Deutschkenntnissen in die Firmen zum Praktikum zu empfehlen, sie hätten ja „einen Ruf 

zu verlieren“ – da es insgesamt nicht einfach sei, Praktikumsplätze für die Studierenden zu 

finden, wollen sie ihre Prämienpartner nicht damit abschrecken. 

Die nächste Herausforderung sei dann das Bewerben, z.B. fiele es vielen schwer, bei 

einem Arbeitgeber anzurufen. Ein Unternehmen vermutet, dass die ausländischen 

BewerberInnen nicht gut mit den üblichen deutschen Vorstellungsgesprächen oder 

Assessment-Verfahren klarkämen, sie würden ähnliches in ihren Heimatländern nicht 

kennen, da gäbe es oft andere Rekrutierungsstrategien. 

In den Betrieben in Deutschland und vor allem in Sachsen spielt es eine große Rolle, 

fließend Deutsch zu sprechen, auch wenn es sich um international agierende Firmen 

handelt, denn in der alltäglichen Kommunikation unter KollegInnen wird Deutsch 

gesprochen.  

 „die Arbeitgeber werden gleich sagen: ‚Okay, du passt uns, aber was machen wir dann 

mit der Sprache?“ 
Studienberaterin 

Der Kommunikations- und Informationsaustausch werde aufgrund der Komplexität und 

der nötigen Innovationen in den Unternehmen immer wichtiger. Dieser Austausch finde in 

kleinen und mittelständischen Unternehmen in der deutschen Sprache statt: 

„Und sogar in Unternehmen, die intern als Amtssprache Englisch haben, weil sie eben 

international aufgestellt sind, da hat die Personalerin gesagt: ‚Wir können die nicht 

einstellen, weil die hier im Betrieb auch nicht klar kommen. Na klar ist bei uns die 

Amtssprache Englisch, sozusagen die Schriftsprache, aber die Leute reden doch 

trotzdem auf Deutsch‘. Da sind die raus. Ja, und wenn das schon ‘n Konzernproblem ist, 

dann ist das in ‘nem KMU erst recht ‘n Problem." 
Beraterin Career Service 

Grundkenntnisse müssten vorhanden sein, Fachbegriffe könne man sich später aneignen, 

sagt eine andere Personalleiterin. Aber ihr Geschäft sei schnelllebig und die 

MitarbeiterInnen müssten relativ schnell fachlich fit sein. Im Produktionsbereich muss 

man kommunizieren können, sonst sei eine Einstellung nicht möglich.  
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„Ein Entwicklungsingenieur, der müsse auch in die Fertigung gehen und mit den Leuten 

an der Maschine reden und die können nun mal kein Englisch.“ 
Unternehmensvertreterin 

Andere ExpertInnen meinen, dass in manchen sächsischen Unternehmen sich niemand, 

nicht mal der Chef, auf Englisch unterhalten könne. Es sei auch verständlich für die 

mittelständischen Betriebe, in denen nicht die Notwendigkeit bestehe. Dabei sei es 

natürlich einfacher, sich auf die meistens noch vorhandenen deutschen BewerberInnen zu 

konzentrieren. Die Vermutung, wie ein Unternehmer dann reagiert, war: 

„Ja, da schreibt jemand fließend Deutsch, hat ‘n ausländischen Namen, ist erst seit vier 

Semestern in Deutschland, wie spricht der? ‚Ich mach mir jetzt keine Arbeit damit. Lade 

ich mir lieber jemand‘ ein, der Hermann Müller heißt, oder was auch immer.  So, da 

weiß ich wahrscheinlich, der spricht hundertprozentig meine Muttersprache‘." 

Beraterin Career Service 

Allerdings gibt es auch Stimmen, die sagen, dass die Bedeutung der Deutschkenntnisse zu 

hoch gehängt werde. Viel wichtiger sei der Integrationswille der Firmenleitung oder auch 

der Kollegen: 

 „Grade die ITler, wenn ich da programmiere, das ganze Fachvokabular ist in Englisch. 

Und von daher switchen die eigentlich ständig zwischen Deutsch und Englisch. Und 

dann ist es aber wieder die Organisation, kommt es auf das Unternehmen, die 

Unternehmensgröße, die Mitarbeiter an. Inwieweit nehmen die so jemanden auf, 

integrieren diesen?“ 
Beraterin Career Service 

In den Forschungseinrichtungen gibt es oft Programme, in denen die Beherrschung der 

englischen Sprache reicht und in denen auch das Team sehr international sei. Wobei auch 

dort die Fachkräfte, die über gute Deutschkenntnisse verfügen klar im Vorteil seien, weil 

man sie auch in Kontexten beschäftigen könne, wo Deutsch eine Voraussetzung ist, wo 

z.B. deutsche Texte und Statistiken gelesen werden müssten. 

Einige gingen so weit zu sagen, dass das Sprachproblem nur vorgeschoben sei, es ginge 

mehr um die Angst, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Es gebe immer Mittel und 

Wege sich zu verständigen, auch die Deutschen müssten sich mehr bemühen, auf Englisch 

zu sprechen. Diese ExpertInnen hatten eher den Kompetenzblick, sie betonten den 

Gewinn durch die meistens vorliegenden Kompetenzen in mehreren Sprachen und die 

Vorteile von interkulturellen Teams in Unternehmen, in denen alle Seiten davon lernen 

könnten. 

Übereinstimmend wird dennoch die sprachliche Integration, das heißt die Anpassung an 

den ‚deutschen‘ Planungs- und Kommunikationsstil, ausländischer MitarbeiterInnen als 

ein Schlüsselfaktor für eine erfolgreiche Mitarbeit in Unternehmen angesehen.  
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5.2.2 Weitere Einstellungshemmnisse 

Weitere Einstellungshemmnisse sehen die ExpertInnen, die Studierende bei den 

Bemühungen um ein Praktikum oder eine Arbeitsstelle beraten, in allgemeinen 

Vorbehalten seitens der Unternehmen. Von einer wirklichen Unternehmensstrategie 

hinsichtlich der Beschäftigung oder Nicht-Beschäftigung ausländischer Studierender 

könne in den allermeisten Fällen nicht gesprochen werden, eher schien des den 

ExpertInnen, dass es aufgrund unzureichender Informationen, diffuse, nicht näher 

bestimmbare Vorbehalte in Unternehmen gäbe, die die Entscheidung zur Beschäftigung 

eines ausländischen Bewerbers erschwere. Es wurde vermutet, dass es Hemmungen gäbe, 

etwas Neues zu wagen, in der konkreten Situation entscheide man sich für das Bewährte, 

das man kennt. Auch wenn ein Personaler sogar die Vorteile von divers 

zusammengesetzten Teams sähe, geschehe es immer wieder, dass die Arbeitgeber dann 

aus der Furcht, es könne zu Konflikten in der Belegschaft kommen, auf eine Einstellung 

verzichteten. 

Davor seien auch die Verwaltungsstellen nicht gefeit: einige ExpertInnen berichteten von 

der nicht vorhandenen Bereitschaft, ausländische BewerberInnen in der Verwaltung 

einzustellen. Niemand würde es offen sagen, aber schon der fremde Name würde oft zur 

Nichtbeachtung einer Bewerbung führen, allerdings könne man bei Großunternehmen 

mit einem anonymisierten Bewerbungsverfahren Erfolg haben. Manche Unternehmen 

fürchten sich vor dem Papierkrieg, den man wegen der Aufenthaltsbestimmung haben 

werde. Ganz schwierig würde es werden, wenn gar eine Bewerberin Kopftuch tragen 

würde. 

Andererseits war es den interviewten UnternehmensvertreterInnen sehr wichtig zu 

betonen, dass sie bei ihrer Einstellungspraxis Diskriminierungen vermeiden wollen und es 

auch keine Probleme bei den MitarbeiterInnen gäbe, wenn ausländische Bewerber 

eingestellt würden. Ihr Kriterium sei neben der fachlichen Qualifikation, dass die 

Bewerber die sprachlichen und mentalen Voraussetzung mitbrächten, sich bei einem 

deutschen MitarbeiterInnenteam zu Recht zu finden. Hierfür wären sie auch bereit, die 

entsprechenden beidseitigen Anpassungsprozesse, sowohl bei der vorhandenen 

Belegschaft als auch bei den neu eingestellten, zu unterstützen. 

Die BeraterInnen erzählten auch von gelungenen Beispielen, schränkten dies aber 

dahingehend ein, dass es eher die Ausnahmen wären: 

„Und das sind natürlich die kleinen Highlights, die wir so haben. Ansonsten haben wir 

schon öfter ‚ne, wir nehmen keinen Ausländer‘, ja.“ 
Beraterin Career Service 

Größere Firmen in Dresden oder Leipzig wären internationaler. Insgesamt wurde das 

Merkmal „internationales Unternehmen“ darauf verwendet, wenn es eine Offenheit gab, 

auch ausländische BewerberInnen zu berücksichtigen. Eine der befragten Firmen hat 

langjährige Erfahrung mit ausländischen KollegInnen, da sie über den ausländischen 

Mutterkonzern immer an Austauschprogrammen im Verwaltungs- und 
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Managementbereich teilgenommen hatte. Aktuell haben sie vor allem MitarbeiterInnen 

aus dem russischsprachigen Raum. Im eigenen Unternehmen sei man bereit, 

Willkommenskultur zu schaffen und ausländische Mitarbeiterinnen zu integrieren. Hier 

bestätigt sich die Beobachtung der anderen ExpertInnen, dass Firmen, die internationale 

Kontakte schon früher hatten, eher bereit sind, auch in Folge ausländische Fachkräfte 

einzustellen.  

 

5.2.3 Unbestimmte Vorbehalte gegenüber ausländischen Studierenden 

Unternehmen, die sich auf einen internationalen Markt hin orientieren, haben geringere 

Vorbehalte, ausländische BewerberInnen bei der Einstellung zu berücksichtigen. Sie 

wissen, dass die Beschäftigung ausländischer MitarbeiterInnen eine Anpassung im 

Führungsstil erforderlich macht, die dem Aufbau enger Beziehungen Beachtung schenkt, 

der Emotionalität von Beziehungen sich nicht versagt und Respekt vor der Sprache und 

Symbolik entwickelt. In diesem Kontext wird die Beschäftigung ausländischer 

MitarbeiterInnen zu einem Qualitätsmerkmal, wir sind ein international aufgestelltes 

Unternehmen, und als ein Marktvorteil für die Platzierung der eigenen Produkte und 

Projekte wahrgenommen. 

Um Fachkräfte zu rekrutieren, nutzen die Firmen meistens Netzwerke, sowohl von ihren 

eigenen MitarbeiterInnen, die selbst in einer Hochschule studiert haben oder auch die 

Kontakte, die über Jahre mit einzelnen ProfessorInnen entstanden sind. Aber die Option 

über die ProfessorInnen sei nicht einfach, weil diese oft mit ihren eigenen 

Aufgabenstellungen schon ausgelastet seien. Die meisten BewerberInnen finde man über 

Onlineportale, wo man selbst Stellen schalten kann. Auch die Homepages der 

Hochschulen seien sehr hilfreich, weil man dort gut nach bestimmten Studienrichtungen 

suchen und Kontakte finden könnte. 

In einer befragten Forschungseinrichtung in Leipzig werden viele ausländische 

Doktoranden beschäftigt, die meistens mit einem Stipendium, wie z.B. mit einem DAAD 

Stipendium, finanziert werden. Sie hätten eine sehr bunte Mischung in der Abteilung, im 

Wesentlichen nicht-europäische AusländerInnen. Die Stellen werden immer international 

ausgeschrieben und die oder der Beste gewinnt, häufig sind es dann auch ausländische 

BewerberInnen. Bei den Post-Gratuades- Programmen werden hingegen interne 

Absprachen getroffen, wie hoch der Anteil an ausländischen DoktorandInnen höchstens 

sein soll, dreißig oder fünfzig Prozent. Die sächsischen oder insgesamt in Deutschland 

oder deutschlandnah wohnenden ausländischen BewerberInnen hätten oft bessere 

Chancen, weil die Forschungseinrichtung sie zu einem Vorstellungsgespräch einladen 

könne, bei dem man sich gegenseitig viel besser kennenlernen könne.  

Ausländische Studierende seien in der Forschungseinrichtung als DoktorandInnen oder 

MitarbeiterInnen explizit willkommen und daher versuchten sie, alle Voraussetzungen zu 

schaffen, damit die Einstellung problemlos laufe. Es sei kein Einzelfall, dass es dort eine 

eigene Stelle gibt, die sich z.B. um die Aufenthaltsgenehmigungen und ähnliche 
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Verwaltungshürden kümmert. Im Welcome Center in Dresden, wo neben 

aufenthaltsrechtlicher Beratung auch der Dual Career Service, Dresden concept, eine 

Begleitung und Beratung für neue ausländische Fachkräfte und ihre EhepartnerInnen 

anbietet, besteht ein solcher Service auch. Diese Stellen seien auch dringend notwendig, 

wenn man ausländische Doktoranden oder Fachkräfte einstellen will. 

Die allermeisten ExpertInnen empfehlen, neue Wege zu gehen, sich zu öffnen für mehr 

Optionen, sowohl für ausländische Fachkräfte, für Frauen, die vielleicht nur Teilzeit 

arbeiten wollen, oder für Menschen mit physischen oder psychischen Beeinträchtigungen. 

Es würde in der Zukunft nicht mehr möglich sein, dass hundertprozentig alle 

Stellenerwartungen und Anforderungen erfüllt werden könnten. Und die Schwierigkeiten 

und Hürden, die daraus entstünden, ließen sich auch überwinden. 

Interessant ist die weitergehende Vermutung der ExpertInnen, dass eine stärkere Öffnung 

für MigrantInnen im gesellschaftlichen und kulturellen Bereich hilfreich für die 

Einstellungspraxis der Firmen wäre. Gerne sieht man, wenn das Stadtbild sich verändert: 

„und die Stadt versucht auch europäische Sportstadt zu werden, also es kommen auch 

immer mehr internationale Sportwettkämpfe her. Also das Stadtbild wird langsam 

internationaler. Nächstes Jahr haben wir die Triathlon-EM hier, so dass wir da auch ein 

bisschen an einem Strang ziehen mit der Stadt.“ 
Beraterin im International Office 

In den Career Centern und Akademischen Auslandsämtern bzw. International Offices 

stehen die MitarbeiterInnen vor der Herausforderung, die Unternehmen für die 

wachsende Anzahl von internationalen Studierenden zu sensibilisieren, die nach 

Praktikums- oder Arbeitsplätzen suchen. Alle haben betont, dass es nicht einfach sei, sie 

stünden mehr oder weniger am Anfang. Sie empfehlen persönliche Kontaktaufnahme, 

Messen und ähnliches, wo die Studierenden im direkten Kontakt sich präsentieren 

könnten – das sei viel erfolgsversprechender als eine schriftliche Bewerbung, die leichter 

bei Seite gelegt werden könne. Im persönlichen Vorstellungsgespräch sehen die 

ExpertInnen für die Studierenden die Chance, z.B. bei schwierigen Gesprächsstellen, ins 

Englische zu wechseln und so vielleicht, sofern der Gegenüber englisch sprechen kann, die 

eigenen Kompetenzen und Fähigkeiten doch noch gut zu präsentieren. 

Es gibt eine ganz klare Abstufung, mit welcher Herkunft es besonders schwierig ist einen 

Arbeitsplatz zu finden. Sehr verbreitet wurde berichtet, dass chinesische Studierende 

enorme Probleme hätten. Im Bereich Biotechnologie würde man gar keine Chinesen 

einstellen, auch in anderen Bereichen sei man vorsichtig. Immer stecke dahinter die 

Vermutung der Industriespionage und dadurch sei es auch schwierig einen 

Praktikumsplatz während des Studiums zu bekommen. Das ist natürlich eine besondere 

Problematik, da chinesische Studierende mittlerweile an erster Stelle unter den 

internationalen Studierenden stehen: 

„da ist es viel einfacher, Studierende aus anderen Ländern zu vermitteln als China. Es 

gibt da halt auch gewisse Vorurteile gegenüber den Chinesen, dass halt 
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Industriespionage betrifft usw. Dadurch gibt es wirklich Probleme, wirklich Vorurteile, 

die da hier existieren.“ 
Studierenden Begleiter 

Ähnlich schwierig sei es unter den indischen, pakistanischen und iranischen Studierenden 

und insgesamt, je weniger man deutsch aussähe, also je dunkler die Hautfarbe, umso 

schwieriger sei es für die Studierenden. Damit verglichen, sei es für polnische und 

tschechische HochschulabsolventInnen viel einfacher.  

Internationale HochschulabsolventInnen mit schlechteren Deutschkenntnissen oder 

ausländischem Aussehen, so die Erfahrungen unserer InterviewpartnerInnen, weiteten 

ihre Stellensuche nach nur wenigen negativen Erfahrungen bei der Stellensuche in 

Sachsen dann auch schnell auf die alten Bundesländer aus. Und dort könnten sie dann 

wohl schneller eine Arbeitsstelle finden, beispielsweise in Berlin, Frankfurt oder München, 

was von den Interviewpartnern darauf zurückgeführt wurde, dass es dort weniger 

sprachliche Berührungsängste gebe und das Klima insgesamt internationaler sei als in 

Sachsen. 

 

5.2.4 Interkulturelle Verständigung 

Oft kämen zu den rein sprachlichen Problemen noch interkulturelle 

Verständnisschwierigkeiten dazu, denn es sei manchmal schwer zu wissen, ob die 

Studierenden alles verstanden haben, weil sie sich nicht trauten oder es für unhöflich 

hielten, nachzufragen. Ein Studienbetreuer meinte, er sehe es bei seinen chinesischen 

Studierenden in den Augen, wenn sie nicht verstünden. 

„Die gucken sich dann so an, und nicken, und so, ich hab´s nicht verstanden, ich hab´s 

nicht verstanden. Und auch so wichtige Sachen, wenn´s um wichtige Termine geht, 

dann lass ich die auch alles wiederholen. " 

Studienbegleiter 

Hilfreich wäre es dann auch, möglichst langsam und mit einfachen Worten zu sprechen. 

Diese Fähigkeit, sein Sprachniveau und seine -geschwindigkeit, an den Gesprächspartner 

anzupassen, vermissen die ExpertInnen allzu häufig bei den deutschen KollegInnen in den 

Verwaltungen, aber auch bei den DozentInnen gäbe es hier enormen Nachholbedarf. 

Einige meinten, die Lehrkräfte bräuchten unbedingt Beratung wie sie interkulturell lehren 

könnten. Wenn nämlich die Barriere der Sprachverständigung überwunden sei, stieße die 

Leistungsbereitschaft der ausländischen Studierenden auf die nächsten interkulturellen 

Hürden: zu verstehen, was eigentlich von ihnen seitens des Dozenten verlangt würde. 

Viele DozentInnen setzten ein solches Verständnis jedoch voraus, wenn die sprachlichen 

Fähigkeiten der Lernenden dies vermuten ließe und würden dann schnell ratlos reagieren, 

wenn dem nicht so sei. 
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In einem International Office erhoffen sich die ExpertInnen von der Einführung eines 

Masterstudienganges in Englisch bei den DozentInnen ein tiefergehendes Verständnis von 

den Verstehens-Problematiken der Studierenden. Der Lehrgang wird in Englisch 

durchgeführt, was für deutsche DozentInnen, eine gewisse Herausforderung darstellen 

kann: 

"So und jetzt bin ich ja optimistisch, dass wir mit dem Master in Englisch dann mal eine 

Haltung einnehmen, wo beide Seiten gefragt sind, sich zu verständigen.“  

Beraterin International Office 

Sollte dies gelingen, könnte, so die Annahme, die Bereitschaft auch bei den DozentInnen 

steigen, ihre interkulturellen Kompetenzen weiterzuentwickeln. Von den ausländischen 

Studierenden wird dies ja per se erwartet, um ihre Integration erfolgreich bewerkstelligen 

zu können. Allerdings besteht ein solches Interesse weder bei allen DozentInnen noch bei 

allen Studierenden. Für letztere können die ExpertInnen schon ein gewisses Verständnis 

aufbringen, da die sich eher als internationale Fachkräfte verstünden, die global 

einsetzbar seien und die sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen könnten, dass es 

Gegenden gibt, wo die Leute kein Englisch sprechen. Zwei Welten würden auf einander 

treffen, einerseits „die KMU hier im Erzgebirge“ und andererseits die „globalen 

Weltbürger“. Gleichzeitig müsse man auch sehen, dass die deutsche Sprache schwer zu 

lernen sei. 

 

5.2.5 Zusammenfassung 

Mit großer Übereinstimmung haben fast alle ExpertInnen die häufig nicht ausreichenden 

deutschen Sprachkenntnisse bei den internationalen HochschulabsolventInnen als die 

größte Hürde für ihre Integration in den deutschen Arbeitsmarkt genannt. Es gibt 

Ausnahmen z.B. in Forschungseinrichtungen oder in großen internationalen Firmen oder 

auch Unterschiede in der Einschätzung, wie gut die Sprachkenntnisse sein müssen.  

Natürlicherweise können vor allem die Studierenden schlechter Deutsch, die 

englischsprachige Studiengänge besuchen, weil es für sie praktisch keine Notwendigkeit 

gibt, während des Studiums Deutsch zu lernen. Doch die ausländischen BewerberInnen 

treffen in Sachsen auf eine Wirtschaftsstruktur mit vielen kleinen und mittleren 

Unternehmen, die ebenso verständlicherweise Deutsch als einzige Firmensprache haben. 

Interkulturelle Schwierigkeiten ergänzen die Problemlage und erschweren die 

Möglichkeit, sprachliche Barrieren auf andere Weise zu überbrücken. 

Die verschiedenen Forschungseinrichtungen und Universitäten in Dresden und Leipzig 

sind Vorreiter bei der Einstellung von internationalen Fachkräften und haben bereits 

gemeinsame Serviceleistungen, wie z.B. das Dresden concept aufgebaut oder greifen auf 

das Welcome Center Dresden und eigene Fachstellen zu, um eine problemlose 

Rekrutierung zu gewährleisten.  



64 

 

Obwohl es Unternehmen gibt, die ausländische Fachkräfte beschäftigen, wurde auch von 

vielen Vorbehalten in den sächsischen Unternehmen berichtet. Unkenntnis über die 

besonderen Bestimmungen und Verfahren wird von den von uns befragten ExpertInnen 

als Grund vermutet sowie die Angst vor Papierkrieg oder aber auch vor Konflikten in der 

Belegschaft. Diffuse Ängste oder Vorbehalte vor Unbekanntem seien verbreitet. 

Die Unternehmen scheuen die Rekrutierung von ausländischen Fachkräften einerseits aus 

unternehmensinternen Gründen, weil sie den Bedarf an entsprechenden Arbeitskräften 

noch nicht verspüren oder ihnen das Risiko der Anstellung einer ausländischen Fachkraft 

was rechtliche Voraussetzung, Einarbeitung und Integration betrifft zu hoch scheint, und 

andererseits geben die strukturellen Voraussetzungen der sächsischen Wirtschaft eine 

vermehrte Rekrutierung ausländischer Fachkräfte anscheinend nicht her. Die sächsische 

Wirtschaft ist eher kleinteilig und regional strukturiert mit vielen kleinen und mittleren 

Unternehmen, die keine strategische Personalentwicklung vornehmen können, die meist 

als Zulieferer für größere Unternehmen fungieren, daher eher wenig Bedarf an 

Hochschulabsolventen haben und deren Beschäftigte wenig international ausgerichtet 

sind. 

Längerfristig würde sich die Bereitschaft der Unternehmen, ausländische Fachkräfte 

einzustellen, erst ändern, wenn auch die Gesellschaft sich insgesamt mehr öffnen würde. 
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5.3 Familie und Karriere hält die Fachkräfte in Sachsen 

„Wegen des Studiums lernen sehr viele Leute sich kennen und bleiben.  

Oder reisen weiter nach England oder so.“ 
Studierendenvertreterin 

 

5.3.1 Familiäre Gründe 

Die ExpertInnen wurden danach gefragt, was ihre Erfahrung ist, welche internationalen 

Studierenden nach ihrem Studium am ehesten in Sachsen bleiben oder ob sie wissen, 

welche Gründe bei der Entscheidung hier zu bleiben eine Rolle spielen. Es wurde 

vermutet, dass vor allem familiäre Gründe ausschlaggebend wären; die Studierenden 

hätten vermutlich hier eine/n PartnerIn gefunden, hätten geheiratet und hätten vielleicht 

schon Kinder. Manche Promotionsstudierende hätten ihre Familie hierher geholt und die 

Kinder gingen in die Schule. Die ausländischen Fachkräfte würden in die Bildung ihrer 

Kinder investieren wollen, damit sie eine gute Ausbildung hier in Deutschland erhielten. Es 

wurde aber auch genannt, dass manche Familien später in das Heimatland zurückkehrten, 

es gebe da keine Signifikanz, dass Fachkräfte mit Kindern eher hier blieben. Manche 

kehrten auch zurück wegen ihrer alten Eltern oder weil sie wieder in die Heimat wollten. 

Oder es wurde auch von Fällen berichtet, in denen die Familie erwarte, dass die 

ausländischen Studierenden Geld nach Hause schicken, sie würden neben dem Studium 

arbeiten und später versuchen hier Geld zu verdienen. 

„Aber ich glaube sehr viele Studenten haben Gründe, warum sie hier sind, warum sie 

hier bleiben wollen: Familie, Kinder, Eltern, Großeltern.“ 
Studierendenvertreterin 

Studierende aus den Ländern, in denen die ökonomische und politische Situation schlecht 

sei, hätten großes Interesse hier zu bleiben. Das würde vor allem für viele afrikanische 

Länder gelten oder Kriegsgebiete wie Syrien. Viele Studierende von dort könnten auch gar 

nicht zurück und möchten eher die Familie von hier aus unterstützen. Andersherum wird 

familiäre Unterstützung von größeren Communities hier in Deutschland geleistet, in dem 

z.B. die in Großstädten wie Frankfurt oder Köln wohnenden Verwandten von 

marokkanischen Studierenden dort Arbeitsstellen für die Zeit der Semesterferien 

organisierten bzw. bei der Arbeitssuche helfen könnten. Hier bestätigten die ExpertInnen 

die Existenz von weitverzweigten ethnischen Netzwerken. Allerdings wird gerade diese 

Praxis von einzelnen BeraterInnen mit Skepsis betrachtet, weil diese einfach zu findenden 

Arbeitsstellen bei den Verwandten in den Semesterferien oft eher unqualifizierte Stellen 

wären und daher keinen Vorteil bei der Frage nach Arbeitserfahrung bei der Stellensuche 

später bedeuten würden. 
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5.3.2 Berufserfahrung gewinnen und Karrierechancen verbessern 

In der Literatur wurde das berufliche Vorankommen als wichtigster Aspekt bei der Frage 

nach Gründen für den Verbleib im Studienland vorgestellt. Dem stimmen viele 

ExpertInnen zu und berichten, dass manche Masterstudierende oder Doktoranden sich 

ganz klare Karriereziele gesteckt hätten. Eine Doktorarbeit im Ausland sei eine Etappe, die 

sie eingeplant hätten. Sie würden danach wieder zurückgehen oder zur nächsten Station 

weiterziehen. Mancher nutze auch die Chance in einer kleineren Hochschule einen 

Bachelor zu machen, um dann weiter an einer renommierten Uni einen Master zu 

machen, z.B. sei für die chinesischen Studierenden dabei das Uni-Ranking primär wichtig. 

Und auch ihr Praktikumsplatz solle dann in einer bekannten deutschen Firma sein, statt in 

einem kleinen, ihnen unbekannten Unternehmen z.B. im Vogtland: 

„und die wollen halt zu Volkswagen, BMW. Dass sie halt dann halt auch in China zeigen 

können, ich bin jetzt bei Volkswagen. Also dieses Statusdenken ist in China noch viel 

ausgeprägter als in Deutschland.“ 
Studierendenbegleiter 

Aber auch Entwicklungsperspektiven in der akademischen Laufbahn oder im Business-

Bereich seien wohl überlegt, ein Studiengang in einer deutschen Uni zusätzlich zum 

Studium und häufig zur Berufserfahrung im Heimatland sei üblich, weil man damit bessere 

Chancen überall hätte. Diese Art von HochschulabsolventInnen seien oft extrem mobil; sie 

schauten, wo sie die besten Möglichkeiten hätten. Gutes Geld zu verdienen spiele 

natürlich eine Rolle, diese Fachkräfte würden dann eher in westliche Bundesländer oder 

nach England, Amerika, Kanada usw. gehen. Andere blieben vielleicht, wenn sie eine 

Gelegenheit erhalten erste Berufserfahrung in einem Unternehmen zu sammeln, denn 

„wer nur auf’s Geld guckt, ist dann gleich verloren“, so eine Beraterin. 

Die ausländischen Studierenden im Sozial- und Pflegebereich, wo es einen 

Fachkräftemangel gibt, haben natürlich weniger Schwierigkeiten, eine Stelle zu finden und 

würden dann auch oft in Sachsen oder Deutschland bleiben, bis zu 80 Prozent schätzte 

eine Expertin. Die AbsolventInnen wollten häufig hier auf jeden Fall Berufserfahrungen 

sammeln, um dann später ihre Erfahrung in ihrer Heimat anzuwenden. Das seien die 

unterschiedlichen Kräfte, die zwischen Heimatland und Deutschland ziehen und schieben. 

In Studienfächern, die nicht so gefragt sind, werde anders mit Jobchancen umgegangen. 

Es sei eine Luxussituation, wenn man hier und in alten Bundesländern einen Job zur 

Auswahl hätte. Die wenigsten Studierenden seien in so einer Luxussituation. Viele würden 

nach Berlin gehen, dort seien mehr Stellen offen, die Bezahlung sei besser und mit 

ausländischem Aussehen wäre es auch einfacher. 

Eine wichtige Motivation, hier zu bleiben, kann auch sein, wenn AbsolventInnen das 

Gefühl haben, dass sie ihre Kenntnisse oder Fähigkeiten im Heimatland gar nicht richtig 

einsetzen könnten. Sie möchten ihre Kenntnisse in der Praxis beweisen und Erfahrungen 

sammeln in dem Bereich, den sie studiert haben. In einem Beispiel wäre es einer 

Lebensmittelchemikerin in dem Land aus politischen Gründen nicht möglich gewesen, sich 
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selbstständig zu machen oder die Ideen zu verwirklichen, die sie hier entwickelt hätte. In 

einem anderen Fall hätte eine Fachärztin ihre gesamte Ausbildung im Heimatland gar 

nicht einsetzen können, denn alles, was sie hier dazu gelernt hatte, könne sie dort nicht 

nutzen, hätte auch die Instrumente nicht, da sei es gar nicht sinnvoll zurückzukehren. Und 

wenn man solch eine Perspektive gefunden habe, dann wolle man in dem Land bleiben, 

wo man sich beweisen könne. 

 

5.3.3 Gute Leistungen zählen 

Eine Beraterin hat das Erfolgsrezept für einen gelungenen Berufseinstieg für ausländische 

HochschulabsolventInnen folgendermaßen formuliert: Sie seien sehr gut in der Leistung, 

könnten sehr gut Deutsch und hätten über ein Praktikum selbst eine Firma gesucht. Und 

außerdem seien sie gut beraten worden und hätten eine Empfehlung vom Career Center 

bekommen. Die, die mit guten Studienleistungen aufgefallen sind, würden auch 

besonders von ihrer Seite unterstützt, um sie hier zu halten. Dazu gehöre eine 

Zielstrebigkeit, die auch viele ExpertInnen bei den erfolgreichen Studierenden beobachtet 

haben. Diese hätten nicht nur studiert, sondern hätten auch sehr viele Kontakte 

aufgebaut. Sie hätten sich an der Uni schon engagiert und häufiger als andere Studierende 

bei einer Firma während des Studiums gearbeitet. Sie würden hart arbeiten und hätten 

einen ausgeprägten Willen zum Erfolg. Diese Studierenden hätten sich oft schon früh zum 

Ziel gesetzt in Deutschland zu bleiben.  

„Das war ein Ziel für mich, hier zu studieren, hier dann später Arbeit zu haben, hier zu 

arbeiten. Ich hab‘ mir Mühe gegeben die Sprache zu lernen und alles Mögliche zu 

machen. Selbst an der Uni zu arbeiten. Dass ich einfach sehr viele Informationen von 

verschiedenen Bereichen bekomme, damit ich dann mich für weiteres Leben vorbereite. 

Das war am Wichtigsten für mich.“ 
Studierendenvertreterin, die auch über ihr eigenes Studium  

während des Interviews reflektierte 

Ein anderer Studierender aus Jordanien hatte schon frühzeitig gewusst, dass er vielleicht 

Probleme mit dem Praktikum haben wird und war zur Beratung gekommen. Er sei sehr 

aktiv gewesen und hätte sich gekümmert, weil er in Deutschland bleiben wollte. Oder in 

einem anderen Fall konnte ein Chilene mit Hilfe eines eigenen Projektes in Deutschland 

bleiben, das Institut hatte ihm geholfen einen Projektantrag zu schreiben. Manchmal hilft 

es den AbsolventInnen, wenn sie ihre Bi-Lingualität und Bi-Kulturalität einsetzen können. 

Speditionsbetriebe hätten häufig eigene Osteuropa-Abteilungen, in denen sie Leute mit 

entsprechendem Hintergrund suchen würden. Auch die direkte Kooperation von 

einzelnen Professoren mit Unternehmen könne Arbeitsmöglichkeiten für einzelne 

Studierende schaffen. Erfolgreich scheint es auch zu sein, wenn es den Beratungsstellen 

gelingt, in einzelnen Unternehmen Brückenköpfe zu bilden. Es war in einem Beispiel 

gelungen, einen französischen Studierenden in ein Start-up Unternehmen als Praktikanten 

zu vermitteln. Der konnte dort eine Anstellung finden und ist seinerseits jetzt bereit, 
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ausländische Studierende als PraktikantInnen zu betreuen. Man müsse aber für den Erfolg 

sorgen, davon sind viele BeraterInnen überzeugt: 

 „Da ist es dann schon unsere Aufgabe, auch da Erfolg zu schaffen. Also dem Student 

zusagen, in der Firma musst du das und das beachten. Das läuft in Deutschland so. Also 

es ist auch viel Beratung nötig. So und das können Auslandsämter, Hochschulen, 

Fakultäten gemeinsam mit den Firmen entwickeln.“ 
Beraterin im Career Center 

Andererseits heben manche BeraterInnen die besonderen Fähigkeiten der internationalen 

Studierenden hervor: sie seien von vornherein mobil, sonst seien sie ja gar nicht hier. Sie 

seien also viel weltfähiger, ihnen fiele es einfacher, breiter zu suchen, daher hätten sie 

mehr Optionen sich auch international zu orientieren. Diese Bereitschaft, sich 

gegebenenfalls wo anders zu bewerben als in Sachsen, bestätigte auch ein anderer 

Berater. Die Chinesen oder Inder wären von weit her gekommen, ihnen wäre es dann egal 

einfach nach Frankfurt am Main weiter zu fahren. Es wäre für sie überhaupt kein Problem, 

sie hätten keine Bindung an die Region. Und wenn sie sich hier nicht in dem Unternehmen 

oder in der Region willkommen fühlen würden, führen sie einfach 300 km weiter. 

Eigentlich seien sie in einem hohen Maße selbst gut organisiert und wüssten sich zu 

helfen, weshalb schon die Frage erlaubt sei, ob für diese Gruppe wirklich eine so 

umfangreiche Betreuung erforderlich sei. 

„Ich denke, es ist ein ganz wichtiger Punkt: Das sind keine Bittsteller. Das sind High 

Potentials, die hier ankommen.“ 
Berater im Career Center 

Eine gute Integration in die Gesellschaft gehört nach der Meinung vieler ExpertInnen zu 

den Erfolgsfaktoren. Damit jemand hier bleiben wolle, müsse er oder sie sich hier wohl 

fühlen. Und dazu gehöre, dass beide Seiten, die ausländischen HochschulabsolventInnen 

und die Gesellschaft, bereit zur Integration seien. Sowohl die Unternehmen als auch die 

Gesellschaft müssten für Integration sorgen, müssten Angebote schaffen, damit 

ausländische Fachkräfte sozial eingebunden werden. Es gebe viele Gründe zurück in das 

Heimatland zu gehen, aber Einsamkeit, weil man nicht angenommen wird oder keine 

Freunde gefunden hat, wäre ein Grund, der durch ein stärkeres Aufeinander zugehen an 

Bedeutung verlieren könnte. 

Einzelne BeraterInnen vermuteten, dass trotz all der Schwierigkeiten, die die 

Studierenden aus ferneren Kulturen hier hätten, sie doch die relative Freiheit hier 

genießen könnten. Sie machten es daran fest, dass z.B. die ChinesInnen, die am Anfang 

sehr zurückhaltend seien, hier richtig aufblühen würden. Es blieb offen, ob sie die 

Studierenden gefragt hatten oder ob es die eigene Interpretation war. 
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5.3.4 Zusammenfassung 

Ein starkes Motiv für einen Verbleib in Sachsen entsteht dann, wenn internationale 

Studierende zufriedenstellende familiäre Beziehungen aufbauen bzw. fortführen können. 

Sei es, dass sie eine/n Partner/in finden und mit der/dem zusammen eine gemeinsame 

Zukunft planen oder dass es ihnen gelingt, eine Genehmigung zum Nachzug von 

Familienangehörigen zu erhalten, beides fördert die Bereitschaft, Sachsen nicht den 

Rücken zu kehren. 

Einfluss auf die Entscheidung, nach dem Studium Sachsen als zukünftigen 

Lebensmittelpunkt zu wählen hat auch die Situation im jeweiligen Heimatland. Existieren 

dort keine sicheren gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse oder wird dort ein 

Bürgerkrieg ausgetragen, fällt die Entscheidung nicht schwer, nach dem Studium zu 

bleiben und sich eine Arbeit zu suchen. Auch wenn es wenige Chancen gibt, das 

erworbene Wissen im Heimatland zur Geltung zu bringen, sei es, weil die technischen 

Ausstattungen dies nicht gestatten oder weil es diesen Beruf dort nicht gibt, sind dies aus 

Sicht der befragten ExpertInnen Motive zum Bleiben.  

Und schließlich dürfe nicht unterschätzt werden, dass Deutschland ein attraktiver 

Arbeitsmarkt für den Einstieg in eine persönliche Karriereplanung sei. Vor allem deutsche 

Firmen mit globaler Ausrichtung wirken beim Karrierestart sehr anziehend auf 

ausländische AbsolventInnen. Die HochschulabsolventInnen, die sich entschließen zu 

bleiben, zeichneten sich durch hohe Leistungsfähigkeit aus, sie seien sehr zielstrebig, 

hochgradig selbstorganisiert, nehmen – wenn nötig – Beratung in Anspruch, seien sehr 

auf ihre eigene Kreativität und Handlungsfähigkeit bedacht und sind nach Ansicht der 

ExpertInnen gut integriert. Im Gegenzug reagierten sie ausgesprochen sensibel auf 

Ausgrenzungstendenzen innerhalb des Arbeitsmarktes, der Gemeinwesen oder der 

Verwaltungen. Es wäre daher wichtig, so die Meinung der ExpertInnen, dass ihnen 

Angebote unterbreitet würden, die soziale Einbindung befördern bzw. erleichtern helfen. 

 

5.4 Von Beratung zur Betreuung – verschiedene Beratungsansätze 

„Ich habe eine Frage.  
Finden Sie es tatsächlich wichtig, für ausländische Studierende,  

die aus meiner Sicht ein hohes Maß an Selbstorganisationsfähigkeit haben,  
da besondere Sachen zu machen?“ 

Beraterin in der Verwaltung 

 
Der überwiegende Teil unserer InterviewpartnerInnen ist in der einen oder anderen Art 

und Weise in der Beratung von ausländischen Studierenden tätig. Es sind die BeraterInnen 

in den Akademischen Auslandsämtern oder International Offices, in den Career Centern, 

der Agentur für Arbeit, dem Welcome Center oder in verschiedenen Sonderprogrammen 

zur Begleitung von Studierenden als auch in der Betreuung von DoktorandInnen in einer 

Forschungseinrichtung. Sie alle begegnen den verschiedensten Problemen und Bedarfen 
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von ausländischen Studierenden oder Fachkräften und haben verschiedene Ansätze, wie 

sie die Beratung gestalten. 

Bei der Auswertung der Interviews konnten wir unterschiedliche Aspekte der 

Beratungstätigkeit erkennen, die wir in folgenden drei Kategorien zusammengefasst 

haben: 

1. Die Begleitung und Betreuung von ausländischen Studierenden wird sehr 

unterschiedlich intensiv angeboten, teilweise mit hohem persönlichen Einsatz und 

im Gegensatz dazu wurde auch vertreten, dass diese Zielgruppe keine über das 

Standardangebot für alle hinausgehende besondere Betreuung braucht. 

2. Meistens wird der Beratungsbedarf als jeweils individuell unterschiedlich 

gesehen, dem gezielt und flexibel begegnet werden muss. 

3. Bei vielen Beratungsansätzen konnten wir Prinzipien erkennen, die von 

Kompetenz- und Interessenorientierung der Beratenden geprägt waren und die 

die Verantwortung den Studierenden überlassen haben, den richtigen Weg für 

sich selbst zu finden. 

 

Außerdem haben wir vier unterschiedliche Beratungsansätze identifiziert, die sich in der 

konkreten Beratung häufig überschnitten, da die beratende Person je nach Fall alle diese 

Beratungsansätze in Anwendung brachte: 

 Informationsweitergabe durch Organisierung von Workshops und Seminaren  

 Ganzheitliche Intensivberatung durch Betreuung und Begleitung  

 Nutzung von Netzwerken für erfolgreiche Beratungsprozesse. 

 Selbstorganisierte Maßnahmen von den Studierenden oder in Strukturen von 

Nichtregierungsorganisationen. 

 

5.4.1 Begleitung und Betreuung 

Die Information und Beratung ausländischer Studierender wird in den verschiedenen 

Einrichtungen unterschiedlich intensiv betrieben. Dies hängt sowohl von dem 

Selbstverständnis der Institution ab als auch von der Beratungsethik der Beratenden. 

Ersichtlich ist, dass ein hohes professionelles Verständnis über die Wirksamkeit und 

Grenzen der angebotenen Dienstleistungen besteht und auch darüber, wieweit die 

freiwilligen Leistungen gehen können. Dementsprechend variieren die Dienstleistungen 

von einer reinen Informationsweitergabe bis hin zu einem ganzheitlichen 

Betreuungsansatz. 

Ob die Beratung oder Betreuung erfolgreich sein wird, hängt nach Einschätzung der 

BeraterInnen zu einem wesentlichen Anteil davon ab, mit welchem Selbstverständnis 

der/die Beratende seine Dienstleistung ausübt: 
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„...sie schätzen sehr, dass sie eben ‘n Ansprechpartner haben. Ja, das finden sie gut. 

Sind für die Unterstützung dankbar. Aber es ist natürlich auch nicht die Art, dass man 

unterstützt wird, sondern wie man unterstützt wird. Also nicht widerwillig da die 

Unterstützung anzubieten.“ 
Beraterin im Akademischen Auslandsamt 

Die persönliche Dimension wird auch in dem folgenden Zitat deutlich, in dem auch der 

Wunsch sichtbar wird, dass sich durch eine Verständigung auf menschlicher Ebene die 

Probleme lösen lassen: 

„Diese Probleme haben wir haufenweise, wo daneben echt strukturelle oder rechtliche 

Probleme für mich, aus meiner Erfahrung, untergehen, gegenüber diesen menschlichen 

Problemen. Und wenn einer sich aufgenommen fühlt, und wahrgenommen fühlt, und 

den Weg durch diesen Dschungel findet, dann gibt es sogar genügend Möglichkeiten 

über die rechtlichen Ungereimtheiten oder Unvollendetheiten drüber zu kommen.“ 
Berater im Career Center 

Ein ganzheitlicher Betreuungsansatz, der den Aufbau persönlicher Beziehungen als 

erfolgsförderlich begreift, und hier sind sich übereinstimmend alle InterviewpartnerInnen 

einig, erfordert ein umfangreiches Zeitvolumen für den einzelnen Studierenden. Dieses 

steht meistens nicht ausreichend zur Verfügung, was natürlich Auswirkungen auf die 

selbstgesteckten Qualitätsanforderungen für die Betreuung/Beratung hat. Und die Palette 

der Anforderungen kann groß sein: 

„vornehmlich kommen Sie in den ersten Wochen, wenn es um die ganzen 

Behördengänge geht. Also da unterstützen wir, wir sorgen dafür, dass jemand mit 

ihnen zum Meldeamt geht, Ausländerbehörde; dann machen wir auch Termine bei der 

Ausländerbehörde, weil wir wissen nicht wie das dann ist, wenn man da als 

Einzelperson auftritt. Wir unterstützen bei Wohnheimsuche; mit dem Studentenwerk 

arbeitet meine Kollegin zusammen. Krankenversicherung, Beratung und dies und das 

und jenes. Ja, wir versuchen möglichst viel zu informieren über die 

studienorganisatorischen Abläufe der Hochschule, also Prüfungsanmeldung, 

Rückmeldung zum Semester …“ 
Beraterin im International Office,  

hier vornehmlich für Erasmus Studierende 

Und so gestaltet sich eine intensive Betreuung von der Wohnungssuche über die 

Bezahlung von Studiengebühren und Wohnheimplätzen bis zum Kümmern um 

Familienangehörige, der Erfüllung der erforderlichen Studienleistungen und schließlich 

der Hilfestellung bei der anschließenden Jobsuche. Entsprechend breit gefächert sind die 

Angebote der verschiedenen Einrichtungen. Neben Veranstaltungen zur Information und 

zum Kennenlernen für StudienanfängerInnen, der Organisation von Deutschkursen oder 

Workshops zum Thema „Wie bewerbe ich mich richtig?“, werden Unternehmensbesuche 

und Jobmessen organisiert und dies alles eingebettet in den Aufbau oder die Nutzung 

schon bestehender Netzwerke. 
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Bei diesen Beratungsangeboten kann man einen eher intensiven Beratungsansatz 

erkennen, der von einem ganzheitlichen Verständnis geprägt ist. Wenn sicherlich von 

meisten ausländischen Studierenden als sehr hilfreich und auch notwendig angesehen, ist 

dennoch auch eine Gefahr der Überforderung der BeraterInnen einerseits und das 

Übersehen der eigenen Kompetenzen der Studierenden gegeben. 

 

5.4.2 Netzwerkarbeit 

Neben der Beratung ist die Netzwerkarbeit ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit der 

ExpertInnen. Von ihrer Vernetzungsfähigkeit hängt ab, ob die Beratung letztlich einen 

erfolgversprechenden Ausgang nimmt oder zumindest auf der persönlichen 

Beziehungsebene als zufriedenstellend erfahren wird. Zwei Arten der Netzwerkarbeit 

lassen sich unterscheiden. Zunächst einmal erfolgt das Netzwerken in örtlichen, 

regionalen, überregionalen und internationalen eher formell strukturierten Netzen und 

Kooperationsstrukturen (Dazu mehr im Kapitel 7.1.). Hier geht es in erster Linie um 

Informationsaustausch, Interessenabgleich, Kontaktwahrung, Absprachen und im besten 

Fall auch teilweise um kollegiale Fallberatung. Diese in formell strukturellen Bahnen 

verlaufende Netzwerktätigkeit hat große Bedeutung für die zweite Art des Netzwerkens, 

das stärker informell ausgerichtet ist und auf der persönlichen Beziehungsebene 

stattfindet. Hier werden konkrete Fälle, Probleme, Erfolge, Kniffe und Tricks besprochen, 

Bündnisse geschlossen, Vertrauen aufgebaut und Wege geebnet, die landläufig als „kurzer 

Dienstweg“ bezeichnet werden. Diese, unmittelbar an Personen gekoppelten Netzwerke 

bilden eine wesentliche Grundlage dafür, dass die Arbeit der ExpertInnen etwa bei 

Kontakten mit Behörden und Auslandsämtern nicht ins Leere läuft. 

Bei uns „...gibt es einfach sehr viele ausländische Wissenschaftler und Studierende und 

deswegen gibt es diese Stelle. Was insbesondere deswegen wichtig ist, weil das 

Vertrauensverhältnis zu den Behörden, mit denen wir zusammenarbeiten, das ist das A 

und O dafür, dass die Dinge funktionieren. Wenn wir als Betreuer da hinkommen und 

die uns nicht kennen, den Fall nicht kennen, dann ist das völlig anders als wenn meine 

Kollegin ... da auftaucht, die dort bekannt ist und von der auch klar ist, in welchem 

Kontext sie arbeitet und das Vertrauensverhältnis eben da ist, ne. Das kann sonst sehr 

schwierig sein.“ 
Studierendenbetreuer 

Vorsichtiger und weniger offen geht es hingegen beim Thema Unternehmenskontakte zu. 

Hier kann nach Auskunft der befragten Experten schnell ein einmal aufgebautes 

Vertrauensverhältnis in die Brüche gehen und die Seriosität verspielt werden, weshalb die 

Kontaktanbahnung und Kontaktpflege stark personenkonzentriert ausgerichtet ist. 

 „Und wir versuchen dann ja auch immer neue Partner zu gewinnen, aber man will zu 

Beginn einer Partnerschaft auch Leute vermitteln, die im Grunde Eindruck machen. 

Dass halt am Anfang ein guter Eindruck entsteht. Dann kann man später mal ihnen 

einen Studenten weiter vermitteln, der ein bisschen schlechter ist, aber die Firma hat 
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gesehen, es gibt auch andere. Und sagt, na ja, ok, haben wir halt dieses Mal Pech 

gehabt. Aber wenn man schon als erstes einen hat, der wirklich Sprachprobleme hat, 

dann springen die halt gleich wieder ab.“ 
Studierendenbetreuer 

Besonders aus den Reihen des Lehrkörpers würden solche Kontakte selten an die 

ExpertInnen der Career oder Welcome Center weitervermittelt, was schließlich auch zu so 

unschönen Erfahrungen führen könne, dass die Ansprechpersonen der Unternehmen sich 

wundern, dass immer wieder neue Leute aus der gleichen Einrichtung den Kontakt zu 

ihnen suchten. 

„Ja, die Professoren halten ihre eigenen Kontakte auch dicht für sich, weil die Firmen 

können nicht endlos Studenten aufnehmen, also sollen die mal nur die Studenten aus 

der Fakultät aufnehmen. Das kann man schon verstehen. Und so ist das in jeder 

Fakultät. Und es fehlt dann vielleicht auch an den Hochschulen so ‘ne zentrale Stelle, 

die das mal erfasst, was läuft überhaupt wo?“ 
Beraterin im Career Center 

Und so ist gerade die Pflege der Unternehmenskontakte eine ausgesprochen 

zeitaufwendige und sensibel zu handhabende Tätigkeit, wozu die BeraterInnen nicht 

immer genug Zeit fänden. Diese Kontakte seien aber andererseits gerade sehr 

erfolgsversprechend, wenn ein Vertrauensverhältnis aufgebaut ist.  

„Okay, dann leite ich den Lebenslauf direkt weiter an Personalverantwortliche, wo ich 

denke, ja, das passt. Wo dann mal der Hintergrund ganz klar ist, wie z.B. hat ‘n 

Bankhintergrund. Und dann leite ich sie an ‘ne Bank weiter. Wo ich weiß, es gibt 

Möglichkeiten und man hat ‘ne gute Beziehung zu den Leuten. Da ist sozusagen die 

direkte Hilfe, weil dann ist die Einladung zum Vorstellungsgespräch zu hundert Prozent 

da. Das man sagt, okay, der oder die Expertin hat mir das empfohlen, hat mich direkt 

angefragt und dann hören sie sich das dann auch mal an.“ 
Beraterin im Career Center 

Es scheint wichtig zu sein, die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Career 

Centern weiter zu entwickeln und gleichzeitig Strukturen aufzubauen, die nachhaltig zur 

Verfügung stehen. Dabei ist der sensible Umgang mit den Daten ein wichtiges Gut, das auf 

dem Vertrauen basiert, nicht alle Kontakte und Netzwerke mit allen zu teilen.  

Netzwerkpflege und -weiterentwicklung sind ein wesentlicher Aspekt der 

Beratungstätigkeit. Wie auch im Kapitel 3 festgestellt, haben Netzwerke, wenn 

Studierende und AbsolventInnen daran teilhaben können, einen Anteil daran, wie gut ein 

Übergang in den Beruf gelingen kann. Die Career Center übernehmen ausdrücklich diese 

Brückenfunktion, den Zugang zu beruflichen Netzwerken öffnen zu können. 
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5.4.3 Individuelle und gezielte Beratung 

Viele Beratungsstellen stellen in erster Linie Informationen zur Verfügung, sie organisieren 

Workshops, Seminare, Bewerbungstrainings usw. Wenn es um die Suche nach einem 

Arbeits- oder Praktikumsplatz geht, stellt sich oft heraus, dass allgemeine Informationen 

allein nicht reichen, sondern man muss die individuellen Hintergründe und Interessen 

berücksichtigen. Es wird oft betont, dass es wichtig sei, eine gezielte Strategie für die 

Stellenbewerbung zu entwickeln, bei dem man die eigenen Kenntnisse und Erfahrungen 

so formulieren müsse, dass der Rekruter sagt, „das brauchen wir, das ist ja super“. Gute 

BewerberInnen, so die Überzeugung mehrerer ExpertInnen, sei es mit richtiger Strategie 

fast immer möglich, eine Stelle zu finden. Allerdings ist die Stelle dann oft in München 

oder anderswo im Westen. Sehr gezielt ist die Strategie eines Beraters in einer 

Migrantenorganisation, möglichst gut die Netzwerke auszunutzen, um alle 

unterzubringen. Dabei greift er z.B. zurück auf einen ihm bekannten Professor, um eine 

Doktorandenstelle zu organisieren oder auf einen Bekannten, dessen Tante, eine alte 

Dame, einen Aushilfsjob für eine BWL-Studentin zur Studienfinanzierung bieten kann. 

Manchmal stehen die BeraterInnen vor besonderen Problemen, die nicht mit einfachen 

Lösungen zu beheben seien; man müsse kreative und praktische Lösungen finden die 

ohne lange zu planen umsetzbar sind: „pfiffig sein, einfach machen und dadurch Lösungen 

finden“. In einem Beispiel hatte ein mexikanischer Stipendiat eine Krankenversicherung, 

die nur bis zum 45. Lebensjahr gültig war, er war nach fünf Jahren Aufenthalt nun 45 und 

es sei nicht möglich gewesen, eine neue abzuschließen. Es ging schließlich nur durch einen 

Trick, weil die Person nach einer Projektvorbereitungsreise als „Neuankömmling“ 

registriert werden konnte und der DAAD eine neue Versicherung abschließen konnte. Es 

sei ein „Riesentheater“ gewesen, um den Projektmitarbeiter behalten zu können: 

 „Da treten so Probleme auf, an die denkt man überhaupt nicht, oder kann man auch 

nicht vorher denken, weil solche Fälle einfach noch nie aufgetreten sind.“ 

StipendiatInnenbetreuer 

Auch die allgemeinen Informationsveranstaltungen müsste man nach dem Bedarf der 

jeweiligen Zielgruppe richten. Wenn sie nicht in Englisch seien, wäre z.B. ein 

Bewerbungstraining oft zu schwer für die ausländischen Studierenden oder sie wüssten 

über den deutschen Arbeitsmarkt viel weniger Bescheid, das Niveau sei nicht mit den 

Deutschen vergleichbar. Das Wissen über die Gepflogenheiten in Deutschland sei dabei 

aber sehr wichtig, die Unterschiede zu anderen Ländern manchmal erheblich. Die 

Bewerbungen, die z.B. die chinesischen Studierenden ohne spezielles Training 

geschrieben hätten, wären so anders gewesen, dass die betreffende Hochschule ein 

verpflichtendes Bewerbungstraining in einem speziellen Modul vor dem Praktikum 

eingeführt hatte. 

Zwar bieten alle Hochschulen Sprachkurse aber oft gebe es zu wenige Plätze und nicht 

genügend Stunden, eine Stunde pro Woche sei auf jeden Fall nicht ausreichend. Dennoch 

lernten die Studierenden die Sprache oft schnell genug und seien in der Lage, ihr Studium 
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mit guten Ergebnissen zu meistern, auch in den deutschsprachigen Studiengängen. Neben 

den Sprachkursen in den Hochschulen gibt es auch Angebote von privaten Sprachschulen 

bzw. bei MigrantInnenorganisationen, wo z.T. auch freiwillige Vereinsmitglieder 

Sprachunterricht erteilen. 

Um den Bedarf nach individueller Beratung häufig auch in alltäglichen Problemfällen 

besser zu decken, gibt es in allen Hochschulen Tutoren- oder Mentorennetzwerke. Es sind 

ältere Semester, deutsche oder ausländische KommilitonInnen, die in sogenannten 

Buddy- oder Tutorenprogrammen vor allem Neuankömmlinge begleiten. Vielfach gibt es 

auch MentorInnen in den Unternehmen, zu denen Kontakte aufgebaut worden sind. Das 

sind natürlich besonders wertvolle Netzwerke, für Studierende, die Praktikums- oder 

Arbeitsplätze suchen, und sie können auch hilfreich sein, um neue MitarbeiterInnen 

besser ins Unternehmen zu integrieren: 

 „Die Mentoren sind Mitarbeiter aus dem Unternehmen. Die sagen: ‚Mir liegt das 

einfach am Herzen‘. Das wird ganz unterschiedlich gesehen. ‚Ich möchte meine 

Erfahrungen weitergeben. Ich möchte jemandem mein Unternehmen zeigen. Ich 

möchte jemand‘ partizipieren lassen von meinen Kontakten, die denjenigen wichtig sein 

können‘. Das richtet sich an unsere Studierenden.“ 
Beraterin Career Center 

Zusammenfassend kann man feststellen, dass Informationsveranstaltungen oft weitere 

Beratungsangebote benötigen und auf die Zielgruppen gerichtet variiert werden müssen. 

Dabei sind selbstorganisierte Ansätze oft sehr effektiv und können zeitaufwendige und 

teure Einzelberatung ersetzen oder ergänzen. Die Nutzung und Wertschätzung der 

Kompetenzen der Migrantenselbstorganisationen und der migrantischen Mentoren oder 

Tutoren könnte ein Baustein der leichteren Integration in den Arbeitsmarkt sein. 

 

5.4.4 Interessen-und Kompetenzorientierung der Beratungsansätze 

Durch die Nähe zu den Studierenden ist es den meisten BeraterInnen möglich, ihr 

Angebot nach den Interessen der Studierenden zu richten. Exkursionen zu Unternehmen, 

die einem besonderen Studienfach entsprechend ausgesucht wurden, werden dankbar 

angenommen. In einem Studienbegleitprogramm können die Studierenden die Themen 

für die nächsten Seminare mitbestimmen und eine Beratungseinrichtung für 

russischsprachige MigrantInnen kann in verschiedenen Studienfächern bei fachlichen 

Problemen Hilfestellung durch muttersprachliche Fachleute anbieten.  

Da die ExpertInnen eine bessere Chance für eine Stelle nach dem Studium in Sachsen bzw. 

Deutschland vermuten, wenn die ausländischen Studierenden gut in die deutsche 

Gesellschaft integriert sind, stellt sich natürlich die Frage, inwieweit die Hochschulen 

integrationsfördernde Maßnahmen während des Studiums anbieten sollten. Wie schon 

beschrieben organisieren bereits alle Hochschulen Unterstützungsmaßnahmen, doch 

welche weiteren Aktivitäten und Beratungsangebote könnten den internationalen 
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Studierenden helfen? Besonders die kleineren Hochschulen scheinen umfangreichere 

Maßnahmen in Angriff zu nehmen. 

Eine Hochschule mit vielen Studierenden mit Kindern und hohen Anteil an ausländischen 

Studierenden versucht zu berücksichtigen, wie diese unterstützt werden können, ihr 

Studium am besten zu gestalten. Besondere Angebote an diese Studierende können aber 

auch an Grenzen stoßen, weil gerade sie wenig Kapazität für andere Belange als Studium 

und Familie haben und vielleicht keinen Zusatzbedarf haben: 

„ ja, viele sind natürlich auch schon integriert … Und müssen jetzt nicht nochmal 

besonders integriert werden. Und dann geht es ja nur darum, die Angebote so zu 

formulieren, dass sie sie aufgreifen können. Und dann zu sagen also, wenn jetzt die 

Klausur ansteht in Recht, ne, das ist einfach extrem kompliziert, sich in den juristischen 

Sachen auszukennen. Dann gibt’s da ‘ne Gruppe, die trifft sich. Und wenn ihr wollt, 

kommt hin. „ 
Mitarbeiterin Akademisches Auslandsamt 

In einer anderen Hochschule organisieren die BeraterInnen am Anfang des Studiums 

besonders viele Veranstaltungen, um die neuen internationalen Studierenden gleich 

besser zu integrieren: 

„d.h. wir gehen mit den Studierenden bowlen, auf die Sommerrodelbahn – also so 

Sachen, die eigentlich junge Erwachsene gerne machen. Disko machen wir nicht, dafür 

sind wir nicht zuständig, aber so Eis essen, Fütterungsführung im Tierpark, wo man erst 

mal was kennenlernt, sich untereinander kennenlernt. Und dann merken sie so nach 2 

Monaten brauchen sie uns langsam nicht mehr, da geht das dann. Aber die ersten zwei 

Monate sind wichtig.  
Studierendenbegleiterin 

Eine Beraterin nimmt ganz klar die Seite der Studierenden ein. Ihre Beratungsstelle 

bemühe sich ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, eine Stelle zu sein, wo sie alles sagen 

könnten: 

„Und bringen die dahin, dass sie uns vertrauen. Das ist überhaupt das Entscheidende. 

Das man zu den Studenten Vertrauen aufbaut. Und wenn die jetzt an der Hochschule 

alles nur Feinde hätten, … (sind wir) die Stelle wo man hinkommen kann. Wo man alle 

Fehler sagen kann. Alles was man falsch gemacht hat, gegen die Richtlinien, das kann 

man hier sagen. Und wir stehen zum Studenten. Das ist ein Grundprinzip. Und wir 

sagen, wie er rauskommen kann oder wie er es anders machen kann. Und das ist auch 

Grundprinzip der Arbeit hier und das kriegen die dann von Anfang an gesagt. Ich denke, 

das ist auch wichtig für ‘s ganze Studium. 
Mitarbeiterin Akademisches Auslandsamt 

Viele BeraterInnen haben diese Empathie, die Fähigkeit, die Situation aus der Perspektive 

der Studierenden zu betrachten, zum Ausdruck gebracht. Ein Betreuer von 

StipendiatInnen sagte zu ausländerrechtlichen Problemen: 
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„Das ist genau die Angst, die da dahintersteckt: wenn Dinge nicht funktionieren, werde 

ich jetzt hier rausgeschmissen, muss ich abbrechen. Das hat so drastische Folgen unter 

Umständen für die Lebenssituation der jeweiligen, dass man schon verstehen kann, 

dass die da in Panik geraten.“ 
Wissenschaftlicher Betreuer 

Aus einer anderen Perspektive kann man natürlich auch fragen, welche Verantwortung 

die Studierenden selbst tragen müssen. Die Teilung der Verantwortung über den 

Beratungsprozess mit dem Ratsuchenden kann besser gelingen, indem man Studierende 

als Tutoren beraten lässt oder eine oder einen Studierenden als StudienbegleiterIn 

anstellt. Eine ehemalige Referentin des Studierendenrats für ausländische Studierende 

reflektierte ihre Erfahrung von beiden Seiten. Sie habe sehr vielen ausländischen 

Studierenden helfen können, aber sie habe auch sehr viel selbst dazu gelernt. Sie wisse 

jetzt, wie man Probleme lösen kann, bei wem man wie Hilfe holen kann, sie könne auch 

anders beraten, sie sei selber diesen Weg gegangen, und wisse genau, an welche Stellen 

man sich wenden müsse. Eine Beraterin meinte, die Bereitschaft anderen zu helfen und 

die Kenntnis über die Situation sei unter ausländischen Studierenden häufig größer als 

unter den deutschen. Sie würden sich besser an die Situation versetzen können. 

Wahrscheinlich bedingt durch die vielen Problemlagen, die die ausländischen 

Studierenden zu den Beratenden tragen, verlieren diese manchmal den Blick auf die 

Kompetenzen der Studierenden. In der Auswertung ist uns aufgefallen, dass eher die 

ExpertInnen, die sich nicht mit den alltäglichen Problemen befassen müssen, besonders 

auch die Fähigkeiten und Kenntnisse sahen. Es wird dort bemerkt, dass viele der 

ausländischen Studierenden mit guten Noten aus ihren Heimatländern kommen, oft 

schon ein Studium zu Hause abgeschlossen haben oder bereits Berufserfahrungen 

mitbringen.  

Eine Beraterin meinte, dass viele Studierende in der Berufsberatung selbst übersähen, 

welche Kompetenzen sie haben, und darauf aufmerksam gemacht werden müssten. Es 

könne auch gelingen, die Bi-Lingualität und Bi-Kulturalität zu nutzen und eine Stelle zu 

finden, in der dieses von Vorteil ist. Und es lohne sich nicht, nur auf die Sprachprobleme 

zu achten, sondern Wege zu suchen, wie man sich trotzdem von der besten Seite zeigen 

könne, sagte eine andere Beraterin: 

„Gibt es Messen? Gibt es sonst Möglichkeiten, die persönliche Kontaktaufnahme zu 

pflegen? Also das finde ich entscheidend, auf die persönlichen Kontakte, weil dann 

können die überzeugen, weil dann überzeugen sie von ihrer Ausstrahlung und von 

ihrem Fach-Knowhow, werden auch ausdrücken können. Und auch durchaus, wenn der 

andere sagt, kein Problem, wir können auch in Englisch sprechen. Und dann immer 

switchen.“ 
Beraterin Career Center 

Zur Kompetenzorientierung gehört auch, dass man den Ratsuchenden traut, selbst die 

Lösung zu finden. Schließlich müssten sie sich selbst zu Recht finden und eigene Ziele 

setzen. Eine Beraterin Stellt bei ihrer Beratung grundsätzlich die Frage, ob die 
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Ratsuchenden sich vorher selbst um Lösungen bemüht hätten oder lieber einfach 

gekommen seien, um mal zu hören, was für Möglichkeiten es gibt.  

 

5.4.5 Grenzen der Beratungstätigkeit 

Die Sensibilität der ExpertInnen in der jeweiligen Beratungs- oder Betreuungssituation 

spiegelt sich in ihrer Bewusstheit über die Grenzen ihrer Tätigkeit wieder. Da sie wüssten, 

dass es nicht möglich ist, den Bedarf an Begleitung und Beratung umfassend zu decken, 

sei es desto wichtiger, zielgerichtete Angebote zu machen. 

„Und dann müssen wir einfach gucken, was passt da gut? Was brauchen sie wirklich? 

Also das ist so ‘ne zentrale Frage. Was braucht ihr wirklich?“ 
Beraterin International Office 

Schließlich können auch nicht immer mehr Zeit, mehr Aufmerksamkeit oder 

differenziertere Angebote helfen. Die neuen Lebensumstände, in denen die ausländischen 

Studierenden ihr Studium oder die Arbeitssuche bzw. Arbeitsstelle aufnehmen, stellen sie 

vor nicht unerhebliche Herausforderungen, die von einem Beratungsansatz manchmal 

nicht mehr zu lösen sind, zumal wenn es sich um einen längeren Aufenthalt handelt. Ein 

Betreuer von ausländischen Doktoranden und neuen ProjektmitarbeiterInnen in einer 

Forschungseinrichtung hatte in mehreren Fällen erlebt, dass die Probleme ihm über den 

Kopf wachsen: 

„Und das ist, ich würde sagen in 50% der Fälle auch wirklich auch so gewesen bei den 

Leuten, die ich betreut habe. Dass sie einfach, je nachdem wie gut sie hier 

zurechtkommen, viele einfach psychische Probleme kriegen, einfach nicht genug 

Kontakte da sind, nicht genug Freundschaften, was auch immer. Die Leute brechen 

irgendwann ein, werden depressiv. Und das kommt dann schon auch schnell an eine 

Grenze dessen, was man als normaler wissenschaftlicher Betreuer leisten kann. Also 

das macht die Geschichte dann schon auch manchmal problematisch und aus meiner 

Sicht schwierig, weil ich da auch für mich Schwierigkeiten habe, eine Grenze zu ziehen. 

Wo kann ich jetzt noch unterstützen, oder wo sollte ich noch unterstützen, und was 

überschreitet jetzt das Maß dessen, was ich auch so leisten könnte.“  

„Aber solche Dinge muss man halt als Betreuer, je nachdem wie die persönliche 

Einstellung zu solchen Dingen ist, dann halt auch mit abpuffern. Es gibt auch genügend 

Kollegen, die machen da einen ganz klaren Strich und sagen, nö, ich behandle nur die 

professionelle Seite der Betreuung, ich glaube aber, dass das deutlich zu kurz greift. 

Man kann nicht einfach die Menschen hinter dem Kandidaten ignorieren, nicht. Das ist 

jedenfalls nicht meine Vorgehensweise.“ 
Wissenschaftlicher Betreuer 

Dass nicht allen Ratsuchenden die gleiche Aufmerksamkeit zu Teil werden kann und das 

Zeitkontingent für die Betreuung schnell erschöpft sein kann, wenn zur Betreuung auch 

die Begleitung zu Ämtern und Behörden gehören soll, versteht sich von selbst. Umso 
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dramatischer wirken sich natürlich wie im obigen Beispiel schwierige psychische Probleme 

aus. Wie viel Empathie und Anteilnahme kann dann noch gewährt werden, ohne die 

eigene Beratungsethik zu hinterfragen? Es sollte zur Beratungstätigkeit selbstverständlich 

dazu gehören, dass kollegiale Supervision oder ähnliche Angebote bereitstehen, damit 

BeraterInnen in solchen Situationen nicht ohne eigene Beratung bleiben und nur zwischen 

Ignorierung oder eigener Überforderung wählen können. 

 

5.4.6 Zusammenfassung 

Die Information und Beratung ausländischer Studierender und AbsolventInnen wird 

sowohl durch das Selbstverständnis der Institutionen als auch von der Beratungsethik der 

BeraterInnen geprägt. Zwischen der institutionellen und persönlichen Einstellung existiert 

in der Praxis ein Spannungsverhältnis, das immer wieder neu austariert werden muss, um 

eine Beratungssituation erfolgreich werden zu lassen.  

Aus den vorangegangenen Beispielen über verschiedene Beratungsansätze kann man in 

der Praxis vier unterschiedliche Ansätze identifizieren: 

a) Informationsweitergabe durch Organisierung von Workshops und Seminare als 

auch durch persönliche Orientierungsberatung. 

b) Intensivberatung durch Betreuung in beruflichen und alltäglichen Belangen 

sowie Begleitung bei Bewerbungsverfahren und bei Aufenthalts- und 

Anerkennungsprozessen. 

c) Nutzung von Netzwerken für erfolgreiche Beratungsprozesse. Dabei spielen die 

Nutzung oder Einrichtung von Tutor- und Mentorsystemen eine wichtige Rolle. 

d) Selbstorganisierte Maßnahmen von den Studierenden oder in Strukturen von 

Nichtregierungsorganisationen. 

Allgemeines Merkmal der Beratungstätigkeit ist, dass sie zeitintensiv ist und gut 

geschultes und informiertes Personal erfordert. Sensibilität, Empathie, Interessen- und 

Kompetenzorientierung sind die Faktoren, die im Sinne einer Verantwortungsteilung die 

Beratenen nicht zu Objekten werden lässt, sondern zu Mitgestaltern ihrer persönlichen 

Lebenswegplanung. Da dies auch die Wahrnehmung der Grenzen von Beratung 

einschließt, werden möglichst zielgerichtete Angebote entwickelt und bei existentiellen 

Problemlagen entsprechende Stellen hinzugezogen. 

In diesem Sinne ist die Praxis der ExpertInnen von hohem Engagement und freiwilligen 

Mehrleistungen geprägt, die sich in der institutionellen Anerkennung nicht immer 

wiederspiegelt. 
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5.5 Strategien der Universitäten und Hochschulen 

 

5.5.1 Internationalisierungsstrategien der Universitäten und 
Hochschulen 

Wie schon im Kapitel 3.3. ausgeführt sind die Akademischen Auslandsämter/ International 

Offices die federführenden Institutionen, um die Internationalisierungsstrategien der 

Hochschulen konkret zu formulieren und umzusetzen. Diese sehen die Umsetzung 

manchmal als schwierig an, vor allem wenn es auf die Fakultätsebene herunter gebrochen 

werden müsse. 

„Aber am Ende ist es auch nur Papier. Und Internationales lebt nur, wenn wirklich 

Lehrkräfte Interesse haben, was zu machen. Man macht das neben der Arbeitszeit, in 

der Freizeit. Man macht das unbezahlt. Wenn das unter Zwang geschieht, dann wird 

nichts draus. Also das Papier ist die eine Seite, aber am Ende hat man doch wieder die 

gleichen Leute, die sich engagieren.“ 
Beraterin International Office 

Sie müssten viel Überzeugungsarbeit leisten, auch unter den ProfessorInnen, wenn diese 

noch nicht international arbeiteten. Wichtig sei, dass die Strategie von der 

Hochschulleitung unterstützt werde. Das Erasmusprogramm zur Förderung der Mobilität, 

die Stipendienprogramme von DAAD und auch die Betreuungsmittel für ausländische 

Studierende seien natürlich hilfreich bei der Umsetzung. 

Um den Internationalisierungsgrad unter der Studierenden zu erhöhen und mehr 

ausländische Studierende zu immatrikulieren, setzen die Hochschule unterschiedliche 

Werbestrategien ein. Eine Hochschule konzentriert sich auf bestimmte Länder, in denen 

landeseigene Netzwerke aufgebaut werden. Durch Austauschprogramme und 

Informationsveranstaltungen werden Kontakte gepflegt, auch der Leiter eines 

Studienkollegs fahre jedes Jahr nach Indonesien, um dort die Deutschprüfungen 

abzunehmen. Damit würden über die Jahre die Verbindungen wachsen und danach laufe 

vieles über die Mund-zu-Mund-Propaganda. Durch direkte Kontakte zu bestimmten 

Ländern könne man den Zuzug etwas mehr steuern und diese Netzwerke böten dann 

auch Unterstützung für die Studierenden. 

Auf Mundpropaganda vertrauen auch andere Hochschulen. Eine Hochschule bekommt 

viele Bewerbungen von in Deutschland lebenden AusländerInnen, die von dem Angebot 

des Studiengangs und den damit verbundenen Stipendien gehört hätten. Sehr wirksam 

seien mitunter auch Alumni-Netzwerke; eine Hochschule organisiert Weiterbildungen für 

ehemalige Studierende, eine andere hat ein Netzwerk von sogenannten 

Regionalbotschaftern entwickelt oder vielfach werden Alumni-Treffen organisiert. Die 

Hochschulen versprechen sich davon Vorteile in Form von Kooperationen, Rekrutierung 

von Fachkräften, aber auch um weitere Studierende aus den jeweiligen Ländern für ein 

Studium zu interessieren. 
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Viele Hochschulen bauen auf alte Partnerschaften, teilweise schon aus DDR-Zeiten, der 

gute Ruf der Hochschulen wäre über Jahrzehnte aufgebaut worden und würde noch 

anhalten. Die neuen englischen Studiengänge sind wiederum hilfreich, um Bewerbungen 

aus ganz neuen Ländern zu bekommen.  

Die ExpertInnen in den kleineren Hochschulen heben die Vorteile hervor, die durch den 

direkten Kontakt und die Nähe zu den Studierenden bestehen. Die Studierenden würden 

das persönliche Engagement spüren und es zurückgeben. Die Beratung wäre direkter, weil 

die BeraterInnen die Studierenden persönlich kennen und es wird auch eher bemerkt, 

wenn etwas nicht gut läuft: 

„Ja, wir sind klein, die Professoren sagen: ‚Wo ist der Spanier? Drei Wochen Unterricht, 

ich habe ihn nicht gesehen.‘ Das kommt eben hier zurück, weil es eine kleine Uni ist.“ 

Beraterin Akademisches Auslandsamt 

Eine andere Beraterin bestätigt diese Vorteile und betont, dass besonders ausländische 

Studierende davon profitieren würden, weil die Unterstützung unkomplizierter und 

persönlicher laufen könne, manche ausländischen Studierenden hätten Angst, in großen 

Unis verloren zu gehen. Auch gäbe es in kleineren Orten weniger Ablenkung und manche 

höheren Semester würden aus großen Städten zu kleineren Hochschulen wechseln, um 

endlich konzentrierter den Studienabschluss zu schaffen. 

 

5.5.2 Englische Studiengänge fördern nicht das Deutschlernen 

Es ist auffällig, dass die Sprachprobleme vor allem dort auftauchen, wo es viele 

englischsprachige Studiengänge gibt. BeraterInnen in den Career Centern berichten, dass 

vielen internationalen Studierenden, die englische Masterstudiengänge absolvieren, oft 

nicht klar ist, dass sie nur mit deutschen Sprachkenntnissen Zugang zum Arbeitsmarkt in 

Sachsen haben. Sie brauchen für das Studium nicht Deutsch zu lernen, viele haben auch 

weniger Kontakte zu Deutschen und wenn sie dann realisieren, dass sie 

Deutschkenntnisse für einen Arbeitsplatz hier benötigen, sei es zu spät. 

Dieses Problem sei schwierig zu lösen, weil die Hochschulen großes Interesse an diesen 

englischsprachigen Studiengängen haben und immer mehr Hochschulen 

englischsprachige Masterstudiengänge anbieten, um ausländische Studierende 

anzulocken. Denn die Hochschulen haben Zielvorgaben im Rahmen der 

Internationalisierungsstrategien, möglichst viele internationale Studierende vorweisen zu 

können, und vielen von diesen fällt es natürlich leichter, auf Englisch zu studieren. 

„Die haben ihr Studium auf Englisch, ihre Sprache ist Englisch, ihre Peergroup spricht 

demzufolge Englisch. Und wenn hier quasi 250 Inder aufeinander hocken sozusagen, 

dann reden die halt Englisch, wie zu Hause." 
Berater Career Service 

Die von der Telekom finanzierte private Hochschule bietet ausländischen Studierenden 
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die Möglichkeit als Werkstudierender einen Abschluss zu absolvieren. Allerdings bieten 

diese Abschlüsse auch keine Sicherheit, dass sie in Deutschland oder in einer der 

weltweiten Niederlassungen übernommen würden, die wirtschaftliche Lage würde dies 

nicht erlauben. 

Uns scheint es nötig zu gewährleisten, dass die ausländischen Studierenden darüber 

informiert sind, dass sie Deutsch können müssen, wenn sie hier bleiben wollen. 

Gleichzeitig müsste man die Sprachlernmöglichkeiten in den Hochschulen verbessern. 

 

5.5.3 Weitere spezielle Studiengänge 

Unter den vielen verschiedenen Studiengängen gibt es neben den englischsprachigen 

auch eine Reihe von speziellen Studiengängen, die besonders interessant für 

internationale Studierende sind, z.B. bietet die Uni Leipzig internationale Studiengänge in 

fast allen Fakultäten. Zusätzlich gibt es besondere Kooperationen mit ausländischen 

Hochschulen. Die Deutsch-Chinesische Hochschule hat z.B. einen gemeinsamen 

Studiengang für deutsche und chinesische Studierende, die jeweils einen Teil in ihren 

Heimatländern und die Bachelor-Abschlussarbeit und ein Praktikum in dem anderen Land 

absolvieren. Ziel ist es dabei, dass die AbsolventInnen Brücken zwischen China und 

Deutschland bauen und die wirtschaftliche Kooperation stärken. Allerdings ist das 

konkrete Ziel nach Aussage der interviewten ExpertInnen vor allem deutsche Firmen, die 

in China Niederlassungen haben, mit Fachkräften zu versorgen, nicht so sehr, dass die 

HochschulabsolventInnen in Deutschland bleiben. 

In einigen sächsischen Hochschulen ist es möglich, einen Diplomstudiengang zu belegen. 

Mehrere, vor allem technische Hochschulen sehen das Diplom als ein Erfolgsmodell, das 

für viele Studierende, die das besondere Renommee der deutschen Diplomprüfung 

schätzen, interessant sei. Diese Möglichkeit lockt auch viele österreichische Studierende 

nach Sachsen, denn in Österreich laufen alle Diplomstudiengänge aus. Österreichische 

Studierende bildeten denn 2013 noch den höchsten Anteil (2013 17%, 2014 15%, vgl. 

Kapitel 3.3.) an ausländischen Studierenden in Sachsen. Es könnte aber sein, dass der 

Anteil der ÖsterreicherInnen in Sachsen zurück gehen wird, wenn es diese speziellen 

Studierenden, die ihren angefangenen Abschluss hier fertigstellen wollen, nicht mehr gibt. 

Ein weiteres Beispiel von speziellen Studiengängen, die besonders für internationale 

Studierende interessant sind, gibt es an der TU Dresden und ähnlich in Leipzig. Es ist ein 

Studiengang für berufliche Bildung, den man auf Deutsch oder Englisch studieren kann. 

Dieser Abschluss sei in der ganzen Welt gefragt, da berufliche Bildung überall nötig sei. 

Viele Studierende kommen mit einem Stipendium von DAAD und mit der Maßgabe, nach 

dem Studium zurückzukehren in ihr Heimatland. Die Zielsetzung ist häufig die Anbindung 

an Projekte der Entwicklungszusammenarbeit und dabei werden die Fachkräfte vor allem 

in den Ländern des globalen Südens gebraucht. Verschiedene Stipendien sind in manchen 

Fällen sogar an die Bedingung der Rückkehr in das Heimatland geknüpft, dort muss die 

Familie etwa Sicherheiten leisten, um das Zurückkommen zu garantieren. 
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5.5.4 Gegensätzliche Strategien 

Diese und ähnliche andere Studiengänge und Stipendien, die das Studium von 

ausländischen Studierenden oder auch den Studienaufenthalt von Doktoranden in 

Forschungsprojekten finanzieren, verfolgen wie geschildert eine gegensätzliche Strategie 

zu den Bemühungen, internationale HochschulabsolventInnen in Sachsen zu halten. Die 

traditionelle Zielsetzung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und Entwicklung mit den 

Ländern der sogenannten Dritten Welt sah vor, dass die ausgebildeten Fachkräfte die 

Entwicklung in ihrem eigenen Land vorantreiben und gleichzeitig als Verbindungsstelle für 

deutsche Unternehmen, die sich in dem Land ansiedeln wollen oder bereits vor Ort sind, 

zur Verfügung stehen. Da sie die deutsche Sprache beherrschen und die Gepflogenheiten 

in Deutschland kennen, sind sie natürlich für deutsche Firmen im Ausland wertvolle 

Partner. 

Allerdings wollen auch manche AbsolventInnen aus diesen Studiengängen oder andere, 

die mit ähnlichen an Rückkehr gebundenen Stipendien ausgestattet sind, nach Aussage 

der betreuenden Expertinnen, besonders wenn sie aus Krisenregionen stammen, in 

Deutschland bleiben. Aus Afrika würden die meisten hier bleiben wollen, genauso aus 

arabischen Ländern, während die Asiaten zu 90 Prozent zurückkehren würden. 

Dass quantitative Faktoren wie die Zahl der StudienanfängerInnen bei der 

Mittelzuweisung für einzelne Fächer eine Rolle spielen und damit ein Erfolgskriterium 

bilden und nicht etwa die Anzahl der erfolgreichen Absolventen oder der gelungene 

Berufseinstieg gemessen wird, sehen manche Befragte kritisch. Das habe Folgen u.a. auf 

die Strategien, wie man für die Universität wirbt, z.B. vermehrt mit englischen 

Studiengängen nach dem Motto „Man freut sich über jeden, der her kommt, um den Job 

könne man sich ja später kümmern“.  

Die Universitäten sollten sich daher um Vereinheitlichung ihrer Strategie insofern 

kümmern, dass es nicht am Ende internationale AbsolventInnen gibt, die ohne 

ausreichende Sprachkenntnisse und schlecht vorbereitet für einen Berufseinstieg keine 

Chance haben, hier zu bleiben. Verbesserung der Information über Berufschancen und 

mehr Werbung und Gelegenheiten für Sprachkurse wären erste Schritte in diese Richtung. 

 

5.5.5 Universitäten, Hochschulen und Forschungseinrichtungen als 
ArbeitgeberInnen für internationale HochschulabsolventInnen 

Gerade im Bereich der Forschungseinrichtungen, den klassischen Arbeitgebern für 

Hochqualifizierte und DoktorandInnen gibt es vor allem in naturwissenschaftlichen 

Bereich viele ausländische MitarbeiterInnen: Bis zu 50 Prozent würde ihr Anteil betragen. 

In dem Bereich gebe es kaum Vorbehalte, alle seien daran gewöhnt, in internationalen 

Teams zu arbeiten. Besonders wichtig ist ihre Rolle bei Kooperationsprojekten, in die 

Studierende aus dem entsprechenden Land nach dem Studium einsteigen und ihre 

Landeskenntnisse in beide Richtungen zum gegenseitigen Vorteil ausnutzen können. 
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Andererseits gibt es Berichte aus Hochschulen, dass es sogar schwierig sei, ausländische 

Studierende als Hilfskräfte einzustellen, viele Stipendienprogramme würden es 

ausschließen oder aber hochschulinterne Regularien dagegen stehen. Auch hier gebe es 

Vorbehalte und man würde lieber deutsche Hilfskräfte einstellen. Deshalb wünschten sich 

einige BeraterInnen auch in der Universität mehr Willkommenskultur, es könne auch eine 

Personalstrategie geben, die ausländische Fachkräfte berücksichtigen würde, z.B. auch in 

den Akademischen Auslandsämtern oder International Offices. 

 

5.5.6 Career Center 

Career Center sind für Studierende und Unternehmen zentrale Ansprechpartner in allen 

Fragen zum Berufseinstieg. Über Beratungs- und Qualifizierungsangebote sollen die 

Studierenden frühzeitig auf den Übergang in die Arbeitswelt vorbereitet werden. Über 

den Aufbau von Netzwerken mit potenziellen regionalen wie internationalen 

Arbeitgebern und Alumni stellen sie eine wichtige Verbindung zwischen Studium und 

Arbeitswelt her. Viele Career Center haben spezielle Angebote für internationale 

Studierende, um für sie eine zusätzliche Orientierung auf dem deutschen Arbeitsmarkt zu 

geben und auch englische Beratung anzubieten. Zusätzlich gibt es auch ein 

länderübergreifendes transnationales Career Center in Chemnitz, das zusammen mit zwei 

tschechischen Hochschulen den Studierenden Karriereperspektiven im jeweiligen 

Nachbarland aufzeigen und sowohl deutschen als auch tschechischen Unternehmen die 

Möglichkeit geben will, Fachkräfte für den sächsisch-tschechischen Grenzraum zu 

gewinnen. 

Die Career Center sind Projekte, die zu gewissen Anteilen aus Mitteln des Europäischen 

Sozialfonds finanziert werden, wobei die Hochschulen einen über die Jahre steigenden 

Eigenanteil aufbringen müssen. Die Stellen sind daher befristet. Die MitarbeiterInnen 

wünschen sich natürlich eine Etablierung des Services und betonen die Wichtigkeit der 

Kontinuität auch beim Aufbau von Kontakten in die Wirtschaft. Sie sagen, dass sie ihre 

Aufgabe immer wieder rechtfertigen müssen, z.B. wenn es Wechsel in der 

Hochschulleitung gibt, müsse man oft den Ruf und die Unterstützung des Career Center 

neu erarbeiten. Dabei seien Career Services auch für Studierende und Eltern ein wichtiges 

Entscheidungskriterium bei der Hochschulwahl, aber das sei noch nicht bei allen 

angekommen. Zumindest in zwei in unserem Korpus vertretenen Fällen hat die 

Hochschule beschlossen, dass das Career Center eine bleibende Institution sein soll, 

unabhängig von einer externen Finanzierung. 

Andererseits wird auch der Vorteil des Projektcharakters der Career Center gesehen, der 

einen schnellen und flexiblen Aufbau ermöglicht hat: 

„Und was so ‘n kleines Projekt hier, wie der Jobguide oder der Career Service macht ist 

ja eigentlich ‘ne Abkürzung fahren. Alles sozusagen so auf der Guerilla-Ebene schnell 

machen, Leute anquatschen und so weiter. Wenn wir in die Arbeitsagentur integriert 

wären, wären wir noch lange nicht so weit. Ja? Weil sich ganz viel mit dreht und so 
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weiter. Und ich sag‘ mal so: Es ist einerseits positiv, dass diese Kurzschlüsse im System, 

das es die jetzt gibt aufgrund von Fördermaßnahmen. Das heißt, da bewegt sich mal 

was. Ja? Und schnell vor allem.“ 
Berater Career Service 

Gleichzeitig sind die Kontakte z.B. zu Unternehmen enorm wichtig und oft entscheidend 

für den Berufseinstieg ausländischer Studierender, sie sollten möglichst nicht verloren 

gehen, wenn eine Projektförderung ausläuft. Manche fragen sich allerdings, ob nicht das 

Engagement der Unternehmen auch größer sein sollte, sie könnten sich nach Ansicht der 

interviewten ExpertInnen sowohl finanziell, mit Informationsangeboten als auch mit mehr 

Praktikumsplätzen beteiligen. 

 

5.5.7 Zusammenfassung der Sicht der ExpertInnen:  

Mit Blick auf die uneinheitlichen Diagnosen bezüglich des zu erwartenden Fachkräfte-

mangels stellt sich die Frage, ob nicht die Zuwanderung von internationalen Fachkräften 

und AbsolventInnen deutscher Hochschulen unter weiteren Gesichtspunkten bewertet 

werden muss, als nur unter dem des Fachkräftemangels. Die Internationalisierung der 

Hochschulen führt zu einer stetigen Erhöhung der Zahl internationaler Studierender auch 

in Sachsen. Ohne Zweifel stärkt dies das Ansehen der Hochschulen im internationalen 

Vergleich und fördert damit letztlich die internationalen Forschungskontakte auch für die 

Zukunft. Die Bemühungen der Technischen Universität in Dresden, ihre internationalen 

AbsolventInnen im Rahmen eines Alumniprogramms als Botschafter und Werbeträger der 

TU zu gewinnen, zeigt, in welche Richtung hier gedacht werden kann. 

Die bleibewilligen Studierenden, die sich zwar nicht alle dauerhaft in Deutschland 

ansiedeln wollen, können dennoch einen wichtigen Beitrag für den Zuwachs an mehr 

qualifizierten Fachkräften leisten. In der Mehrzahl jung und hochqualifiziert, wird von 

ihnen angenommen, dass sie in der Mehrzahl über gute Sprachkenntnisse und 

ausreichendes Wissen verfügen, um sich in einem deutschen Arbeitsumfeld zu etablieren. 

Und selbst, wenn sie nicht für lange hier bleiben, können sie nach ihrer Rückkehr in ihre 

Herkunftsregion Brücken für deutsche Firmen und Institutionen, die dort tätig werden 

wollen, bauen oder weitere Studierende und Fachkräfte motivieren nach Deutschland zu 

migrieren. 

Die Internationalisierungsstrategien der Hochschulen und Universitäten berücksichtigen 

bisher nicht, dass ausländische Studierende nach dem Studium auch bereit sind in der 

Region oder Stadt ihres Studienaufenthaltes eine Arbeit zu suchen bzw. aufzunehmen. 

Entsprechend sind die Strategien noch auf Studiums- und Forschungsbedingungen 

fokussiert und haben den lokalen und regionalen Arbeitsmarkt wenig im Blick. Dies ist 

auch daran abzulesen, dass der überwiegende Teil der für Karriereplanung und 

Arbeitsplatzsuche eingerichteten Stellen über Drittmittel aus dem Europäischen 

Sozialfonds finanziert werden. 

Auch die im Rahmen der Internationalisierungsstrategie begonnene Ausweitung von Lehr- 
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und Studienangeboten in englischer Sprache ist in diesem Zusammenhang kritisch zu 

sehen. Bei der Einrichtung solcher Studiengänge wird häufig unterschätzt, dass sich die 

Studierenden im Verlauf des Studiums zur Arbeitsplatzsuche in Deutschland entschließen. 

Dies ist dann nur selten von Erfolg gekrönt, da mangelnde Deutschkenntnisse die 

Aufnahme einer Arbeit verhindern. Die Versuche kleinerer Hochschulen, hier durch 

besondere Studiengänge mit großen Betreuungsanteilen gegenzusteuern, können Erfolge 

vorweisen, führen aber nicht generell zum Erfolg. 

Die widersprüchliche Haltung der Hochschulen und Universitäten in ihrer Funktion als 

Arbeitgeber von auch ausländischen AbsolventInnen beeinträchtigt den Eindruck, dass 

ausländische AbsolventInnen gern gesehene MitarbeiterInnen sind. Der mittlerweile hohe 

Anteil an ausländischen Studierenden spiegelt sich nicht in der Zusammensetzung der 

Belegschaft wieder. All dies trägt dazu bei, dass die MitarbeiterInnen der eingerichteten 

Career-Service Büros für die hochschulpolitischen Strategien kaum eine Rolle spielen. 

Vielmehr müssen sie sich, da nicht Bestandteil der Hochschulstrategie, immer wieder neu 

für ihre Existenz gegenüber anderen Hochschulabteilungen rechtfertigen und bleiben bis 

auf wenige Ausnahmen weiterhin unterfinanziert. 
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6 Sicht der Studierenden und AbsolventInnen 

This fight learning German and knowing German in advance  

and coming here and graduating here,  

finding a job was extremely difficult.  

Student Fokusgruppe Leipzig 

 

Die ExpertInnen-Interviews haben deutlich gezeigt, dass die Gewinnung von 

ausländischen Studierenden für den Arbeitsmarkt in Sachsen kein leichtes Unterfangen 

ist. Die Bemühungen um eine Vermittlung werden durch die institutionellen Grenzen der 

Institutionen und Organisationen, in denen MitarbeiterInnen von ausländischen 

Studierenden mit ihren spezifischen Informations- und Beratungsbedarf aufgesucht 

werden, limitiert. Zwischen Hochschulen/Universitäten, 

Ausländerbehörden/Kommunalverwaltungen und Institutionen des Arbeitsmarktes 

(Unternehmen/Weiterbildungseinrichtungen/Agentur für Arbeit) existiert ein 

Spannungsfeld, dessen kommunikative Strukturen nur in einem eng begrenzten Rahmen 

aufeinander bezogen sind. Die ausländischen Studierenden –wie auch die ExpertInnen- 

sehen sich hier vor besondere Herausforderungen gestellt. Wie kann es gelingen, 

erfolgreiche Übergänge in den Arbeitsmarkt zu gestalten? 

Unter den Voraussetzungen der modernen, funktional differenzierten Gesellschaft, die 

Individuen zwingt, sich selbst um Einlass zu den jeweiligen Teilsystemen zu bemühen, 

stehen die ausländischen Studierenden vor der Herausforderung, Gelegenheiten zu 

erkennen und wahrzunehmen, die ihnen eine Inklusion in das Teilsystem Arbeit 

ermöglichen. Insofern davon auszugehen ist, dass Migrationen, egal ob Arbeits-, Bildungs-

, Flucht- oder Familien- und Heiratsmigration im Vordergrund steht, in ihrem Kern als 

Versuche zu verstehen sind, durch räumliche Mobilität Teilnahmechancen an 

Funktionssystemen und Organisationen zu realisieren, wird die Frage relevant, wie sie ihre 

Inklusion oder Nicht-Inklusion in die gesellschaftlichen Teilsysteme Deutschlands 

bewerkstelligen. Passen ihre Motivationslagen für die Aufnahme eines Studiums in 

Deutschland, ihr Studienverlauf und schließlich ihr Abschluss zu den Funktionslogiken der 

Teilsysteme Universität/Hochschule, Ausländerbehörde/kommunale Verwaltung und 

Arbeitsmarkt. Und wenn ja, mit welchen Strategien erreichen sie die Inklusion? 

 

6.1 Migrationsmotive und Gründe zu bleiben oder zurück zu gehen 

6.1.1 Migrationsmotive – warum ein Studium in Deutschland/Sachsen? 

Deutschland steht weltweit an dritter Stelle bei den Zielländern von internationalen 

Studierenden und auch für die Studierenden und AbsolventInnen unserer Studie hatte 

Deutschland eine große Strahlkraft, als sie nach einem Studienplatz im Ausland suchten. 

Mit den Attributen für Deutschland als die stärkste ökonomische Macht in Europa, mit 
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niedriger Arbeitslosigkeit, Reichtum und exzellenter Ingenieurskunst begründeten die 

Befragten ihre Studienortswahl. Einige waren fasziniert von den großen Automobilwerken 

und von den großen internationalen Firmen, die global gute Chancen für Spitzenkräfte 

bieten. Die Präzision in der Produktion und die Qualität der Produkte wurden als 

Pluspunkte für Deutschland genannt: 

“… because always the picture of “made in Germany”, you know, it is always the best. 
Also the industry made in Germany is one of the best, so yeah, the first one. So this is 
the reason that I want to stay here and gain some experience.”  

MBA Student, Fokusgruppe Dresden 

Auch Sachsen bekommt gute Noten von den Studierenden, sie leben gerne in Leipzig oder 

in Dresden und sind voller Lob für die Schönheit der sächsischen Städte. Die von den 

Universitäten angebotenen Studiengänge bewerten sie als ausgesprochen nützlich für ihr 

weiteres berufliches Fortkommen. Insbesondere die vermehrten Angebote an 

englischsprachigen Studiengängen sind für sie attraktiv, da sie meistens diese Sprache 

bereits beim Studienbeginn beherrschen. Daneben werden die Qualität des Studiums und 

die niedrigen Studiengebühren als weitere Faktoren angeführt, sich für ein Studium in 

Deutschland zu entscheiden: 

“the engineering, the way they teach and the excellence in engineering is very good in 

Germany compared to other countries. So I had chosen this. And also there is, teaching 

is good and also the other criteria; it is a main criteria, and the other criteria is fees are 

not there – compared to other countries – and good education is available … here in 

Chemnitz the Infrastructure is good. They have clean room technology, and everything 

is related to Micro Nano Systems.” 

Indischer Masterstudent in Micro and Nano Systems in Chemnitz 

Eine Rolle für eine Studienplatzwahl in Deutschland spielt auch die Aussicht auf bessere 

berufliche Perspektiven, die mit denen in den jeweiligen Heimatländern nicht vergleichbar 

sind. Eine große Anziehungskraft haben vor allem die Industrieregionen in Sachsen, die 

durch die Ansiedlung internationaler Firmen oder durch besondere Innovationskraft 

hervorstechen, so etwa der Verbund von IT-Firmen in Silicon Saxony in der Region 

Dresden: 

“And for European region, Saxony is for Silicon Saxony, it is the second most recognized 
so that is one reason why I choose Saxony. “ 

Indischer Masterstudent in Nano Electronics in Dresden 

Deutschland kann aber auch ein Zielland sein, weil es in der weiteren Familie schon über 

Generationen hinweg Migrationsbeziehungen nach Deutschland gibt. Ähnlich wie bei den 

in den migrationstheoretischen Ansätzen geschilderten Pioniermigrationen verwiesen 

zwei Studentinnen, eine aus Spanien und eine aus der Mongolei, darauf, dass schon ihre 

Eltern und sogar Großeltern in Deutschland gearbeitet und studiert hätten und daher 

wäre es für sie sehr natürlich und einfach gewesen, ihrerseits nach Deutschland zu 
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kommen. Die Physikstudentin aus Spanien erneuerte ihre Verwandtschaftsbeziehungen 

nach Dresden und die Studentin der Erziehungswissenschaften aus der Mongolei nutzte 

ihre, schon durch das Elternhaus erworbenen Deutschkenntnisse und ihre eigenen 

Arbeitserfahrungen in einer deutschen Firma in der Mongolei, für die Bewerbung um 

einen Studienplatz in Sachsen. Aufgrund der positiv tradierten Migrationsgeschichte ihrer 

Eltern wollte sie „unbedingt nach Deutschland kommen“, hier studieren, ein paar Jahre 

Berufserfahrungen sammeln, um dann im Bereich der beruflichen Bildung wieder in der 

Mongolei zu arbeiten und für die Entwicklung der beruflichen Bildung dort „gute Curricula 

für unsere Lehrlinge schreiben.“ 

Zu den Push-Faktoren, warum die internationalen Studierenden lieber im Ausland 

studieren wollen, oft auch als Zusatzstudium zu ihrem Abschluss im Heimatland, gehört 

vor allem, dass sie internationale Erfahrungen sammeln wollen. Dieser Grund wurde auch 

von 80% der AbsolventInnen in der Studie von Hanganu und Heß (2014) als sehr 

entscheidend für ihre Migration bewertet. Die Globalisierung, die auch die 

Internationalisierung der Universitäten vorantreibt, bedeutet, dass überall auf der Welt 

viel Wert auf Auslandserfahrungen gelegt wird. Daher ist es nicht verwunderlich, dass 

dieser Grund als eine Selbstverständlichkeit zusätzlich zu anderen Gründen genannt 

wurde. Es scheint zu einer erfolgreichen Karriere heute dazu zu gehören, im Ausland 

studiert und gearbeitet zu haben. 

Zusätzlich wurde auch die Sicherheit, die Menschen hier zu Lande genießen, als wichtiger 

Grund für die Entscheidung, in Deutschland zu studieren, genannt. Ein Student aus 

Mexiko berichtete, dass in seiner Firma Entführungen passierten und er sich daraufhin für 

ein Studium im Ausland entschied. Ähnlich äußerte sich ein Kommilitone aus Guatemala. 

Auch Studentinnen genießen es, hier sicherer vor männlichen Übergriffen zu sein und sich 

freier bewegen zu können als in ihren Heimatländern. Abends ohne Probleme 

auszugehen, so eine Studentin aus Vietnam, sei so grundverschieden zu der ihr bekannten 

Situation im Heimatland, dass sie ein Studium in Leipzig auch wegen der besseren 

Situation für Frauen in Deutschland gewählt habe: 

“The women and the men have the same opportunities. And for example, if I come 

back, even if I would have a job or an opportunity in my country. ... Sometimes, the 

woman can have a high position, but the higher is always the man, and a woman has 

to marry.”  
MBA Studentin aus Vietnam, Fokusgruppe Leipzig 

 

6.1.2 Berufliche Perspektiven und Familie in Sachsen, Deutschland und 
im Heimatland 

Sehr viele Studierende und AbsolventInnen versprechen sich bessere Karrierechancen in 

Zukunft in ihrem Heimatland, wenn sie einen Studienabschluss und Arbeitserfahrungen in 

Deutschland vorweisen können. Nur drei Personen von unseren GesprächspartnerInnen 

waren sich allerdings sicher, dass sie auf jeden Fall nach ihrem Studienabschluss und 
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höchstens nach ein paar Jahren Arbeit hier wieder zurück in ihr Heimatland wollen. Mehr 

als die Hälfte der von uns Befragten sagte dagegen, dass sie zunächst für einige Jahre in 

Sachsen oder insgesamt in Deutschland arbeiten wollen, aber nicht wissen, was danach 

kommt. In dieser Lebenssituation, kurz vor dem Anfang des Arbeitslebens können und 

wollen die meisten Studierenden gar keine längerfristigere Planung aufstellen. Zu viele 

Fragen sind noch offen; werden sie hier etwas finden, das ihren Vorstellungen entspricht, 

finden sie eine/n LebenspartnerIn und wo entscheidet sich die Familie dann leben zu 

wollen. Sie schließen aber auf jeden Fall nicht die Option aus, zurück in ihr Heimatland zu 

gehen: 

“I would like just to stay to have this international preparation, this growing, this 

international companies, global companies, and then I go back or with some 

opportunities opening here in Europe, you stay.” 

MBA Student aus Bangladesh, Fokusgruppe Leipzig 

Im Vordergrund steht für diese Personen, dass sie beruflich vorankommen und dafür 

sehen sie hier Potenzial. Sie wünschen sich Arbeitserfahrung in großen Unternehmen und 

damit die Eröffnung weiterer Karrierechancen. Ob dies immer in Sachsen möglich sein 

wird, ist nicht eindeutig zu beantworten. Bessere Chancen werden in großen 

westdeutschen Städten wie München oder Frankfurt vermutet. Zwei Personen unter den 

InterviewpartnerInnen haben eine Stelle in Westen angetreten: Ein Student der 

Astrophysik wollte sehr gerne in Leipzig oder Sachsen bleiben, aber fand nach 18 

Monaten nur eine Stelle in Braunschweig. Eine Studentin der Wirtschaftsmathematik 

(Siehe Fallbeispiel Kapitel 6.2.3) hätte ebenfalls lieber in Leipzig eine Arbeitsstelle 

angetreten, Probleme mit der Ausländerbehörde führten jedoch dazu, dass sie sich lieber 

beim Mutterkonzern der gleichen Firma in Wiesbaden bewarb und dort angenommen 

wurde. Ein weiterer Student, der Sozialwissenschaften studiert hat und in internationalen 

Nichtregierungsorganisationen arbeiten möchte, war sich sicher, dass er dafür nach Berlin 

oder Frankfurt gehen muss. 

Karrierechancen beeinflussen aber nicht ausschließlich die Entscheidungen zum Verbleib 

oder zum Weggang. Vielmehr können auch Aussichten auf längerfristige persönliche 

Bindungen die Entscheidung zum Verbleib beeinflussen. Ein Absolvent, der konkrete 

Aussichten auf eine Stelle in Leipzig hatte, führte als Gründe für sein Festhalten an Leipzig 

in erster Linie familiäre Gründe, seine Kinder leben in Leipzig, an. Ähnliche Gründe 

nannten zwei Studentinnen, die beide Partner in Sachsen gefunden hatten. Aus familiären 

Gründen wachsen natürlicherweise die langfristigeren Perspektiven. 

Aber auch andere Motive können den Grund bieten, länger in Sachsen oder Deutschland 

bleiben zu wollen. Für einige stand ziemlich fest, dass sie keine berufliche Perspektive in 

ihrem Heimatland mit dem hier erworbenen Studienabschluss haben werden: 

“I didn´t stay in Armenia for similar reasons, because there are not much opportunities 

there to, like realizing your potential. And after studying two years in Europe, I feel that 
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going back is kind of a step back. And I study, like you are not very needed there, like I 

don´t feel that I would be needed if I go back.” 

Masterstudent Global Studies, Fokusgruppe Leipzig 

Ähnlich äußerte sich ein Student aus unserer Fallgruppe Elektrotechnik, der sehr gerne in 

Dresden etwas finden möchte: 

Fallbeispiel Elektrotechnik und Informationstechnologie, Herr C.: 

Herr C. aus Nigeria studierte mit einem Stipendium in Dresden Nano Electronics Systems. Er 

schloss das Studium mit einem Master ab und sucht nun Arbeit in Dresden. Als Motiv in 

Deutschland zu bleiben nennt er vor allem, dass er für sich keine berufliche Perspektive in 

Nigeria sieht. Es gibt dort keine Industrie, die seinem hochspezialisierten und an neuesten 

technologischen Standards orientierten Studium entsprechen würde. Er sucht daher nach 

Anstellungsmöglichkeiten in der Forschung, in einer Firma aber auch eine Promotionsstelle 

wäre ihm recht. Dabei ist es ihm wichtig, dass er eine Stelle findet, die ihm 

Entwicklungsmöglichkeiten bietet. 

Herr C. fühlt eine besondere Verbundenheit mit Dresden, die ihn bewog, eine Stelle in Belgien 
auszuschlagen, trotz eines gewissen finanziellen Drucks, schnell eine Arbeitsstelle zu finden: 

„Ja, erstmal in Dresden. Ich möchte einfach hier bleiben. Es ist schon, ich bin schon 
eingebunden, sozusagen, und ja. Ich war schon mal, ich bin erst am Freitag zurück von 
Belgien, und habe ich die Möglichkeit jetzt, der Vergleichung zwischen Leuven in 
Belgien und Dresden zu machen. Und als ich das gestellt nebeneinander gestellt, habe 
ich entschieden nach Dresden wieder zu fahren. Ich denke es ist besser. Es ist günstiger 
und größer, naja. Besser. Einfacher. Es gibt Vorteile von Leuven auch, aber meistens 
denke ich Dresden, wir gehören zusammen. Ja.“ 

Eigentlich verspricht er sich gute Chancen von seinem Studienabschluss, verbunden mit den 
vielen Möglichkeiten in Silicon Saxony, muss aber auf Nachfrage zugestehen, dass er bei der 
Stellensuche auf verschiedene Schwierigkeiten gestoßen ist: 

„Hey. Es gibt mehr Probleme, als ich gedacht habe. Erst mal ist es das Problem, dass 
wenn zwei Leute nebeneinander stehen, z.B. ich und ein Deutscher, wir haben die 
gleiche Qualifikation Nano Electronics und wir uns für eine gleiche Stelle bewerben. Ich 
glaube, die Unternehmen wird erstmals für die Deutsche entscheiden, … Wegen der 
Sprache erstmals und auch Angst, von die Leute. Die haben Angst, neue Leute 
kennenzulernen. Und es kann auch Farbe auch sein. Ja. Es kann, es gibt verschiedene 
Gründe: Angst vor neue Leute, und ja, Farbe.“ 

 

Trotz der von ihm vermuteten Vorbehalte bei sächsischen Unternehmen gegenüber 
ausländischen Bewerbern, bleibt er optimistisch und mobilisiert alle Kontakte und Netzwerke 
die er hat. Am ehesten, so seine Annahme, würde es ihm gelingen, eine Arbeit über Netzwerk-
Kontakte zu finden. Am Ende ist es ihm tatsächlich gelungen, eine gute, seinem Studium 
entsprechende Stelle in Dresden zu finden. 
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Zwischen den eigenen Bemühungen, eine Stelle zu finden, schöpfen die Studierenden 

Hoffnung aus erfolgreichen Beispielen, eine Stelle in Sachsen zu finden. Eine Studentin 

erzählt z.B. von ihrer Bekannten, die trotz schlechter Deutschkenntnisse eine Stelle in 

Chemnitz gefunden habe: 

“But I know some persons who are scholars and who has got really good jobs. I know 
one from Chemnitz, she got a good job. But she is serious, she did her Master in 
Photogrammatic on computer in Stuttgart. I met her in Chemnitz; she is also there a 
scholar. But her Deutsch is not good. She is learning now. But she got a job. And she is 
now planning to buy her own car and everything like this she is planning. That means, it 
is possible to get a job at least. You have to, even if not, I have some other ideas, where 
I can reach this place. “ 

BMA Studentin, Fokusgruppe Leipzig 

Und die Perspektiven für Elektrotechnik/Micro and Nano Electronics Studierende sind 

nach Einschätzung der Befragten auch gut. Diese relativ übersichtliche Gruppe von 

Studierenden findet ihrer Meinung nach leicht Arbeitsplätze in der hochtechnisierten 

Industrie des Silicon Saxony oder in der Forschung: 

„So in my senior, in the previous place of my study course, some students, I think it was 

really small amount of persons, I think 8 people were there. In that one or two are still 

doing their thesis work, one or two got industrial placement in Dresden. There are 

some chemical industry in the city. One student got PhD in the same department where 

I am doing my project.” 
Masterstudent Nano Electronics, Dresden 

 

6.1.3 Ziele in Deutschland oder Entwicklungsperspektiven im 
Heimatland 

Die Motivationslage bestimmt entscheidend die Zielgerichtetheit der Planung und der 

Handlungen. Frau A. aus unserer Fallgruppe Wirtschaftswissenschaften plante ganz 

konkret, etwas in ihrem Heimatland Nepal aufzubauen, hatte eine sehr klare 

Zielorientierung und handelte auch danach. Bei ihr diente der geplante Verbleib in 

Deutschland bzw. in Sachsen nur zur Vorbereitung auf dieses Ziel und auch die Dauer des 

Aufenthaltes richtete sich nach den möglichen Arbeitserfahrungen, die letztlich ihr 

Vorhaben in Nepal unterstützten. Sie zeichnete in ihrer Vorhabenliste verschiedene Felder 

auf, wie z.B. „Netzwerkaufbau in Nepal“ und „Arbeitserfahrung in Deutschland“, die diese 

Orientierung demonstrieren: 

“Exactly, this (gemeint ist ein Projekt “social entrepreneurship” in Nepal) is my ultimate 
goal. This (gemeint ist Netzwerkaufbau in Nepal) I can do from my own country, after I 
go back, when I will have some money. Because I have this network with me, I bring 
this network. I can utilize this, I can utilize my network. With this experience (gemeint 
sind die Arbeitserfahrungen in Deutschland), some experience here, I can really go back 
and work there. This is my idea.” 

Studentin der Master of Business Administration aus Nepal 
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Gleichzeitig konnten wir im Laufe des Beratungsprozesses beobachten, dass, nachdem 

auch ihr Mann nach Deutschland gekommen war und hier Arbeit suchen wollte, die 

Rückkehrpläne von Frau A. bedingt durch diese Veränderungen zunächst in den 

Hintergrund rückten. Die Sorge um die aufenthaltsrechtlichen Belange in Folge des 

Familiennachzugs nahm viel Zeit in Anspruch, ebenso wie die Orientierung am 

Arbeitsmarkt. In dieser Zeit besuchten sie gemeinsam Landsleute in Hamburg, die schon 

lange hier leben und ließen sich beraten, welche Chancen in Deutschland bestehen, sich 

eine eigene Existenz aufzubauen. Unter solchen Umständen können sich also auch 

konkrete Pläne schnell wieder ändern. 

Es gibt auch Studierende mit sehr zielgerichteten Karriereplänen. Auf die Frage an einen 

Interviewpartner, wie lange er hier bleiben wolle, antwortete er: 

“Not for longer time period, maybe after my studies, three, four years. Actually I have a 

plan of doing PhD, so after my studies, I will complete in 2015 means, actually I came in 

2013. And these three years, if I take means, I will have three years for doing my PhD. 

And it will be ok, after PhD another 2 years as a professor or something. And after that 

I go back to India. Maybe I will be around 5 to 6 years.” 

Student der Micro and Nano Systems aus Indien, Chemnitz 

Wie schon im Kapitel 5.5.4. erläutert, gibt es Stipendien, die entweder an eine Rückkehr 

ins Heimatland gebunden sind, oder dies zumindest nahe legen. Aber die ExpertInnen 

sagten auch, dass nicht alle am Ende zurück gehen wollen, besonders nicht die 

AbsolventInnen aus Afrika. Manche AbsolventInnen finden dann vielleicht Wege, nach 

einer bestimmten Periode wieder zurück zu kommen.  

“I am bound travelling in a few days, in almost a week. I have to be home for a period. 
Yes, I had a scholarship, and then it was required that after your studies, you go back 
home. But then, if I get a job, I could stop there basically. But it is compulsory that I go 
home first.”  

Absolvent der Elektrotechnik aus Nigeria, Fokusgruppe Dresden 

Eine Studentin ist sich sehr bewusst, dass es diese gegensätzlichen Ziele gibt, einerseits 

wird ihnen nahe gelegt, zurück zu gehen und in ihrem Heimatland zu arbeiten, weil dort 

auch Fachkräfte fehlen. Anderseits gibt es die vielfältigen Motive hier zu bleiben, aus 

familiären oder Karrieregründen. 

“For us, especially for the DAAD scholars, they tell us, not strictly but affirmatively, they 

say that, better to go back to the country and settle down and make your country 

what, because you have so much knowledge and expertise and you have to go back 

and work for your country. And we know this better, because I know all about brain 

drain is taking place, not only in Germany, in Europe, but also in the other developed 

countries.” 
BMA Studentin, Fokusgruppe Leipzig 
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Die Motivation aus familiären Gründen hier zu bleiben erzeugt eine andere Dynamik 

jenseits der Karrierepläne: 

 

Fallbeispiel Wirtschaftwissenschaften Frau B.: 

Eine Studentin aus China, Frau B., die sich etwa in der gleichen Phase ihre Studiums befand, 

wie die Studentin aus Nepal, Frau A, führte in erster Linie familiäre Gründe für ihren Wunsch 

an, in Deutschland zu bleiben. Der erfolgreiche Beginn einer Partnerschaft hatte ihre 

Perspektive verändert, wobei ihr diese Entscheidung wohl auch leicht fiel, da sie als Grund im 

Ausland zu studieren angab, dass sie weg gewollt hatte, sie benutzte das Wort „fliehen“, auch 

wenn es nicht als regelrechter Flucht gemeint war.  

„Ich wollte dann am Anfang immer nach einem Land im Ausland. Aus China fliehen, 

also sozusagen am Anfang einfach dann, dass ich wahrscheinlich ausländische 

Erfahrung sammeln kann, irgendwo.“ 

 

Diese Studentin hatte sich vor dem Gespräch noch nicht so viele Gedanken um ihre Zukunft 

gemacht, sie ging davon aus, dass sie sich anstrengen muss und es nicht einfach ist, in 

Deutschland eine Arbeitsstelle zu finden und sie nicht sicher sein kann, dass es ihr gelingt. Aber 

die Hauptmotivation war die Beziehung: 

„dann hat er mich gefragt, ob ich hier bleiben möchte. Und da habe ich geantwortet ja, 
warum nicht. Ja ok, kann ich hier bleiben. Muss ich dann aber fleißig lernen, und nicht 
nur studieren, sondern auch neben dem Studium etwas anderes in der Praxis machen, 
und ja. Also er versucht auch für mich da zu sein, das freut mich auch sehr. Deswegen 
habe ich mich dann auch entschieden, hier versuche mal, irgendwas, einen Job hier zu 
finden und dann hier länger zu bleiben. Ja. „ 

Auf die Frage, welche beruflichen Ziele sie hat, in welchen Bereich sie etwas suchen möchte, 

blieb sie zunächst sehr unklar, sie hatte noch verschiedene Optionen offen: 

„ Ja, also ich persönlich würde sagen, wahrscheinlich im Bereich Buchhaltung oder 
Controlling oder vielleicht auch Tourismus, auch möglich. Ansonsten kenne ich nicht so 
gut.“  

Sie hat allerdings sich nach diesem Plan gerichtet, in Deutschland bleiben zu wollen, wobei sie 

Dresden oder Leipzig bevorzugen würde und hat Schritte unternommen Arbeitserfahrungen zu 

sammeln. Sie arbeitet im Nebenjob in der Buchhaltung in einer Firma und nimmt an 

praktischen Schulungen teil, die ein studentischer Verein organisiert. Aber ein klares 

Karriereziel hatte sie nicht, es schien, dass sie für sich nach einer passenden Tätigkeit sucht, 

aber nicht mit Leidenschaft ein Ziel erreichen wollte. 
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6.1.4 Einfach bleiben oder Identitätsbildung in der Ferne 

Die Jahre des Studiums und das Leben an den jeweiligen Studienorten scheinen die 

Studierenden doch so stark zu prägen, dass sie sich entscheiden, hier nach Arbeit zu 

suchen und vielleicht doch länger in Sachsen oder Deutschland zu bleiben, als zunächst 

geplant. 

“At first instance, I think just everybody feels attracted to, if we are already here, if we 

are already invested to come here for two, three years we have to bring the money to 

open up an account to live here, so not why you are studying, find an internship if you 

have the time. And then, while you are already here, and you have already friends, why 

not to start having a working opportunity and you just decide if you want to go back.” 

MBA Student aus Libanon, Fokusgruppe Leipzig 

In ähnlicher Weise führte der Weg eines anderen Studenten aus Japan zum Verbleiben in 

Deutschland. Er hatte sich vor dem Interview gar keine großen Gedanken gemacht, wie es 

alles gekommen war: 

 

Zusammenfassung eines Interviews mit Herrn F. aus Japan 

Herr F. hat Kulturwissenschaften studiert und aktuell sein Studium nach einer langen 

Studienzeit von zehn Jahren erfolgreich abgeschlossen. 

Er findet es schwer zu begründen, warum er nach Deutschland zum Studieren gekommen ist. 

Zunächst studierte er in Japan, war aber mit dem Studium und der Hochschule dort sehr 

unzufrieden. Im Unterschied zum Studium in Deutschland, hat er die Motivation der 

Studierenden in Japan als ausgesprochen dürftig erlebt. Alle wissen, dass sie nach vier Jahre 

Studium ihren Abschluss bekommen werden. Denn nicht der Abschluss sei die große Hürde, 

sondern die harte Aufnahmeprüfung zu Beginn des Studiums. Danach wird es leichter und zum 

Ende hin fangen die Unternehmen an, sich unter den Abschlusskandidaten diejenigen 

auszusuchen, denen sie eine feste Anstellung bieten wollen. So gesehen gleicht das Studium 

einem Fahrstuhl, dessen Endstation ein Arbeitsplatz sein wird. In Deutschland ist hingegen das 

Studium schwieriger und die Studierenden sind motivierter, denn ihr weiterer Erfolg, auch auf 

dem Arbeitsmarkt, hängt von einem erfolgreichen Studium ab.  

Nach dem ersten Semester in Japan entschloss er sich deshalb zu einer Erkundungsreise nach 

Deutschland und entschied sich dann, weil ihm die Stadt gut gefiel, in Leipzig zu studieren. Zu 

der Entscheidung bewog ihn die Vorstellung, dass ein längerer Aufenthalt im Ausland für 

seinen weiteren Werdegang nützlich sein könnte. Zumal ihm sein Interesse an Kultur und 

kulturellen Dingen die bei einem Aufenthalt zu erwartenden Probleme und kulturellen 

Unterschiede als eine bereichernde Herausforderung erschienen. Obwohl er zunächst einen 

Sprachkurs absolvierte, gelang es ihm während des gesamten Studiums nicht, sich wirklich 

sicher in der neuen Sprache zu fühlen. Dies behinderte ihn soweit, dass er sich im Studium 
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eher Einzelarbeiten aussuchte und Gruppenarbeiten aus Angst, er könne wegen seiner 

schlechten Deutschkenntnisse seine deutschen Mitstudierenden stören, vermied. Sprache 

findet er immer noch ein Problem für sich, obwohl er sehr gut Deutsch spricht. 

Es gelang ihm aber trotzdem, gute Kontakte zu Deutschen aufzubauen. Die ersten Jahre 

wohnte er in einer gemischten WG, was ihm half, seine Sprachkenntnisse zu verbessern. Die 

letzten Semester hat er im Leipziger Universitätschor gesungen und dort viele Freunde 

gefunden. Auch die während des Studiums absolvierten zwei Praktika, eins in einem Museum 

und ein anderes beim Tourismusbüro der Stadt, halfen ihm bei seinen Inklusionsbemühungen. 

Vor allem von dem zweiten Praktikum konnte er profitieren, da er über seine Zeit als 

Werkstudent hinaus immer wieder als freier Mitarbeiter zum Einsatz kommt.  

Ihm ist seine Situation, aufgrund des langen Studiums und seines Alters Schwierigkeiten bei 

der Arbeitssuche zu haben, sehr bewusst, glaubt aber, im Gegensatz zu einer Rückkehr nach 

Japan, hier größere Chancen zu haben. In Japan ist der Arbeitsmarkt für Akademiker wie ein 

closed shop, der ohne eigene Netzwerke nach so langer Abwesenheit nicht zu überwinden ist. 

Er könnte dort nur als Hilfsarbeiter etwas finden. Dagegen erscheint Deutschland als ein Land 

voller Chancen.    

Er ist neugierig auf die nächste Stufe, was erwartet ihn jetzt. Was kann er jetzt machen? Er hat 

Selbstvertrauen, glaubt, dass er etwas findet. Am liebsten möchte er natürlich im Bereich 

Kunst und Kultur arbeiten. Er sagt, dass er keinesfalls in einer Firma als Sachbearbeiter sitzen 

möchte und jeden Tag das gleiche tun. Es müsste etwas sein, das mit Kultur zu tun hat, im 

Museum, Konzerthaus o.ä. 

Und er möchte in Leipzig bleiben, glaubt aber, dass es schwieriger ist, hier etwas zu finden. 

Notfalls würde er auch woanders hinziehen, in Düsseldorf gibt es z.B. mehr japanische Firmen 

und Kontakte und in München oder Frankfurt gäbe es mehr Möglichkeiten. Schwierigkeiten 

erwartet er davon, dass er ein Ausländer ist. Er hat viele Konkurrenten, aber vielleicht könne er 

in speziellen Arbeitsplätzen auch seinen japanischen Hintergrund ausnutzen. Dass er eine 

Arbeitserlaubnis braucht, sieht er als eine Hürde. 

Er hat noch keine konkreten Pläne und geht die Situation offen an. Er weiß auch nicht, wie 

lange er in Deutschland bleiben will, vor allem will er zunächst Erfahrungen sammeln, 5-6 Jahre 

will er auf jeden Fall zuerst arbeiten und dann nochmal überlegen, ob er nach Japan 

zurückgeht, oder vielleicht promoviert. 

Er hat bis jetzt nur eine Beratung beim Career Service besucht und sich Stellenanzeigen 

angeschaut. Er fand die Beratung gut, es ging z.B. darum, wie man eine Stelle suchen kann. Er 

hat individuelle Hilfe bekommen und kann auch sein Lebenslauf zur Korrektur dorthin 

schicken. Er braucht noch weitere Auskünfte über ausländerrechtliche Regelungen sowie über 

Stellenangebote. Ein Wegweiser zur Arbeitssuche für Ausländer wäre gut. Was muss man 

wissen als Ausländer usw. 



97 

 

Netzwerke hat er eher durch den Chor, nicht durch japanische Kontakte. Er denkt, dass er vor 

allem durch Netzwerke eine Stelle finden könnte, dadurch gibt es mehr Vertrauen. Kontakte, 

die er hat sind sein Soziales Kapital.  

 

Die Studienzeit ist auch mit persönlicher Entwicklung und mit dem Anwachsen von 

Erfahrungen verbunden, für einige öffnen sich neue Perspektiven, womit sie vielleicht gar 

nicht gerechnet haben und sie verändern sich: 

„And I like the place and I think it is a very good challenge for me, because it is, I think I 
am here in a foreign country, in some way it is good to grow and to open all mind, and I 
really have for feelings, and the culture and my feelings are really good things, to see 
all the places; to know all the people, all cultures ... I would like to try if I can live here, 
to find something to work, of course, and try what is here.” 

Physikstudentin aus Spanien, Fokusgruppe Leipzig 

Diese Personen haben sich besonders gut integriert, sie haben Freunde oder Familie in 

Sachsen und mögen das Leben hier, also warum nicht einfach bleiben: 

“… and I like the German culture, I like the German language, I have studied German in 
school, and giving first studies, and now in Dresden I was studying economics, and I 
think it is a good chance – why not? (laughs) ...  Ja. I have one step to, I have a German 
integration, and now it is the right step, for example.” 

 Student International Management of Resources and Environment aus Iran,  
Fokusgruppe Dresden 

 

6.1.5 Gründe nicht zu bleiben 

Unter unseren InterviewpartnerInnen waren drei Studierende, die nicht primär in Sachsen 

oder Deutschland bleiben wollen und weitere, die es lieber ganz offen lassen wollten. 

Diese Personen stellen viel mehr die Karriere, das Vorankommen in ihren beruflichen 

Perspektiven in den Vordergrund. Wenn es sich allerdings dabei herausstellt, dass ein 

Arbeitsplatz in Sachsen zu ihren Karriereplänen passt, dann würden die meisten auch 

gerne in Sachsen bleiben: 

 

Fallbeispiel Elektrotechnik und Informationstechnologie, Herr D.: 

“So it depends on if research is related, or in which research I am interested. It really 

isn´t something like that I would try to stay in Saxony. Because it depends on what, 

where I can find something really what I like to do. If it is in Saxony it is good, because I 

already live here for such a long time. And it is easier to live, I don´t know. People 

generally, ja, it is hard leaving places all the time and to go, so if it is here, it is well and 

good.” 
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Die zitierte Person, Herr D. ist aus Indien und sein klares Ziel ist eine Forschungskarriere im 

Bereich Nanoelektronik. Er ist auch nicht in erster Linie an einer Arbeitsstelle in naher Zukunft 

interessiert, sondern er will zuerst promovieren oder weiter studieren. Seine Noten sind sehr 

gut, das Lernen fällt ihm leicht, aber er ist auch ehrgeizig. Wenn die Projekte, in denen er 

beteiligt sein wird, bezahlte Tätigkeiten umfassen, ist er zufrieden, aber es ist nicht unbedingt 

nötig. Er ist finanziell unabhängig, seine Eltern können sein Studium und Aufenthalt finanzieren 

und unterstützen seine Studienpläne. 

Einerseits gehört er zu den Personen, die als TransmigrantInnen in der Migrationstheorie 

beschrieben werden (vgl. Kap. 3.6.), da er für sich eine Zukunft sieht, in der er sich, unabhängig 

in welchem Staat, hauptsächlich von den interessanten Stellen leiten lassen will. Er ist sehr 

begeistert von den Studienbedingungen in Dresden, nach seiner Meinung gibt es dort die 

neueste und aktuellste Forschung zu seinem Bereich und sein Wunsch ist, dabei zu sein und in 

aktuellen Forschungsprojekten mitzuarbeiten. Aber wie das obige Zitat zeigt, ist er auch bereit 

wegzuziehen, wenn es bessere und interessantere Angebote in der Zukunft woanders gibt.  

Gleichzeitig ist er sehr eng in die Familienverbände in Indien eingebunden, er ruft täglich die 

Familie an und Indien ist keineswegs aus seinen Plänen ausgeschlossen. Wenn sich dort 

Perspektiven eröffnen, möchte er auch gerne zurück gehen. Hier zeigen sich die Brüche, die 

Menschen davon abhalten können, sich allzu sehr nur nach der Karriere zu richten und als 

Weltenbürger unterwegs zu sein: 

“So my father and my father´s people, the uncle, live together. So we are more than 
eight or ten people. His family, ja. So when you come here, it gets lonely sometimes. 
And then you get used to it, but for my mother, it is always the case. It feels good when 
I call them. So really I try to make at least one contact either with her or with him. And 
we have very nice technology nowadays we can talk and I am using that.” 

 

 

6.1.6 Zusammenfassung Migrationsmotive und Gründe zu bleiben oder 
zurück zu gehen 

Die von uns befragten Studierenden geben sehr ähnliche Gründe wie die 

Studienergebnisse der AbsolventInnenforschung (Hanganu und Heß 2014; M. M. Mayer u. 

a. 2012; Sachverständigenrat deutscher Stiftungen 2012b) für ihr Studium im Ausland an. 

Die meisten wollen internationale Erfahrungen sammeln, um ihre Karrierechancen zu 

verbessern. Deutschland ist zudem sehr beliebt als Studienort und wenn die 

internationalen Studierenden in Sachsen ankommen, gefällt es ihnen in den sächsischen 

Städten zu studieren, sowohl was die Qualität der Lehre als auch die Attraktivität der 

Städte angeht. Für Studierende aus Krisenregionen oder aus Ländern mit hoher 

Kriminalitätsrate wie Mexiko, ist Deutschland zudem ein sicheres Land. Frauen aus 

asiatischen Ländern schätzen sowohl die Sicherheit als auch die besseren Chancen als 

Frau einen guten Arbeitsplatz zu bekommen. 
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Wie die Studien der bisherigen Forschung und auch die ExpertInnen berichten, gibt es 

auch unter den von uns befragten Studierenden und AbsolventInnen nur einen kleineren 

Teil, die auf jeden Fall zurück in ihr Heimatland gehen wollen. Ebenso klein ist der Anteil 

derer, für die es außer Frage steht, dass sie in Sachsen oder in Deutschland bleiben 

wollen. Diese Personen haben sehr klare Gründe, sie haben hier Familie gegründet oder 

die Perspektiven in ihrem Heimatland bieten ihnen keine berufliche Zukunft. Der 

überwiegende Teil der Befragten hat sich allerdings noch nicht entschieden; die meisten 

wollen zumindest einige Jahre in Deutschland, am liebsten in der ihnen bekannten Stadt 

in Sachsen, arbeiten. Danach steht alles offen, sie wissen nicht welche Arbeitsstelle in der 

globalisierten Wirtschaft sie finden werden.  

Diese Personen bilden das Potenzial, die man gewinnen kann in Sachsen zu bleiben, wenn 

ihnen entsprechende Arbeitsplätze zur Verfügung stehen, wenn sie das Gefühl haben, 

willkommen zu sein und sie eine Perspektive für berufliche Entwicklungsmöglichkeiten 

haben. 

Die Motivationslagen der Studierenden gegen Ende ihres Studiums bestimmt die 

Zielgerichtetheit und Intensität der Arbeitssuche. Entweder haben sie klare Ziele in ihrem 

Heimatland etwas aufzubauen oder sie planen eine internationale Karriere, bei der es 

nicht so wichtig ist, in welcher Stadt und in welchem Land sie zu verwirklichen ist. 

Dagegen können divergierende politische Ziele der Stipendien gebenden Organisationen 

stehen, die das Ausbluten der Länder im globalen Süden befürchten, wenn Westeuropa 

und andere Industriezentren die Fachkräfte aufsaugen. 

Letztendlich sind aber oft die familiären oder persönlichen Gründe viel stärker und diese 

leiten die Menschen jenseits politischer Ziele der Staaten und Bedarfe der Wirtschaft sich 

zu entscheiden, zu bleiben oder zu gehen.  

Denn die Zeit des Studiums ist gleichzeitig die Zeit der Loslösung vom Elternhaus, des 

Umzugs in eine neue Stadt, oder für die internationalen Studierenden in ein neues Land. 

Die Studierenden müssen sich zu Recht finden, neue Sprache lernen und neue Freunde 

finden. Es sind junge Erwachsene, die meistens offen und neugierig für neue 

Entwicklungen sind. Die Zeit des Studiums ist identitätsbildend und mit dieser neuen 

Identität des Studierenden eröffnen sich oft ganz neue Perspektiven. Nach den Jahren des 

Studiums sind daher für viele die Umgebung rund um die Hochschule und die neuen 

sozialen Kontakte viel wichtiger, als die alten zu Hause und ein Zurückgehen sieht 

vielleicht gar nicht mehr so verlockend aus. Also bleibt man einfach zunächst am 

Studienort und versucht dauerhafter Fuß zu fassen. 

In dieser Zeit registrieren die Studierenden sehr genau, ob sie willkommen sind. Das 

machen sie nicht nur an den Akteuren in der Hochschule fest, sondern auch in den 

Kommunen, Kulturbetrieben und Behörden. Sie erwarten eine internationalere 

Atmosphäre und mehr Offenheit für ihre Belange. 

In der Konkurrenz um die „besten Köpfe“ hat Sachsen interessante Möglichkeiten für die 

jungen WissenschaftlerInnen anzubieten. Diese wissen aber auch sehr gut um ihre 
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Chancen, eventuell wo anders ebenso gute und interessante Angebote zu finden. Wenn 

sie ungebunden sind, gute Leistungen vorweisen können und die Karriere im Vordergrund 

steht, werden sie nicht zögern, Sachsen zu verlassen, wenn sich eine neue Perspektive 

öffnet. 

 

6.2 Hürden und Herausforderungen  

6.2.1 Deutsche Sprache 

Die meisten unserer studentischen Interviewpartner bestätigten die Einschätzung der 

ExpertInnen, dass die Beherrschung der deutschen Sprache eins der größten Probleme ist, 

wenn sie eine Arbeitsstelle in Sachsen/Deutschland finden wollen. Schon für ein 

Praktikum werden aus ihrer Sicht Sprachkenntnisse verlangt, die sie nicht immer erfüllen 

können. Probleme bereiten hier, wie schon von den ExpertInnen festgestellt, die 

englischsprachigen Studiengänge. Welche Herausforderungen daraus erwachsen, stellen 

wir im folgenden Beispiel von Frau A. aus der Fallgruppe Wirtschaftswissenschaften32 dar: 

 

Fallbeispiel Wirtschaftwissenschaften Frau A: 

Frau A. aus Nepal studiert im Master for Business Administration (MBA) Programm den 

Studiengang “Small Enterprise Promotion and Training”, der sich speziell an internationale post 

graduate Studierende wendet. Diese werden meistens mit Stipendien des Deutschen 

Akademischen Austauschdienstes (DAAD) gefördert, so auch Frau A. 

Frau A. hat ein sehr klares Ziel, sie will nach der Beendigung des Studiums in Deutschland für 

einige Jahre in einer größeren NGO arbeiten und danach zurück nach Nepal gehen, um dort ein 

sozialunternehmerisches Projekt zu starten. Obwohl sie also eher eine kurzfristige Perspektive 

bezüglich der Arbeitsdauer in Deutschland hat, sieht sie die Erlangung ausreichender 

deutscher Sprachkenntnisse als sehr wichtig für sich an: 

Frau A.: „ Für erstens, möchte ich mein Studium sehr gut erstellen, my priority... And 

then, because I am not working anywhere, I am totally free, I can really make good my 

Deutsch now. I have much time to do that here (sie zeigt auf eine Skizze und meint: 

Nach dem Studium). And in that time I am looking for to go through future internships 

in this place also (sie meint Deutschland). I don´t know how I can get a job here. I don´t 

know. Because unless I have good Deutsch...”. 

Obwohl sie sehr hart dafür arbeitet, fällt es ihr sehr schwer, deutsch zu lernen. Ihr Problem ist 

vor allem die mangelnde Sprachpraxis. Das ganze Studium ist in Englisch und sie findet nur 

wenige Gelegenheiten, deutsch zu sprechen. Aus dieser Notlage hofft sie sich mittels Kontakt 

zu einer deutschen Freundin und Selbststudium zu befreien,  

                                                           
32 In dieser Studie sind zwei exemplarische Studiengänge, Betriebswirtschaftslehre/Master for Business Administration und 

Elektrotechnik/Micro and Nano Electronic Systems als Fallgruppen ausgewählt. Studierende aus diesen Studiengängen wurden in 
ihrem Prozess der Arbeitssuche interviewt, gecoacht und begleitet, vgl.Kapitel 4.4. 
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“ Ja, S. is once a week. Once a week, I teach her Nepali, she teaches me Deutsch. And 
she helps for the pronunciation also.          

I am also working at home, with my Kursbuch. My Kursbuch, my class, S. – and this is 
also not enough. Man kann lernen any Sprache only when that person is surrounded by 
people. Speaking, by listening, then I don´t have any person, I never …” 

Neben ihrem Vollzeit-Studium lernt sie also noch Deutsch und klingt oft etwas verzweifelt, 
dass es so mühsam ist, die Sprache zu lernen: 

“I can say you that this is something really difficult, because language is so very, very 
important. And in language also, I will say, because now, I have ... three days of the 
whole week and three hours. That means 9 hours I have to give for the language 
course. And apart from that, my partnership with the Deutsch friend is also there. One 
day for the week. So nearly 12 hours I used to give for my language, yes. But still 
Deutsch is not easy language.“ 

 

Neben dem englischsprachigen Studium Deutsch zu lernen, kann also durchaus mühsam 

sein, was von anderen Studierenden aus dem Studiengang der Wirtschaftswissenschaften 

bestätigt wurde. Insbesondere bei der Arbeitssuche, so die gemachten Erfahrungen, sind 

die Hürden für die geforderte Sprachfertigkeit sehr hoch. Ihre nebenbei erreichten 

Sprachkenntnisse werden  für die verlangten Tätigkeiten im Beruf als nicht genügend 

bewertet: 

“Even so I could speak, I am actually at C 1 level right now, but despite that, many 

companies actually view this as not enough. Because they want writing skill or 

“verhandlungssicher” and to actually work in the national markets, you can be MBA on 

this certain level, you need really good German. It is not enough to handle the basic 

everyday things, you need to face customers, you need to do sales, you need to do 

several things, and they require really advanced German skills.” 

MBA Student aus Libanon, Fokusgruppe Leipzig33 

Ein Teilnehmer aus der Fokusgruppe Leipzig berichtete empört, dass sein 

Vorstellungsgespräch bei einer international aufgestellten Firma nicht erfolgreich war, 

obwohl er laut Aussage des für das Personal Verantwortlichen der beste Bewerber war. 

Die internationale Firma entschied sich schließlich für einen weniger qualifizierten 

Deutschen mit der Begründung, der zukünftige Mitarbeiter müsse auch Berichte auf 

Deutsch schreiben. Dem internationalen Absolventen wurde dies nicht zugetraut. 

Studierende aus den technischen, ebenfalls englischsprachigen Studiengängen 

Nanoelectronic Systems und Micro and Nano Systems – der anderen Fallgruppe34 - 

                                                           
33 Die Fokusgruppen entstanden im Rahmen von Bewerbungstrainings für internationale Studierende in den Städten Leipzig, 

Dresden und Chemnitz. Dabei wurden Gruppeninterviews durchgeführt. 
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machen sich wiederum nicht so viele Sorgen. Sie sind der Auffassung, dass sie deutsche 

Sprachkenntnisse nur rudimentär benötigen werden, wenn sie mit ihrer hochgradigen 

Spezialisierung eine Arbeitsstelle in einem Unternehmen oder einer 

Forschungseinrichtung in Deutschland antreten. Die Praktika und Projekte, die sie für ihr 

Studium absolvieren müssen, verlangen keine fortgeschrittenen Deutschkenntnisse und 

da auch die KommilitonInnen und FreundInnen in der Regel Englisch sprechen, sehen sie 

keine Notwendigkeit, Deutsch zu lernen:  

„The problem with me is, before coming here, I did some courses in India, and so I was 
very keen to learn German. And I heard that it is very difficult in Germany to live 
without knowing German. But I didn´t find that, so after coming, I was probably 
somewhat lucky, that I am still rooming without knowing that much German. But ja, it 
is in my plan, but our master course is completely in English. All the lectures and all the 
exams, everything is in English. And in the university most people will speak English. So 
for me it is, unless you have a very relationship, I don´t go into learning, ja. And you 
have lots of other things to learn.” 

Master-Student Nanoelectronics Systems aus Indien 

In den technischen Berufen ist es viel wichtiger, die entsprechende Fachsprache zu 

beherrschen und die ist vor allem in den MINT-Fächern in erster Linie in Englisch: 

“And then, again, there is the discussion that language plays big role, that when some 

departments like electronics, language is not literally not a barrier in the university, 

even in companies. English is fairly used, ... So in this field it is easy. “ 

Master-Student Nanoelectronics Systems aus Indien 

Die Notwendigkeit von Sprachkenntnissen im Deutschen wird allerdings nicht völlig 

bestritten. Sobald sich der Blick auf Anstellungsverhältnisse in Unternehmen richtet, wird 

davon ausgegangen, dass dort auch deutsch gesprochen werden kann bzw. muss. Die 

Studierenden gehen aber davon aus, dass die Erwartungen an ihre Kenntnisse nicht so 

hoch sein werden. Während bei den Studierenden der Wirtschaftswissenschaften immer 

von „verhandlungssicher“ die Rede war, denken die aus den technischen Wissenschaften, 

dass der Sprach-Level B2 wohl ausreichend ist. 

 „Ja, definitely, while seeking a job, they are expecting about B 1 or 2 level, but I am 
near to. But I can manage up to B 1 level.  Now I am going to class B1, so I can manage 
somewhat.” 

                                                                                                                                                                          
34 Zu der Fallgruppe gehören Studierende des Masterstudiengangs Micro und Nano Systems der TU Chemnitz und des 

Masterstudiengangs Nanoelectronic Systems der TU Dresden. Die TU Dresden bewirbt den Studiengang u.a. mit den guten 
Aussichten auf einen Arbeitsplatz: „The practical training (offered in parallel with theoretical concepts) develops skillsets and 
expertise that can be used during internships, project work, and the master's thesis which can be undertaken at companies or 
research institutes. After a successful completion of the masters program, you are prepared to commence research at a university 
or at the R&D department of a company developing state-of-the-art technology.” (http://www.et.tu-

dresden.de/etit/index.php?id=master-nes, letzter Besuch am 19.11.2014) Die TU Chemnitz bewirbt ihren Studiengang u.a. mit den 
Möglichkeiten besonders anspruchsvoller Praktika: „Im Rahmen der Ausbildung haben die Studierenden die Möglichkeit, sich in 
den Reinräumen des Zentrums für Mikrotechnologien (ZfM) oder auch den Laboreinrichtungen der Fraunhofer Einrichtung für 
Elektronische Nanosysteme (ENAS) an Forschung und Prototyp-Entwicklungen zu beteiligen. Potentielle Kooperationspartner sind 
dabei neben bedeutenden deutschen und internationalen Firmen auch neu gegründete Start-Up-Unternehmen aus dem gerade 
entstehenden Chemnitzer Smart Systems Campus.“ (http://www.tu-

chemnitz.de/studium/studiengaenge/master/ma_micronanosystems.php, letzter Besuch am 19.112014) 

http://www.et.tu-dresden.de/etit/index.php?id=master-nes
http://www.et.tu-dresden.de/etit/index.php?id=master-nes
http://www.tu-chemnitz.de/studium/studiengaenge/master/ma_micronanosystems.php
http://www.tu-chemnitz.de/studium/studiengaenge/master/ma_micronanosystems.php
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“I should improve my Deutsch. It is not a problem, they are expecting a Deutsch that is 
good, but I need to learn little more Deutsch. Actually I am in a B 2, right now.”  

Beide sind Indische Masterstudenten in Micro and Nano Systems in Chemnitz  

Während ein anderer Student es sich ohne weiteres zutraut, die Sprache rasch zu lernen: 

“But I think it is not a major problem, because I am living here for around 8 months, 
after for three months I can speak fluently?”  

Indischer Masterstudent der Nanoelectronic Systems 

So einfach ist es nicht für alle Studierenden. Auch wenn der Spracherwerb leicht fällt, ist 

es noch eine besondere Herausforderung, sich im alltäglichen Umgang mit deutschen 

KollegInnen sicher zu fühlen. Ein Student, der auf Englisch studierte, hatte früh erkannt, 

dass er Deutsch können muss, wenn er hier bleiben will und von Beginn an, deutsch 

gelernt: 

„Und ich habe es richtig versucht, die Sprache am besten, wenn möglich zu lernen. Aber 
das ist neben meinem Studium, habe ich das gemacht. Weil ich habe schon die Zukunft 
angedacht, gedacht an die Zukunft, wie es weiter laufen wird und so. Und ja, es war die 
richtige Entscheidung, denke ich.“ 

Absolvent in Nano Electronics System aus Nigeria 

Einige Studierende haben auch erfahren müssen, dass ihre Sprachkenntnisse in anderen 

Sprachen eventuell nicht wertgeschätzt werden. So fand es ein Studierender aus 

Südamerika ausgesprochen irritierend, dass seine Muttersprache Spanisch für eine Firma, 

die in spanisch-sprachigen Ländern Geschäftsbeziehungen aufbauen wollte, nicht 

genügend zählte für eine Anstellung. Es hätte zusätzlich noch gute Deutschkenntnisse 

nachweisen müssen. Da er nicht gut genug Deutsch sprach, wurde er nicht ausgewählt. 

Welche Unterstützung Unternehmen hier anbieten könnten, verdeutlichte ein Teilnehmer 

der Fokusgruppe in Leipzig: 

“In West, I see some companies they say, ok you can start with English, but because we 
want you to know German, we put you in some courses, and maybe reduce from your 
salary, if you want to work, you have to do it. And this is the kind of nice thing; they 
know that in long term, maybe in two years, the employee is going to learn the 
language, because he is motivated. He is working there, and he knows that he is going 
to improve when he learns the language. But in the East side, it is hard, because this is 
more in the West, they won´t pay anyone, to learn the language.” 

MBA Student 

Auch die Landesregierung könnte seiner Meinung nach hier einspringen und den 

Unternehmen z.B. steuerliche Erleichterungen gewähren, wenn sie internationale 

Fachkräfte einstellen. 
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6.2.2 Der Zugang zu Praktika und Arbeitserfahrung – Vorbehalte der 
Unternehmen 

Alle von uns befragten Studierenden waren sich bewusst, dass ein Praktikum oder 

Arbeitserfahrung vorteilhaft wären, wenn sie hier Arbeit finden wollen und sie waren 

auch bereit einiges an Anstrengungen zu unternehmen, um eine gute Praktikumsstelle zu 

finden. Problematisch fanden viele allerdings, wenn sie dafür in eine andere Stadt 

umziehen müssen. Auch die ExpertInnen berichteten, dass viele Studierende in größere 

Städte in Westdeutschland ausweichen müssen, wo aber die Lebenshaltungskosten viel 

höher sind und sie zusätzlich eine Wohnung finden müssen: 

“I mean if there is an internship and you have to go, to I don´t know Düsseldorf, or Köln, 

or München, these big cities they are very, very expensive. Actually, it is – I don´t know 

– quite unfair, not for all but people that live in Germany it is the same, they have to 

move from other cities to the big cities. In the end you work 2 months here, and 3 

months there and other 2 months there.” 
Student Fokusgruppe Leipzig 

Die Konkurrenz ist groß unter allen Studierenden und oft sind dann zusätzliche Kenntnisse 

z.B. im Computerbereich nötig oder insgesamt müssen sie sehr gute Leistungen 

vorweisen. Gleichzeitig wurde berichtet, dass die Bezahlung sehr niedrig sei, selbst wenn 

es sich um längerfristige Praktika von 6 Monaten handelt. Manche Studierende haben 

Probleme eine solche Zeitspanne zu finanzieren.  

Viele Firmen stellen keine Praktika für Personen mit einem Studienabschluss zur 

Verfügung. Ein Absolvent wollte damit seine Chancen verbessern, konnte aber nicht mal 

ein unbezahltes Praktikum finden. Er meinte, dass es im Grunde fair sei, Graduierte nicht 

mit Praktika zu beschäftigen, aber er hätte diese Möglichkeit gut gebrauchen können. 

Viele Studierende hoffen, dass sie die Gelegenheit bekommen, ihre Fähigkeiten und 

Kenntnisse zu zeigen, dass ihnen diese Chance gegeben wird, da sie ja wegen ihrer 

Sprachkenntnisse im Nachteil gegenüber den Deutschen wären. Sie sind dann sehr 

enttäuscht, wenn sie auf Vorbehalte stoßen:  

„die gucken einfach, die sehen Ausländer, ja dann, lieber Deutscher. Also einfach 

Chance geben, und Gespräch irgendwie machen, damit wir einfach können zeigen, dass 

wir gut sind oder nicht.“ 
BWL Studentin aus China, Fokusgruppe Chemnitz 

Unsere InterviewpartnerInnen berichteten von Ängsten und Vorbehalten auf der 

Unternehmerseite, denen sie bei Praktikums- oder Stellensuche begegnet sind. Die 

sächsischen Unternehmen seien AusländerInnen gegenüber eher verschlossen, diese 

seien nicht die erste Wahl. Die Beobachtung der ExpertInnen, dass viele Unternehmen 

lieber lokale Arbeitskräfte beschäftigen, hatten auch die Studierenden bemerkt: 

„ And another thing, as I said, here it is not so international as you see, there are not 
much foreigners and people still prefer to work with let`s say local people and not 
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international ones. Even if they add to the German applicants, so they are not gonna 
get the job, they should be much, much higher qualified to convince them to employ. 
And I think this is, ja, kind of cultural issue, that was I have learned that´s the kind of 
code, now it is open, it takes time, even at the university I see for example an 
international office, I see some people don´t speak English.” 

MBA Student, Fokusgruppe Leipzig 

Sie vermuteten dahinter die Ängste der Unternehmen, dass diese Probleme mit den 

ausländischen MitarbeiterInnen bekommen könnten, z.B. wenn sie mit der deutschen 

Arbeitskultur nicht zu Recht kämen, oder wenn Farbige in der Firma nicht akzeptiert würden. 

Die Vermutung, dass sie eventuell viele bürokratische Hürden bewältigen müssten, erhöhe die 

Zurückhaltung. Eine Beraterin hatte einem nigerianischen Studierenden bei der 

Praktikumssuche geholfen und er berichtete von den Schwierigkeiten, das Unternehmen zu 

überzeugen: 

„Aber, ja, sie hat erst erfahren von meinem Unternehmen, wie sie mir geholfen hat 

beim Anrufen und so. Das ok, die Frage, die die Leute gefragt haben, waren, hat er die 

richtige Papiere, Visum, ist er … viele, viele Fragen bis ich mich vorstellen konnte.“ 

Absolvent der Nano Electronics in Dresden 

Es gab aber auch Berichte über erfolgreiche Praktika und auch über besondere Projekte, die in 

manchen Studiengängen für die Studierenden organisiert werden. So wurde den Studierenden 

des “Small Enterprise Promotion and Training” Studiengangs eine Exkursion nach Bonn zu den 

verschiedenen internationalen und nationalen Entwicklungshilfeorganisationen organisiert, wo 

sie sich bei den Institutionen vorstellen konnten. Ein anderes Beispiel sind von Studierenden 

selbstorganisierte Trainings im Bereich Wirtschaftswissenschaften. Um mehr Praxisbezug zu 

bekommen, bieten Studierende in verschiedenen Bereichen, wie Controlling, Präsentation, 

Interviewtechniken etc. Trainings an Wochenenden oder abends an. Auch wurde von einem 

Programm für DAAD StipendiatInnen berichtet, die mit einem Budget ein Projekt durchführen 

können, die sie in einer Arbeitsgruppe planen, beantragen und realisieren müssen. Diese 

Angebote und Chancen wurden von der Studierenden sehr geschätzt: 

“And this is also one thing really interesting for students, because with this we learn to 

manage how to hold a workshop. How to approach and how to design a program, 

because there is a budget of 15,000 Euro for this program; nearly. And this way we can 

also build some network, not only for the DAAD students, but we can invite other 

students also from our own university.” 
Studentin MBA in Leipzig 

Sehr zufrieden war auch der Student aus Indien, der in seiner Fakultät ein Projektpraktikum 

absolvieren konnte, in dem Fach, das ihn sehr interessierte. Er berichtete, dass die 

Studierenden ermutigt werden, sich an Forschungsprojekten zu beteiligen: 

“I would get something with this professor. Ja, he is quite good in both subjects, and 

luckily there were some places and I started my project. So it was good. But I got a 
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good grade, so I got 1.0 in both subjects, I can´t say it is easy for people. But I know 

some students who also didn´t get that scores and they are still doing something.” 

Student der Nano Electronics in Dresden 

 

6.2.3 Interkulturelle Bedingungen der Integrationsprozesse 

In der deutschen Diskussion um Diversität, Integration, Interkulturalität und Inklusion wird 

darauf insistiert, dass die deutschen Institutionen und ihre MitarbeiterInnen gehörigen 

Nachholbedarf an interkultureller Qualifizierung und Kompetenzentwicklung haben. Im 

Vordergrund steht dabei, die Ängste und Befürchtungen der MitarbeiterInnen vor den als 

fremd erfahrenen Verhaltensweisen der Besucher, Kunden, Ratsuchenden zu minimieren 

und das allgemeinmenschliche als verbindendes Moment hervorzuheben. Dabei kommen 

verschiedene Theoriemodelle und Methoden zur Anwendung, die ein vorbehaltloseres 

Verhaltensrepertoire eröffnen wollen. 

Diese Unsicherheit in Bezug auf als fremd erfahrene Verhaltensweisen besteht jedoch 

nicht nur auf der deutschen Seite sondern gleichermaßen auch bei den ausländischen 

Studierenden und AbsolventInnen. 

“For me I don´t find another barrier, it is the only thing, because before entering you 

have some months to learn about the culture, how people are, before entering you 

have your mindsets, because when you are out, so for the example, people tell, 

Germans are so restricted, Germans are so hard, but when you are in the situation – 

no, it is they all want to be friendly anywhere besides minor problems. But even I can 

find it easier to work here, I am from Iran, the Eastern culture is absolutely different. 

But I am easier, for me it is easier to work here.” 
Student aus dem Iran 

Viele internationale Studierende genießen die Freiheit des Studiums und sehen in der 

Hinsicht Unterschiede zu ihrer Heimatkultur: 

„Ich habe studiert und ich kann vergleichen. Für mich war gut in Leipzig eine große 

Bibliothek und Zugang zu Literatur. Ein kleiner Punkt aber ganz wichtig war, dass es 

keine Anwesenheitspflicht gab, weil ich nebenbei gearbeitet habe und ich konnte 

manchmal ein paar Sachen auslassen. Und das zweite Wichtige war für mich, dass 

man die Kurse auch wiederholen konnte und im nächsten Semester bei einem 

anderen Dozenten hören konnte. Und wenn ich nicht zufrieden war mit der Vorlesung, 

konnte ich einen anderen auswählen und sie noch mal machen. Das fand ich sehr 

frei.“ 

Studentin aus Weißrussland 

Aber frappierend ist für sie dann häufig, dass Studium und Arbeit hier miteinander 

verwoben sind und daraus neue Zwänge aber auch Erfahrungen entstehen können: 
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“And for some, and for me, and most of the Indian universities, from my side, my 

University, it is not the culture that the student will be working during the time of his 

studies. So and here the case is something different. Even in diplom courses or even in 

bachelor, students have to work, to even support professors or PhD students for 

something. And that increases the confidence and the hands-on experience. So when I 

started, so, for my work, professor asked two options. The professor asked me `do you 

have any experience in this, with this software` and I said `I have studied that but I 

haven´t worked in it`. And then he said `Ok, if you have not worked on it, it will be 

long for you to do the same thing. You can do it like in one week and you will take like 

one month. It will be a time consuming process for you. So it is better you leave that 

thing and I will ask someone else to do it.` And then here, actually, it is not the case, 

while you are studying you do something extra. You can work outside also, but in 

India most the time students literally don´t work. Most of them. Here people work.“ 

Student aus Indien 

Die Verbindung von Studium mit Arbeit beeinflusst auch das Verhältnis zwischen dem 

Studierenden und den DozentInnen. Im Gegensatz z.B. zu Indien ist die Kluft zwischen den 

beiden hier nicht so groß und eher davon geprägt, dass über die Arbeit die Kompetenzen 

und Fähigkeiten der Studierenden der Professorenschaft auffallen können.  

“So if you don´t have some work experience it is somehow hard to find your part as 

student. Because a lot of diplom students are also doing a master, while they start 

looking for something as their first thing. So that is different. But, ja. That´s the 

reason why I felt I need 6 or 4 semester to proof myself, ok I can study well, even 

professors can see my grades, then he can decide. Because till the time, they actually 

don´t know about anything. They don´t know the calibre of student, they don´t know 

how he will adapt to the subject or anything. So they need some reference to select 

someone. But if you have some experience before that you can just, from the first day 

or the first month you can approach the professor. So that is different. And it looks 

somewhat different also. Ja. So the culture differences are another thing. “ 
Student aus Indien 

Schwierigkeiten entstehen häufig durch die andersartige Kommunikationsstruktur an 

deutschen Hochschulen, die nicht unmittelbar einsichtig ist und zu einem echten Problem 

für den Studienerfolg werden kann: 

„Was für mich hier noch schwierig war, ist, dass bei den Prüfungen - ich habe 

Wirtschaft studiert - und dort hatte ich anfangs schlechte Noten, weil ich die 

Antwortstruktur nicht verstanden habe, die verlangt wird. Das war ganz anders als in 

Weißrussland, wo eine Frage gestellt wird, nach zum Beispiel Eigenschaften, und da 

mussten wir nur Eigenschaften nennen. Aber hier hat man unter der Frage 

verstanden, so eine Einführung in das Modell, dann die Eigenschaften und 

Schlussfolgerungen und Implikationen. Man hat nicht nur das gefragt sondern auch 

rundherum. Und das zu verstehen, was wichtig ist, war ein langer Prozess.“ 

Absolventin aus Weißrussland  
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Die gleiche Absolventin hat diese interkulturelle Differenz in der Kommunikation im 

weiteren Gespräch auf die Bewerbungssituation übertragen und hat über die, in einer 

solchen Situation verwendeten „Geheimcodes“ reflektiert:  

„In Weißrussland habe ich mich noch nie beworben, aber ich denke ja, die Frage in 

Deutschland haben eine Bedeutung dahinter, und die muss man finden. Was erwartet 

der Arbeitgeber bei der Fragestellung. … wie tief oder mit welchem Hintergrund fragt 

der das? Es gibt einen Geheimcode was sie hören möchten, und sie warten auf die 

Schlüsselworte, und dann ist das die richtige Antwort.  

Schon bei der Frage, wie lange möchte man in Deutschland bleiben bei der Arbeit, da 

sollte man antworten, ich möchte hier immer bleiben, dann hat man mehr Chancen 

Arbeit zu bekommen. Sonst denken die, man entscheidet sich in ein oder zwei Monaten 

nach Hause zu fahren und dann brauchen sie so einen Mitarbeiter nicht.“ 

Absolventin aus Weißrussland 

Die Studierenden haben auch Erwartungen an die deutschen Behörden, wie man ihnen 

entgegen kommen könnte. Vor allem wird hier oft das Fehlen von Englischkenntnissen 

beklagt, was gerade am Anfang sehr große Probleme bereiten kann. Aber auch viele 

deutsche Verträge, ob nur ein Handyvertrag oder Mietvertrag des Wohnheims, alle sind 

nur auf Deutsch und sie wissen häufig nicht was sie unterschreiben. Manchmal fehlt auch 

die Bereitschaft, Englisch zu sprechen: 

“Because, I think if they want, they should first start also with the university. As lots of 

problems with international languages here, for example, in Studentenwerk, I think 

most of international people use it, especially for dormitory and so on. But if you go 

and make the contract, not even the contract is in English, it is in German. It is for 

people who just speak German. And you know, you enter the country, and first you 

make the contract and then, if they cannot handle it, or if you cannot understand, this 

is the first thing. And I think it is not a good image. Because most of my friends had this 

bad image in this, at least, from Leipzig in the beginning. Because, ok, you come here, 

and you don´t know anyone, who knows German, how are you going to make it? You 

have to sign and you don´t know what you are signing. And then … And also people, 

don´t like, sometimes, people for example, to try even to speak English or even to try to 

explain it.” 

Student aus Libanon, Fokusgruppe Leipzig 

Die Ankunft in einem anderen kulturellen Kontext bewirkt in einem ersten Schritt, dass 

kulturelle Vergleiche vorgenommen werden, die zunächst die Unterschiede hervorheben. 

Sehr häufig geht es dabei um die Schwierigkeit in Kontakt miteinander zu kommen. 

Insgesamt haben sehr viele Studierende davon berichtet, wie schwierig es ist deutsche 

FreundInnen zu finden, manchmal ist es auch nur die Art und Weise, wie es anders ist: 

A: “In India it is a culture country. People are not interacting and mingling with others 

easily. Back here, you people can interact and mingle easily.” 
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B: “Actually, Asian culture is different from European and Western culture. So we 

have some, raising some problems in getting in contact with each other. In the way of 

communication, in the way of speaking, there are some differences with Asians and 

Westerners; what if I do some things, Europeans may feel awkward in that situation 

which is comfortable for us, and they may feel some barrier. So if I get something to 

learn, and what that means, I can change… “ 

B: “As far as I have seen the professional life is different from the personal life. Back in 

India it is not like, people will be speaking about their personal and the professional, 

they are really mixing the both in our culture.” 

Ausschnitt aus einer Diskussion innerhalb einer Fokusgruppe 

Aber auch eine Interpretation der neueren deutschen Geschichte kann dabei helfen, sich 

das Verhalten der deutschen MitbürgerInnen verständlicher zu machen. 

“… this is more than fortune to bring people here, and after that the most important 

of that, they have so, as I experiences, I am now living in Berlin and I was in Frankfurt 

like 6 months – you see people here when under the shadows of 40, 50 years of 

communism and this regime, people here are more closed, so this culture should be 

opened. So they need international people.“ 
Student aus dem Iran, Fokusgruppe Dresden 

Doch das Thema bleibt „Offenheit“, dies wünschen sich alle beim Zusammentreffen mit 

Deutschen oder erwarten dies von schon hier lebenden Ausländern im Umgang mit der 

Gesellschaft und im Umgang mit ihnen als ausländische Studierende. 

„Ja, ich glaube die Leute müssen einfach offener sein, erste Schritte zu machen, Leute 

kennenzulernen. Weil ich habe, das geht zuerst, wenn die Sprache ein Problem ist, 

müssen wir etwas Deutsch, z.B. ja (übersetzen), oder die Person, die vielleicht Deutsch 

hier gelernt hat, aber spricht normalerweise Englisch und dann entwickelt sich hier 

ein Chef, und dann kann der wieder Leute die Englisch, können (übrsetzen) und so 

weiter so.“ 
Absolvent aus Nigeria 

Wie groß ihr eigener Lernbedarf auch in interkultureller Hinsicht ist, zeigt sich auch beim 

Vergleich mit den Methoden des Bewerbens um eine Arbeitsstelle in ihrem Heimatland. 

„In China haben wir eigentlich nur wenige, wir haben so einfach Lebenslauf und plus 

vielleicht bei einigen Firmen ein Anschreiben, und das ist das wahrscheinlich schon 

alles.  … also bei den meisten großen Unternehmen, die haben immer so selbst diese 

Online-Systeme. Immer so online. Es werden verschiedene Fragen gestellt, muss man 

so direkt alle beantworten. Und dann vielleicht, für die HR zum Auswählen. Und dann 

geben diejenigen eine Rückmeldung, die schicken dann Lebenslauf oder andere 

Zeugnisse nochmal und dann vielleicht nochmal extra auswählen ein paar Talente. 

Auswählen, und dann sind diejenigen zum Vorstellungsgespräch eingeladen und dann 
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geht es weiter bei Bewerbung. Wir haben jetzt so sehr häufig diese Online-

Bewerbung. Das geht schneller.“ 

„Ja, manchmal hat man sogar diese Online-Tests. Also, es werden manchmal auch so 

fachliche Fragen gestellt. Zum Beispiel wenn man BWL studiert hat, wird man ein 

paar Fragen z.B. zu Finanzen oder Controlling oder was gestellt. Und manchmal wird, 

manchmal wird es auch einen Englisch oder Sprachtest geben, wo man in 30 Minuten 

sehr sehr viel Material lesen und dann eine kurze Zusammenfassung schreiben muss. 

Und so weiter. Als Vorsortierung. Ja Ich habe, ich habe in China, also zwei- oder 

dreimal versucht, also nur um zu wissen, wie das genau so läuft. Und das war wirklich 

nicht so einfach. Man braucht für diese Online-Bewerbung manchmal 3-4 Stunden. So 

sehr, sehr viele Fragen zu beantworten. Vielleicht in China sie haben so viele 

Bewerber.“ 
Studentin aus China 

 

6.2.4  Aufenthaltsrechtliche Bestimmungen 

Das neue Aufenthaltsgesetz bietet dem Personenkreis der Studierenden sowie 

AbsolventInnen deutscher Hochschulen aus Drittstaaten eine Reihe von Möglichkeiten, 

das Studium finanziell abzusichern und im Anschluss eine Arbeit in Deutschland 

aufzunehmen35. Ziel all dieser Vorgaben ist es, ausländischen Studierenden sowohl über 

Praktika und Nebenjobs als auch über Zeitkontingente für die Arbeitssuche, den Weg in 

den Arbeitsmarkt zu erleichtern. Dies wird von ausländischen Studierenden entsprechend 

gewürdigt und kann sogar einer der Gründe für die Aufnahme eines Studiums in 

Deutschland sein: 

“I would say Germany is very attractive because it is very affordable, but now to live in 

especially in Leipzig and look for a job, while I don´t have any income, I can work for 

some time and start to find something. I don´t think I would like to stay in Leipzig for a 

long time, but I won´t for a very long time, because I am more attracted by the larger 

cities like Berlin, which are crazy. But Germany, in general, is very good, with its 

problems of course, there are many problems, the migration policies are friendly, 

compared to for example to Britain, where I got a student visa until February and after 

the expiration, and now, if I even get a job in London, it`s going to be a lot harder to get 

a work permit. Because they have the thing called like in the US, they have to advertise 

the position for the local people, and if they proof that there is nobody in the country 

which is unrealistic, I think, because they cannot find anybody from Britain and then 

they can say well you come from abroad. In this sense, Germany is much more open, 

flexible; so I had decided to stay here.” 
Studierender aus Armenien 

 

                                                           
35 Geregelt wird dies in den §§ 16, 17, 18, 21 des AufenthG. 
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Der starke Zuwachs ausländischer Studierender an deutschen Hochschulen in den 

vergangenen drei Jahren ist sicherlich auch auf diese Erleichterungen zurückzuführen. Auf 

der lokalen Ebene wird der positive Gesamteindruck von Deutschland bei ausländischen 

Studierenden dann allerdings auf manch harte Probe gestellt. Spätestens, wenn sie und 

die MitarbeiterInnen der Ausländerbehörden aufeinander treffen, entstehen vielfältige 

Problemlagen, die nicht immer zufriedenstellend gelöst werden. Die Ausländerbehörden 

sind quasi das Nadelöhr für Zuwandernde nach Deutschland, wo Aufenthaltserlaubnisse, 

Aufenthaltstitel, Aufenthaltsgestattungen, Duldungen und Niederlassungserlaubnisse 

erteilt oder versagt werden, wo Entscheidungen über Ausweisungen und Abschiebungen 

getroffen werden, wo Passersatzpapiere für diejenigen, die aus bestimmten 

Hinderungsgründen nicht abgeschoben werden können, ausgestellt werden und 

Klärungen der Identität vorgenommen werden. Darüber hinaus sind die 

Ausländerbehörden an der Visa-Erteilung und der Entscheidung über den 

Familiennachzug beteiligt. Kurz hier müssen Menschen mit ganz unterschiedlichen 

aufenthalts- und arbeitsrechtlichen Voraussetzungen vorstellig werden und mit 

Entscheidungen klar kommen, die über ihr weiteres hier sein bestimmen. Dies ist 

natürlich nicht frei von Konflikten zu bewerkstelligen und „viele Betroffene erleben diese 

Ämter als Orte der Angst“ (Yilmaz-Günay und Klinger 2014, 55), denen sie sich hilflos 

ausgeliefert fühlen. 

„Also ich war auch Ausländeramt. Ich würde sagen, also besser wird, wenn da mehr 

tolerante Leute arbeiten würden, weil manche Leute, die zeigen einfach ganz direkt, 

dass also, dass wir fremd sind hier. Und die versuchen irgendwie immer so machen, 

dass wir denken, ja wir haben keine Chance, wir müssen einfach nach Hause fahren.“ 

Studentin, Fokusgruppe Chemnitz 

Der Eindruck, nicht gewollt zu sein oder mit intransparenten Entscheidungen konfrontiert 

zu werden kann schließlich dazu führen, dass AbsolventInnen sich Arbeitsstellen dort 

suchen, wo sie den Eindruck gewinnen, offener aufgenommen zu werden. Eine 

Absolventin hatte eine Arbeitsstelle in Leipzig sicher, konnte aber nicht rechtzeitig die 

nötigen Informationen für die erforderliche Visaerteilung von der Ausländerbehörde 

bekommen: 

„mein Problem ist die nicht ausreichende Beratungsmöglichkeit in der 

Ausländerbehörde. Man könnte einen Termin holen, aber bis man an die richtige 

Person rankommt, ist es sehr problematisch und deswegen musste ich mich auch 

ummelden nach Wiesbaden in Westdeutschland, denn hier konnte ich schneller an 

Sachbearbeiterin herankommen so dass ich weiter komme mit meiner 

Visumbeantragung. In Leipzig war das wirklich ein Problem für mich.  

Ich kann mein Beispiel beschreiben, was das Problem in Leipzig war. Ich war Ende 

Januar zur Ausländerbehörde gegangen, um einen Termin mit der Sachbearbeiterin zu 

nehmen. Dann vergeben sie im Zweiwochentakt die Termine. Eine Woche später hat 

sich bei mir ein Sachbearbeiter gemeldet, und hat mir einen Termin gegeben 10 Tage 

vor Ablauf meines Visums. Das war für mich ziemlich grausam. Ich habe sie nochmals 
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darauf hingewiesen, dass ich einen anderen Termin habe und der sei früher, aber sie 

meinte, ich solle nur zu ihr kommen und den anderen Termin stornieren. Und bis 

dahin hatte ich noch gar keine Beratung, was ich alles brauche, was ich alles 

mitbringen sollte, nix. Und das war für mich ein richtiges Problem.“ 

Wirtschaftsmathematik Absolventin aus Weißrussland 

Diese Interviewpartnerin erzählte in gleichem Zusammenhang, dass auch ihr Leipziger 

Arbeitgeber sich im Unklaren war, welche Auflagen die Behörde ihm stellen würde. Es 

scheint, dass die Firma auf jeden Fall diese Fachkraft halten wollte, da ihr Chef in Leipzig 

sie bei dieser unklaren Lage bei den Kollegen im Mutterkonzern in Wiesbaden vorstellte 

und dafür sorgte, dass sie eine Stelle dort bekommt. 

Gelingt einer/m AbsolventIn der Einstieg in den Arbeitsmarkt, hat die Ausländerbehörde 

wiederum auch bei der Arbeitsaufnahme mitzureden und kann durchaus auch ein 

negatives Votum abgeben. Eine solche negative Entscheidung stößt natürlich auf großes 

Unverständnis. Im folgenden Beispiel akzeptierte die Ausländerbehörde einen Vertrag mit 

einer Leiharbeitsfirma nicht als adäquat: 

“Another thing with immigration office is, now I see there is another problem also. 

Because some people go to these job placement companies, and they get a job. But 

usually they make the contract like this that they make contract with the company 

who like to find a job for him. So in the end, they stop contract this guy to the 

company who wants the employee. So the main contract is going to be with the job 

placement company. And they are going to get the visa, and Ausländerbehörde 

doesn´t like this. And they want to know, you have to have the contract with that 

company, why do they subcontracting you? And then they cannot get visa even, they 

cannot get the visa – this is also kind of special barrier, because if it is not defining the 

rule how comes these companies can do this? You know, that should be defined 

before.“  
Student aus Bangladesh, Fokusgruppe Leipzig 

Die Intransparenz von Entscheidungen und die ordnungspolitisch vorzunehmenden 

Abweisungen von Zuwanderungsabsichten wirken sich auf den Ruf der 

Ausländerbehörden negativ aus. Trotz vermehrter Anstrengungen, sich ein anderes Image 

zuzulegen durch interkulturelle Schulungen des Personals, durch Umbenennungen in 

Welcome-Center und die Unterstützung von MitarbeiterInnen beim Spracherwerb von 

z.B. Englisch, werden beim Thema Ausländerbehörde vor allem negative Beispiele 

vorgebracht, die oftmals nicht eigenes Erleben wiedergeben sondern vom Hörensagen 

oder von dritter Seite tradiert worden sind:  

„Also er war in Kontakt mit der Ausländerbehörde, aber irgendein Fehler war dann 

und er wurde gesperrt und hatte kein Einkommen mehr, keine Wohnung für die 

Familie und zwei Kinder. Und also, echt krass. Und ein anderer Fall, also ich weiß, je 

dunkler die Hautfarbe umso schwieriger ist es hier, einen Job zu finden. Und Leute 

auch im sozialen Bereich haben über sehr schlimme Diskriminierungen sich beklagt 
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und haben nach vielen Jahren, die sie sich hier durchgekämpft haben, das Land auch 

verlassen.“  

Studentin aus der Fokusgruppe Chemnitz 

„Ich habe auch so ein Beispiel. Mein Bekannter hat hier in Chemnitz das Studium 

abgeschlossen. Also er hat Masterarbeit geschrieben, aber jetzt hat er auch Probleme 

mit den Ausländerbehörden. Also das dauert ewig, ich weiß es nicht woran es genau 

liegt, oder was die Ausländerbehörde von ihm will, aber so wie er es mir erzählt 

wurde, dass er irgendwie Studienplatz gewechselt hat und dann nochmal studiert hat, 

das war der Ausländerbehörde dort zu viel und deswegen lief das schon über mehrere 

Jahre. Wobei wie gesagt, das Studium hat er schon abgeschlossen, Diplom, verteidigt 

und so, aber irgendwie kann er jetzt nicht arbeiten, kann er nicht wirklich das Studium 

nicht beenden, weil sie sich nicht einig sind, darf er oder so, oder hat er zu viel 

gewechselt, und der ist, der spricht superdeutsch. Also ich habe nicht geglaubt, dass 

er kein Deutscher ist, weil der Akzent, weil er keinen Akzent hat. Ist total aktiv, an der 

Uni und da und da.“ 
Studentin aus der Fokusgruppe Chemnitz 

 

Allerdings wissen die ausländischen Studierenden und AbsolventInnen sehr wohl zu 

differenzieren und sind grundsätzlich positiv gegenüber der Rechtssicherheit hier in 

Deutschland eingestellt und den Bemühungen, ihnen den Zugang zum Arbeitsmarkt zu 

erleichtern. 

“I was not kind of graduated from the University in Deutschland, but we have spent in 

the European visa I came here. Because my wife here is a PhD-student. So, when I came 

here, first I didn´t have a working permission from the Ausländerbehörde. After a very 

short period of time it was about 6 weeks, they gave me a limited working permission. 

So by this limited working permission, I applied for each website or I jumped to the 

page and then they told me, oh we cannot talk with the Ausländerbehörde because of 

you. So this is my most important problem. Then after a very long time, because my 

child was born here, I estimate it was 18 months after I came to Germany, the 

Ausländerbehörde gave me a full working permission without anything. So it is the first 

step and the first problem after 18 months. By now I have a fulltime permit.“ 

Fachkraft aus Iran, Fokusgruppe Leipzig 

Trotz erlebter Freundlichkeit bleibt doch immer ein gewisses Unbehagen bestehen: 

„Sympathisch, ganz sachlich und so. Kann man einfach an eine Sache gehen, gut, das 

ist ok. Ich weiß nicht. Die machen einfach Termine, sagen komm und zeig uns, was du 

gerade machst. Wir verlängern dein Visum oder nicht. Das ist ihr Interesse. Jetzt habe 

ich einen Termin, weil ich muss etwas zeigen. Erstmal diese Visumsentscheidung, ob ich 

Geld dafür habe. Es ist besser, wenn ich eine Wirtschaft habe, ok, habe schon etwas 
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bekommen, dann ist es besser, als Geld zu finden. Geld zu finden ist nicht so einfach. 

Aber bis September ist nicht so lange, es ist nächstes Monat.“ 
Absolvent aus Nigeria 

 

6.2.5  Zusammenfassung Hürden und Herausforderungen 

Die Studierenden, die wir befragt haben, wissen im Allgemeinen, dass von ihnen deutsche 

Sprachkenntnisse erwartet werden, wenn sie eine Arbeitsstelle in Deutschland finden 

wollen. Entgegen den Vermutungen mancher BeraterInnen, die davon ausgingen, dass die 

große Mehrzahl der Studierenden gänzlich unvorbereitet erst in der Bewerbungsphase 

realisieren, was von Ihnen erwartet wird, wussten unsere InterviewpartnerInnen 

durchaus Bescheid. Vielen fällt es schwer, die Sprache neben dem Studium zu lernen, vor 

allem, wenn der Studiengang auf Englisch ist. Diese Studiengänge richten sich denn auch 

hauptsächlich an internationale Studierende, was zur Folge hat, dass sie auch kaum in 

Kontakt mit Deutschen kommen. Wie schon in dem Zusammenhang der ExpertInnen-

Interviews ausgeführt, gibt es hier divergierende Zielsetzungen; während die Hochschulen 

Interesse an vielen internationalen Studierenden haben, will die Wirtschaft in Sachsen nur 

BewerberInnen einstellen, die genügend Deutsch können.  

Wenn auch den Studierenden der englischsprachigen Studiengänge der Zugang zum 

deutschen und speziell zum sächsischen Arbeitsmarkt offen sein soll, wo allgemein noch 

höhere Ansprüche gestellt werden, müssen die Sprachlernangebote verbessert werden. 

Gleichzeitig müssen Firmen, die Fachkräfte benötigen, genauer überlegen, welche 

Kenntnisse tatsächlich notwendig sind und ihrerseits Unterstützung beim Lernen 

anbieten. Genauso wie in vielen Firmen, die sich international aufstellen wollen, 

Englischkurse für MitarbeiterInnen selbstverständlich sind, müssten auch Deutschkurse 

für internationale Fachkräfte zur Verfügung stehen. 

Im Vergleich der Fallgruppen MBA und Elektrotechnik zeigte sich, dass die sprachlichen 

Anforderungen seitens der ArbeitgeberInnen im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich 

höher sind als bei den technischen/naturwissenschaftlichen. Ausschlaggebend ist hierbei 

sicherlich vor allem der Kundenkontakt, mit dem man in der Wirtschaft eher konfrontiert 

ist, als in der Forschung und Entwicklung. Bedingt durch die Arbeitsmarktsituation 

rechneten sich die Absolventen der Elektrotechnik auch relativ gute Chancen aus auf eine 

Arbeitsstelle in Sachsen, während die WirtschaftswissenschaftlerInnen sich nicht so sicher 

waren. In anderen Bereichen, wie Vorbehalte der Unternehmen oder 

aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten, wurden keine Unterschiede zwischen den 

Fallgruppen gefunden. 

Die internationalen Studierenden erzählen von den Problemen, die schon die ExpertInnen 

erwähnt hatten, denen sie begegnen, wenn sie auf dem freien Arbeitsmarkt nach einer 

Praktikums- oder Arbeitsstelle suchen. Die Vorbehalte ihnen gegenüber und die 

Zurückhaltung zeigt ihnen, dass es an vielen Stellen an Offenheit gegenüber ausländischen 

Fachkräften fehlt und sie häufig das Gefühl haben, dass sie nicht die Chance bekommen, 
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ihre Kompetenzen und Fähigkeiten zu beweisen. Dagegen bieten die Universitäten den 

Studierenden oft interessante Möglichkeiten in Projekten zu arbeiten, die ihrem Interesse 

entgegen kommen. 

Es scheint, dass viele Firmen noch nicht von den Erleichterungen bei der Einstellung 

ausländischer ArbeitnehmerInnen wissen und zögern bevor sie jemanden einstellen. Trotz 

einiger Anstrengungen der Landesregierung und vieler Kommunen eine 

Willkommenskultur zu etablieren, bleiben noch weitere Schritte nötig, bis die 

internationalen Studierenden die gleichen Chancen haben, wie ihre deutschen 

KommilitonInnen auf dem sächsischen Arbeitsmarkt. 

Wenn sehr viele Menschen aus unterschiedlichen Kulturen zusammen kommen, ist es 

nicht anders zu erwarten, als dass interkulturelle Verständigungprozesse nötig sind. 

Gerade für Studierende, die vielfältigen Anforderungen im Studium und später bei der 

Stellensuche begegnen, die sehr entscheidend für ihren Bildungs- und beruflichen Erfolg 

sein können, wäre es wünschenswert, dass sie entsprechende Orientierungshilfe 

bekommen. Zu einer Willkommenskultur gehören nach Aussage der Studierenden 

englische Informationen und genügend Beratung, damit die alltäglichen Probleme gelöst 

werden können. Weiter wünschen sie sich Begleitung, Information und z.B. MentorInnen, 

die auch bei Praktikums- oder Stellensuche helfen könnten. 

Die Studierenden registrieren genau Verbesserungen sowohl in ausländerrechtlichen 

Bestimmungen als auch wenn die Ausländerbehörde eine größere Offenheit und besseren 

Service anbietet. Dennoch ist es noch nicht gelungen, das eher verbreitet negative Image 

loszuwerden, es werden noch entsprechende Beispiele aus der Vergangenheit und auch 

aus der Gegenwart erzählt. 

Die Lockerungen der ausländerrechtlichen Bestimmungen, gerade im Hinblick des 

befürchteten Fachkräftemangels, erleichtern internationalen AbsolventInnen den Zugang 

zum Arbeitsmarkt. Um die ordnungspolitisch notwendigen Maßnahmen dennoch in 

transparenter und fairer Art und Weise durchzuführen, sind noch weitere Anstrengungen 

notwendig, damit die internationalen Studierenden und die Unternehmen, die sie 

einstellen wollen, möglichst unbürokratisch zu einander finden. 

 

6.3 Erfolgreiche Strategien der Studierenden und Unterstützung der 
Akteure 

6.3.1 Bedeutung der Arbeitserfahrung und Beratung 

Die Studierenden haben verschiedene Strategien für sich entwickelt, wie sie eine Stelle in 

Sachsen oder in Deutschland finden könnten. Allerdings unterscheiden sich diese 

Bemühungen meistens nicht von den üblich vorgeschlagenen Bewerbungsstrategien 

durch Career Services oder andere Beratungsstellen. Den meisten ist es sehr klar, dass sie 

mit der Tatsache umgehen müssen, dass ihre Deutschkenntnisse oft nicht den 

Anforderungen der Arbeitgeber genügen. Sie meinen, dass sie noch besser sein müssen 
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oder aber Stellen und Unternehmen finden, die auf die Sprachkenntnisse nicht so sehr 

Wert legen. 

Sie wissen auch, dass Arbeitserfahrungen sehr wichtig sind und daher konzentrierte sich 

die Diskussion in den Fokusgruppen häufig auf die Frage, wo man eine Praktikumsstelle 

finden kann bzw. welche Firmen in Frage kommen. Ein Praktikum in einer Firma wäre der 

Türöffner, weil man damit die eigenen Kapazitäten und Kenntnisse demonstrieren könnte. 

Eine Studentin empfahl ihre gelungene Strategie ein Praktikumsplatz zu finden, indem sie 

ein kleines start-up Unternehmen sich ausgesucht hatte. Sie war der Meinung, dass sie 

sicherlich nicht in einer großen Firma Erfolg gehabt hätte. Eine andere Studentin konnte in 

einem Projekt mitwirken, das ein Unternehmen mit ihrem Heimatland durchführte. 

Kenntnisse der deutschen Arbeitskultur und generell Integration in Deutschland wurden 

auch als eine Strategie vorgestellt: 

"my priority at this point is to learn the German working culture. Which is very different 

than mine. So I want to learn the German working culture. I want to know German 

people. I want to have German friends. I want to have German culture and then later I 

will find a very good job. This is my strategy." 
MBA-Studentin aus Nepal, Fokusgruppe Leipzig 

Die Studierenden versuchen auch ihre im Heimatland erfolgreichen Strategien für ihre 

Bemühungen hier zu übertragen. Ein Student hatte sogar durch seine Netzwerke erreicht, 

dass er dem Bürgermeister von Dresden vorgestellt wurde, der seinen Lebenslauf 

interessant fand.  Er musste aber feststellen, dass es nicht genau so läuft, wie zu Hause in 

Nigeria, wo der Bürgermeister in so einem Fall gleich eine Stelle besorgen könnte, 

niemand sage dort nein zum Bürgermeister. Dennoch war er sich sicher, dass es überall 

gleich ist, dass man jemand kennen muss, der in der richtigen Stelle sitzt. 

In einem anderen Fall übertrug die Studentin ihre Erfahrungen aus ihrem Heimatland 

China auf die hiesigen Verhältnisse und hatte die Banken als mögliche Arbeitsgebiete für 

sich ausgeschlossen: 

„Bei uns z.B. ist die Arbeit bei einer Bank so wie ein geheimes System. Kann man sich 
nicht einfach dort bewerben und die Arbeit bekommen, deswegen habe ich dann diese 
Auswahlgebiet verkleinert. Also nicht überall bewerben, in einer Bank.“ 

BWL-Studentin aus China 

Die Beratung und Serviceangebote der Career Services werden gelobt, besonders wenn 

sie in Englisch stattfinden. Die Studierenden wissen tatsächlich sonst nicht, wie ein 

Bewerbungsverfahren in Deutschland abläuft, da jedes Land, schon in Europa, sehr eigene 

Praktiken hat, die große Unterschiede vorweisen. In China z.B. werden kaum Unterlagen 

eingereicht, oft gibt es nur eine Vorauswahl über Internetbefragung und dann wird man 

zu Vorstellungsgespräche eingeladen. Dass die Studierenden ohne Information über 

hiesige Bewerbungsverfahren große Probleme bekommen, ist da klar. 
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Viele sind sich sehr unsicher, welche Erwartungen die Unternehmen an die 

StellenbewerberInnen stellen: 

“I am concerned of my friends of applying for an internship right now, they have in 
internships other course friends. In that they are applying for an internship through CV 
like that, but they are not getting selected. Most of them are not getting selected. They 
are getting rejection in more than 30, 40 companies. And after that they are getting a 
company. What, actually, are they expecting from us?” 

Micro and Nano Electronics Student aus Indien 

Aus dieser Unsicherheit heraus, dass die internationalen Studierenden nicht wissen, ob sie 

nicht den Erfordernissen genügen oder ob die Unternehmen vielleicht keine 

AusländerInnen einstellen wollen, wünschen sie Informationen über aufgeschlossene 

Firmen, in denen ihre Bewerbung nicht gleich aussortiert wird. 

“And this I know because I know some companies they don´t say, they say ok, you can 
send your CV, we will check if you are qualified, and so on. And then, usually they don´t 
check. Because in the beginning, I met some, they said, ok we need first German 
people, because maybe we haven`t had any international colleagues, so we don´t want 
to start, you know, for this. Like kind of advantage, that may happen, maybe they think 
it is difficult to deal with international people. So this mind set it is very important in 
the beginning, and if they don´t have it, it doesn´t matter if we know the language or if 
we don´t or if we are qualified or not. This I think is very important, if there is a job 
service just for international graduates. So this could do a very interesting.” 

MBA Student, Fokusgruppe Leipzig 

Angebote der Universitäten oder Studierendenvertretungen werden gern genutzt, z.B. 

das Programm „Welcoming Chemnitz“, in dem ausländische Studierende von deutschen 

Familien eingeladen werden, war für einen Studenten eine gute Erfahrung gewesen. Eine 

andere Studentin hatte am Mentoringprogramm des Career Center große Erwartungen 

und einige hatten in Jobmessen teilgenommen. Gleichzeitig wünschten viele mehr 

Informationen und spezielle Angebote für ausländische Studierende. 

Der von den ExpertInnen aufgezeichneten Strategie eines/r erfolgreichen BewerberIn, die 

zielgerichtet, gut integriert und mit guten Sprachkenntnisse und Noten gerüstet sein 

müsste, entspricht genau eine erfolgreiche Interviewpartnerin von uns, die eine der 

wenigen ist, die tatsächlich in der Zeit eine Stelle bekommen hat, allerdings nicht in 

Sachsen: 

 

Zusammenfassung eines Interviews mit Frau E. (Weißrußland) 

Frau E. hat ein Wirtschaftsinformatikstudium mit Diplomabschluss und mit anschließender 

Promotion abgeschlossen. Zur Zeit hat sie eine Stelle in Wiesbaden bei einer 

Datenverarbeitungs- und Marketingfirma. Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet. Für 

ihren Werdegang waren KommilitonInnennetzwerke wichtig, familiäre Gründe spielten keine 

Rolle. 
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Sehr selbstbewusst und hat ihre Situation gut reflektiert. Frust kommt allerdings immer wieder 

mal hoch, wenn sie auf Ausländerbehörden, insbesondere die in Leipzig zu sprechen kommt. 

Frau E. entwickelte den Wunsch, in Deutschland zu bleiben, nach etwa drei Jahren Studium, 

zumal sie meint, dass sie den durch das Studium erlangten Beruf in Weißrußland nicht ausüben 

kann, da es dort dieses Berufsbild nicht gibt. Während des Studiums hat sie schon an der 

Universität gearbeitet und ist dann vor einem Jahr in die Wirtschaft gewechselt. Die Firma in 

Leipzig konnte sie allerdings nicht halten, weil dort nicht genügend Wissen darüber vorhanden 

war, wie die Regeln für die Einstellung ausländischer Fachkräfte erfolgreich anzuwenden sind. 

Zugleich gab es in der Ausländerbehörde keinen direkten Ansprechpartner für sie und für die 

Firma. Dafür hat ihr Chef ihr die Stelle beim Mutterkonzern in Wiesbaden vermittelt. 

Ihrer Meinung nach ist es in Leipzig einfach, während des Studiums einen Job zu finden, 

schwierig wird es dann, wenn eine Arbeit gefunden werden muss, wo das gesetzlich 

vorgeschriebene Gehalt verdient werden kann. Ausländerbehörde ist nur wenig hilfreich, im 

Gegensatz zu Wiesbaden, wo die Integration reibungslos funktionierte. 

Die Beherrschung der deutschen Sprache war eine absolut notwendige Voraussetzung für die 

Erlangung einer Arbeitsstelle. Hilfreich für Frau E. war ihr Einzug in eine WG mit deutschen 

MitbewohnerInnen, sie hat sehr viel Wert auf die Integration in die deutsche Gesellschaft 

gelegt. Hilfreich waren auch die Sprachangebote der Universität. Sie hat die Freiheit, den 

Studienverlauf selbst planen zu können geschätzt, obwohl die Vielzahl der Angebote auch 

schnell überfordern können und unübersichtlich werden, etwas mehr Beratung wäre besser 

gewesen. Als Erfahrung gibt sie weiter, dass mit Deutschen schnell mal Small Talk betrieben 

werden kann, intensivere Kontakte aber seltener sind, wobei über die Arbeit dies gelingen 

kann. 

Ihr Fazit: Eigeninitiative ist wichtig, auf die Deutschen zugehen ist wichtig, die Wichtigkeit der 

deutschen Sprache für eine Stelle in Deutschland muss den Studierenden schon sehr früh 

vermittelt werden, am besten direkt mit einem Sprachkursangebot. 

 

 

6.3.2 Zusammenfassung erfolgreiche Strategien der Studierenden und 
Unterstützung der Akteure 

Die Attraktivität Sachsens durch die Entwicklung einer Willkommenskultur in all den 

Bereichen voranzutreiben, die unmittelbar mit der Einreise, der Akkreditierung, der 

Vermittlung, der Beratung und Anerkennung von ausländischen Fachkräften und 

internationalen Studierenden betraut sind, ist eine Voraussetzung für eine steigende 

Bereitschaft der AbsolventInnen in Sachsen zu bleiben. Zugleich werden sich die 

regionalen Akteure stärker vernetzen müssen, z.B. in dem Sinne, dass die ansässigen 

Hochschulen und Universitäten und die regionalen Unternehmen ihre 

Internationalisierungsstrategien miteinander abstimmen und die beteiligten Kommunen 

ihre ordnungs- und sozialpolitischen Aufgaben im Kontext Zuwanderung an diesen 
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Strategien orientieren. Dies könnte dann bedeuten, dass aufenthalts- und 

arbeitsrechtliche Anforderungen schnell und möglichst unbürokratisch gelöst werden und 

feste Ansprechpartner von den beteiligten Akteuren für diese Bereiche benannt werden. 

Die Unternehmen wären in der Lage, ihre Bedarfe zu kommunizieren und entsprechend 

hätten die Hochschulen und Universitäten über ihre International Offices und Career 

Services die Chance, Praxis- und Trainee-Programme sowie Karriereplanungen für ihre 

Studierenden umzusetzen.  

Offensichtlich sind die Studierenden, die eine Arbeitsstelle brauchen, auf der Suche nach 

Netzwerkkontakten, die ihnen helfen könnte. In den Coachinggesprächen war diese Frage 

sehr häufig das Thema und die Studierenden waren dankbar für jede Adresse, die wir 

ihnen geben konnten. Gleichzeitig war ihre größte Sorge eine Praktikumsstelle zu 

bekommen, da dadurch die erhofften Kontakte zur Wirtschaft entstehen könnten. Einige 

ExpertInnen hatten im Interview gesagt, dass die ProfessorInnen auch ihre Kontakte zu 

Unternehmen haben und sie gute Studierende weiter empfehlen könnten. Über diese 

Möglichkeit wussten die von uns befragten Studierenden nicht Bescheid und sie hätten es 

nicht in Erwägung gezogen. Die Distanz zu Autoritätspersonen, wie zu ProfessorInnen ist 

in meisten südlicheren Ländern viel größer als in Deutschland. Die internationalen 

Studierenden brauchen Angebote, um die Arbeitskultur in Deutschland kennen zu lernen. 

Hilfestellungen der Career Center, in Form von Bewerbungstraining, Beratung oder 

Jobmessen sowie Mentorinprogramme werden gerne in Anspruch genommen, wenn sie 

zur Verfügung stehen und wenn die Studierenden davon erfahren. Gerne hätten sie mehr 

Information darüber, welche Erwartungen die Unternehmen an sie stellen und wie sie am 

besten eine Praktikumsstelle finden können. Unternehmen scheinen für viele sehr schwer 

erreichbar zu sein und internationalen Studierende wünschen sich eine bessere 

Vermittlung zwischen ihnen und Unternehmen, die bereit wären, ausländische 

BewerberInnen zu berücksichtigen. 
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7 Kritische Gegenüberstellung der Perspektiven 
Was ist die beste Strategie für eine gelungene Integration in den 
sächsischen Arbeitsmarkt?  

 

7.1 Netzwerke werden als Schlüssel zum Erfolg gesehen 

Der Übergang aus dem Studium in den Beruf ist für die meisten, auch den deutschen 

Studierenden eine Herausforderung. Sie müssen aus dem Funktionssystem der Bildung 

und der Institution Hochschule in ein neues Funktionssystem der Berufswelt wechseln. 

Diese unterschiedlichen Sozialstrukturen haben ihre eigene Logik, Interessen und sog. 

Gatekeeper36, die den Zugang gestalten und kontrollieren, also im Falle der Berufswelt die 

Personalverantwortlichen in den Unternehmen oder Organisationen. Die meisten 

Studierenden und AbsolventInnen waren überzeugt, dass sie diesen Zugang nur durch 

Empfehlung oder gute Kontakte bewältigen können. Auch die beiden AbsolventInnen aus 

unserem Datencorpus, die eine Anstellung gefunden hatten, berichteten davon: Einer 

bekam eine Stelle in einer Firma, wo die Mutter seines Freundes arbeitete und die andere 

Absolventin bekam eine Empfehlung von ihrem bisherigen Chef im Studienjob für die 

feste Stelle im Mutterkonzern. Ein weiterer berichtete davon, dass er gehört hatte, dass 

sein Professor guten Studierenden einen Job organisieren könne. Ein afrikanischer 

Absolvent ging davon aus, dass er als Schwarzer größere Schwierigkeiten auf dem 

Arbeitsmarkt in Dresden haben würde, da Menschen vielleicht Vorbehalte und Ängste 

hätten. Für ihn stand außer Frage, dass eine Empfehlung durch Bekannte die beste Lösung 

wäre: 

“For me, what I would say is very important for somebody that looks like me, it would 

be in part the kind of people you know here; who can stand for you, because people 

have doubts, you know, they are afraid, they don´t know you, they don´t met you, they 

have never spoken with you and so on. While I want to integrate with that person, do I 

want this new experience – so when you know the right people, they can say, oh I know 

this guy. This guy has been working for the past few years; he can be the best that 

happens to you.” 
Elektrotechnik Absolvent aus Nigeria, Fokusgruppe Dresden 

Sehr viele Studierende sind in herkunftsspezifischen Netzwerken beteiligt oder zumindest 

kennen sie Landsleute, die dazu gehören. Es gibt Netzwerke für die Menschen aus 

verschiedensten Länder wie z.B. aus Kamerun, Marokko, China, Indonesien, Indien, 

Russland, Ukraine und Vietnam; Vietnamesen sind in großer Anzahl schon in der DDR als 

VertragsarbeiterInnen tätig gewesen und bilden heute die größte ausländische Gruppe in 

Sachsen, entsprechend stark ist die Community. 

Gerade die herkunftsspezifischen Netzwerke, die schon lange existieren haben eine 

erhebliche Bedeutung für das Migrationsgeschehen, wie schon im Kapitel 3.6. erläutert. In 

                                                           
36 Gatekeeper  repräsentieren spezifische institutionelle und organisatorische Kontexte und gestalten und kontrollieren die 

jeweiligen Statusübergänge im Lebensverlauf. (Struck 2000) Vgl. Kap 3.8.. 
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den Interviews sind zahlreiche Belege für dieses Phänomen zu finden, so kommen die 

Studierenden durch Vermittlung von familiären Verbindungen, in dem der Bruder schon 

hier ist, oder Verwandte oder schon die Eltern, sogar die Großeltern Verbindungen nach 

Sachsen bzw. Deutschland hatten. Communities von z.B. Marokkanern sind 

deutschlandweit organisiert. Die Großfamilien legen zum Teil Geld zusammen, damit die 

Söhne hier studieren können, Cousins oder Onkel in Großstädten, wie Köln und Frankfurt, 

unterstützen sie während des Studiums z.B. mit Ferienjobs. Diese Netzwerke 

funktionieren langfristig über die Grenzen hinweg und leiten Informationen weiter:  

„Und, also ich weiß, dass Studenten, noch bevor sie in Sachsen sind, zumindest in 

manchen Netzwerken, schon Bescheid wissen über Dresden. Dass sie halt nach Dresden 

kommen, weil andere aus ihrem Land dort sind.“ 
Beraterin Studienbegleitprogramm 

Einige Hochschulen unterstützen sowohl diese eher informellen Kanäle als auch 

Hochschulpartnerschaften, um kontinuierlich neue internationale Studierende zu 

gewinnen: 

„Ich kann das für marokkanische Studenten sagen, die sind sehr gut vernetzt im 

Internet. Es gibt auch eine Facebook-Seite „Marokkaner in Deutschland“ und da 

werden dann äh … Informationen weitergegeben: was ist hier gut oder komm doch 

hier her; also dass … und genauso ist es bei den Indonesiern. Der Leiter unseres 

Studienkollegs fährt sogar selber nach Jakarta jedes Jahr, um dort Deutschprüfungen 

abzunehmen. Also das ist über die Jahre gewachsen und wenn es eine kritische Masse 

hat, dann läuft das alles über`s Internet und Mund-zu-Mund-Propaganda. Und im 

Moment bauen wir da so eine Schiene auf mit Studierenden aus Nepal.“ 

Studierendenbetreuerin 

Die BeraterInnen berichten, dass in den herkunftssprachlichen Gruppen häufig bei 

Sprachproblemen gegenseitig geholfen wird, die Studierenden selbst erzählen, dass Tipps 

für Praktikumssuche und allgemeine Orientierung wichtige Hilfsleistungen sind. Es ist eine 

vielseitige Unterstützung, die den Zugang zu Wohnung, Ferienjobs etc. sichert: 

„Ja, die haben Netzwerk untereinander und das müssen die auch unbedingt haben, 

weil wir nicht alles erzählen können. Sie können gerade die alten Studenten fragen, 

die schon länger da sind, wo es lang geht. Und das betrifft auch insbesondere die 

Arbeitssuche.“ 
Beraterin Akademisches Auslandsamt 

Allerdings wird in den Programmen der Studierendenbetreuung versucht, die rein 

herkunftssprachlichen Netzwerke zu überwinden und die Nationalitäten zu mischen. Bei 

Exkursionen z.B. versuchen manche International Offices Deutsche und alle anderen in 

Kontakt miteinander zu bringen. Es gelingt aber nicht immer, viele Studierende sagen, 

dass es sehr schwer sei, Kontakt zu deutschen Studierenden zu bekommen. 
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Die nationalen Netzwerke können sehr starke Verbindung und verlässliche Hilfe bieten, 

bis dahin, dass in Notlagen geholfen wird, wenn z.B. Stipendien auslaufen und dann auch 

größere Summen schnell zur Verfügung stehen können. Die starke Verbindung bei den 

Studierenden wird auch dadurch begünstigt, dass sie häufig in Wohnheimen unter sich 

wohnen. Ein Netzwerk bietet natürlich auch Zusammenhalt und die Möglichkeit sich in 

einer noch fremden Umgebung zu entspannen. Allerdings berichten einige Studierende 

auch davon, dass sie irgendwann merken, dass sie auch andere Netzwerke brauchen, 

gerade wenn sie eine Arbeitsstelle in Deutschland finden wollen. Es stellt sich dann unter 

Umständen heraus, dass die Interessen von Landsleuten, die schon lange hier leben und 

arbeiten und den Studierenden gar nicht gleich sein müssen: 

„Aber wenn man schon arbeitet, dann hat man gar keine Lust mit uns, davon zu 

sprechen, und etwas zu erzählen. Das war ja auch eine schwierige Zeit, oder ich habe 

auch das und das gemacht. Das will man auch nicht so gerne erzählen. Also. Naja, 

also ich habe die gleiche Erfahrung. Ich bin jetzt z.B. in Deutschland, ich studiere, aber 

ich kenne auch ein paar Studenten in China, die wollen z.B. auch nach Deutschland 

hier fliegen, und die fragen ständig an, wo gibt es Schwierigkeiten? Und ist die 

Sprache so schwierig? Oder kann man wirklich nach dem Studium einen Job finden? 

Das sind wirklich schwierige Fragen, und ich möchte manchmal auch nicht so gerne 

beantworten.“ 
BWL Studentin aus China 

Ähnlich äußerte sich ein Absolvent, seine Landsleute wollten eher Business machen und 

lebten in Berlin oder in Frankfurt, nicht in Dresden. Aber dann sagte er, dass er das 

Netzwerk doch vermisst. Sich auf das Arbeitsleben alleine einzustellen ist eine 

Herausforderung für ihn. 

 

 

Ein Herkunftsspezifisches Netzwerk, das erfolgreiche Schritte zur Integration ermöglicht 

Eine MigrantInnenorganisation für russischsprachige Zuwanderer hat sich als Ziel gesetzt, die 

beruflichen Kenntnisse und Lebenserfahrungen von MigrantInnen zum gesellschaftlichen 

Gewinn in der neuen Heimat zu bringen. Das wollen sie durch bessere kulturelle und soziale 

Integration ihrer Landsleute erreichen, indem sie Kenntnisse über deutsche Traditionen, 

Geschichte, Kultur sowie auch die Sprache ihren Mitgliedern vermitteln. Weitergehend wollen 

sie zur beruflichen Integration durch Aktivierung der fachlichen Kompetenzen und beruflichen 

Kenntnissen der Zuwanderer sowie deren Adaptierung in deutsche Arbeitsbedingungen 

beitragen. 

Die Organisation hat viele Merkmale eines homogenen, auf die eigene Sprachgruppe 

gerichteten Unterstützungsnetzwerkes mit starken inneren Verbindungen. Denn sie zeichnet 

sich besonders durch ihr individuelles Beratungskonzept aus. Sie nehmen sich viel Zeit, um die 

Ratsuchenden zu verstehen und um effektive Hilfe zu leisten. In Abgrenzung zu manchen 

offiziellen Beratungsstellen, die ihrer Meinung nach viel zu formell, bürokratisch und mit wenig 
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Verständnis für die wirklichen Probleme der Menschen beraten, sehen sie sich selbst in der 

Lage „10 mal effektiver“ zu beraten. Ankommende Studierende werden z.B. bei 

Visaproblemen unterstützt, ihnen wird bei der Wohnungssuche geholfen oder beim 

Studentenjob. Die Organisation hat ein weitverzweigtes Netzwerk zu russischsprachigen 

WissenschaftlerInnen, die Studierenden als MentorInnen dienen. Auch Sprachunterricht wird 

mit herkunftssprachlichen Kräften angeboten. Die Vermittlung von einer Doktorandenstelle 

kann gelingen, wie auch der Kontaktaufbau zu Institutionen, in denen es Chancen für eine 

Anstellung geben könnte. 

„Auch Hilfestellung manchmal bei Notwendigkeit. Wir haben hier genug Fachleute, 

auch ausgebildete Physiker und Mathematiker, die stellen Hilfe im Bereich spezielle 

Mathematik, oder im Bereich theoretische Physik, wo haben diese Leute, diese 

Studierende, haben Probleme.“ 

Gleichzeitig ist es der Organisation gelungen, Zugang zu deutschen Behörden und Institutionen 

zu erhalten. Damit überschreitet die Organisation die Grenzen der rein herkunftssprachlichen 

Netzwerke, denen es nicht immer gelingt, Zugang zu deutschen Netzwerken zu erhalten. Der 

Leiter ist Mitglied des Ausländerbeirates und dadurch bekannt in der Stadtverwaltung. Nach 

eigenen Angaben ist es mit viel Mühe und Zeit auch gelungen, das Jobcenter von den 

Projekten, die die Organisation ausführen wollte, zu überzeugen und für ihre Finanzierung zu 

sorgen. 

„Und die Behörde, die Leute, die damit zu tun haben, die (sind) alle eigentlich sehr 

kooperativ. Ja, und selbstverständlich, die fordern immer, immer gesetzliche 

Vorschriften zu erfüllen. Das ist klar. Aber sie stehen immer zur Verfügung mit dem Rat, 

… z.B. bräuchte ich Hilfe, ich weiß nicht wie richtig sollte … den Brief, Antragsbrief 

erstellen. Sie sagen so und so, geben mir die Stichworte, oder inhaltlich … immer kann 

ich Hilfe und Beratung und auch normale Hilfe erhalten.“ 

Die Organisation fungiert als Brücke zwischen den Ratsuchenden und den Mitgliedern des 

eigenen Netzwerkes und den deutschen Institutionen und Behörden. Sie gehen aber noch 

weiter und wollen auch die hiesige Bevölkerung von ihren speziellen Kenntnissen im Bereich 

der Naturwissenschaften partizipieren lassen. So haben sie ein Projekt, Schöpferisches, 

mathematisches Atelier für Jugendliche“ ausgedacht, das in spielerischer Form SchülerInnen 

und Jungendlichen Naturwissenschaften und Mathematik näher bringen soll. 

 

Die allermeisten Studierenden sind davon überzeugt, dass das Finden einer Arbeitsstelle 

hauptsächlich von guten Kontakten und Netzwerken abhängig ist. Sie sehen sich als 

Fremde dabei im Nachteil gegenüber ihren deutschen KommilitonInnen.  

„Aber für uns ausländische Studierende können wir das nicht so einfach erfahren. Wir 
wissen am Anfang gar nicht, welche Unternehmen es hier gibt. Wo sie sich befinden 
oder irgendwas – kennt man überhaupt nicht als Ausländer. Und langsam weiß man, 
also wo man diese Stelle, Information finden kann. Also gibt es irgendwelche Websites 
oder so was. Zum Vorstellungsgespräch muss man immer ein bisschen suchen, welches 
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Gebäude, welche Straße. Nicht so sozusagen nicht erscheinbar, mit so Logo, großem, 
ja. Aber an der Uni kann man schon langsam diese Informationen von anderen 
Kommilitonen oder auch von der Fakultät oder woanders bekommen.“ 

BWL-Studentin aus China 

Aus Netzwerktheorien ist bekannt, dass die eher privaten Netzwerke nicht effektiv sind, 

wenn Ziele außerhalb des geschlossenen Netzwerkes erreicht werden sollen. Gerade der 

Übergang in den Beruf ist eine Situation, wo die eher geschlossenen Netzwerke des 

Herkunftslandes meistens nicht hilfreich sind: 

“Yes, obviously we need networking to get a job. Ah – for that we need to get some 
help from seniors or other people, locals, living around in Germany, in Chemnitz. 

Frage: Do you know some? Or you need some? 

Antwort: I do know some, but I need to get to know more.” 

Micro and Nano Systems Student aus Indien 

Wenn sie sich bei der Stellensuche offensichtlich nicht auf ihre studentischen oder 

herkunftsspezifischen Netzwerke verlassen können, ist es natürlich für die meisten die 

große Frage, wie man die richtigen Leute kennen lernen kann: 

“Meine Frage, how can I really develop this kind of network? Because I am an 
individual person, not an organisation. I have contact with these organisations, very 
nice, so I want to work here with this experience that I have. But I am not sure how 
should I get here? (zu Kontakten in D.) Trough internship? Through voluntary? I don´t 
know, I have no idea.” 

MBA Studentin aus Nepal 

Es braucht immer Brücken zwischen den geschlossenen Netzwerken mit starken 

Verbindungen und den offeneren Netzwerken mit losen und schwachen Verbindungen, 

die eher nach Effektivitätsgesichtspunkten arbeiten oder zweckgebunden aktiviert 

werden. Career Center und auch andere BeraterInnen sehen sich in dieser Funktion 

zwischen den AbsolventInnen und den Unternehmen, ihre Aufgabe ist die den 

Studierenden den Zugang zu den Netzwerken der Arbeitswelt und zu den Gatekeepern zu 

eröffnen. Wie im Kapitel 5.4.2. beschrieben, ist diese Arbeit an der Schnittstelle 

ausgesprochen prozessorientiert und braucht Zeit, um verlässliche und vertrauenswürdige 

Kontakte zu Unternehmen aufzubauen. 

Dass diese Vermittlungstätigkeit noch viel intensiver auch für die internationalen 

Studierenden gemacht werden könnte, wenn die International Offices oder Career Center 

entsprechende Kapazitäten hätten, wird nicht in Zweifel gezogen. Die vorhandenen 

Kontakte müssten in der jeweiligen Hochschule zusammengefasst und an einer zentralen 

Stelle koordiniert werden. Eine Zusammenarbeit an dieser Stelle mit den 

Ausländerämtern, Hochschulen, Fakultäten und Unternehmen wäre vorteilhaft. Wenn das 

Interesse in einer Firma vorhanden ist, könnte es sehr einfach funktionieren:  

„…das können Auslandsämter, Hochschulen, Fakultäten gemeinsam mit den Firmen 

entwickeln.  Wenn man nur aufeinander zugeht. Und wir haben ja ‘ne Menge 
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Firmenkontakte aber die müssen einfach dazu auch genutzt werden, Ausländer zu 

fördern. Da könnte man also viel mehr tun. Es ist eben schwierig. Die Firmen müssen es 

auch wollen.“ 
Beraterin Akademisches Auslandsamt 

 

7.2 Kooperationsstrukturen und Zusammenarbeit der regionalen 
Akteure in der Verwaltung, Behörden, Wirtschaft und Hochschulen 

Die Diskussion um den Fachkräftemangel und die daraus entstandenen Vorgaben der 

Politik den Zugang für ausländische Fachkräfte zum deutschen Arbeitsmarkt zu 

erleichtern, wie z.B. die Kampagne der sächsischen Regierung „Klugen Köpfen Türen 

öffnen“, hat in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft einen Prozess in Gang gebracht, 

wo neue und breitere Kooperationsformen und handlungsorientierte Netzwerke 

entstanden sind. Die öffentliche Diskussion und die neuen Netzwerkstrukturen haben 

dabei manche Probleme offen gelegt und für breitere Kreise durch die Presse 

veröffentlicht und somit manche Strukturen und Verfahrensweisen auch in der 

Verwaltung und vor allem in der Ausländerbehörde in Frage gestellt. Solche 

Veränderungsprozesse sind nicht einfach und können auch Ängste und Unsicherheit 

verursachen, wenn sie nicht gut begleitet und bearbeitet werden.  

In Sachsen sind viele verschiedene Initiativen auf dem Weg gebracht worden; die 

Landesregierung hat 2011 mit der erwähnten Kampagne eine klare Vorgabe für eine 

Öffnung des Freistaates gemacht. Daraus abgeleitet sind verschiedene von oben 

angeordnete Kooperationsformen entstanden, die auf der kommunalen Ebene umgesetzt 

werden müssen oder auch in den Hochschulen ihren Weg durch die Berücksichtigung in 

den Kooperationsvereinbarungen in der Wissenschaftsregion finden. Daneben entstehen 

durch Initiative der handelnden Personen in den Regionen verschiedene Netzwerke oder 

Arbeitsbeziehungen, die diese neue politische Richtung unterstützen. 

 

7.2.1 Längerfristige Zusammenarbeit in der Beratung und im sozialen 
Bereich 

Die regionalen Akteure haben gerade in den vergangenen 2-3 Jahren zahlreiche neue 

Kooperationen und Netzwerke, die für den Zugang der internationalen Studierenden zum 

sächsischen Arbeitsmarkt wichtig sind, aufgebaut. Dabei ist vor allem zu erwähnen die 

„dresden concept“ Initiative der TU Dresden zusammen mit zahlreichen Forschungs- und 

Kultureinrichtungen in Dresden. In diesem Rahmen haben sie zusammen mit der 

Ausländerbehörde ein Welcome Center sowie eine Dual Career Service eingerichtet. 

Dresden-concept bietet vor allem internationalen Wissenschaftlern einen Service bei 

ausländerrechtlichen Fragen, Arbeitsplatzsuche für Ehepartner und darüber hinaus 

Unterstützung bei anderen behördlichen Angelegenheiten. 
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Auch in Leipzig haben die Forschungseinrichtungen zum Teil eigenes Personal angestellt, 

die sich um die Aufenthaltsgenehmigungen und andere Behördengänge des 

ausländischen wissenschaftlichen Personals kümmern. Diese Angestellten stehen 

natürlich im engen Kontakt mit den Ausländerbehörden und anderen Einrichtungen. 

Career Center und die Agentur für Arbeit kooperieren in einigen Hochschulen durch 

gemeinsame Beratungsräume, indem ein/e ArbeitsvermittlerIn auch Beratungstermine im 

Career Center anbietet. Diese Beratung ist auch offen für internationale Studierende. Seit 

neuestem bietet die Informations- und Beratungsstelle Anerkennung Sachsen (IBAS) 

Beratung bei der Agentur für Arbeit bei der Anerkennung von ausländischen 

Bildungsabschlüssen. 

Effektive Kooperationen zwischen Career Centern und Unternehmen bestehen in einigen 

Regionen in Form von Mentorennetzwerken, in dem es durch Kontaktaufbau den Career 

Centern  gelungen ist, Mentoren in einigen Unternehmen zu gewinnen, die vor allem 

Praktikumsplätze für ausländische Studierende vermitteln können. Ein einzelner Mentor 

kann so Jahr für Jahr internationalen Studierenden, damit sie Arbeitserfahrungen in 

deutschen Firmen sammeln können, die Arbeitskultur in einem hiesigen Unternehmen 

vermitteln: 

„Das ist ‘ne deutsche Ingenieurdienstleistungsfirma aus der Hochschule ausgegründet, 

dreihundert Mann arbeiten da heute. Die haben einen Studenten aus Frankreich 

genommen. … Die haben ihn genommen. Und der war so gut. Die haben ihn eingestellt 

und der arbeitet jetzt dort. Na, das ist doch top! Und jetzt schicken wir wieder 

Praktikanten dorthin, die werden jetzt von diesem Mitarbeiter aus Frankreich betreut. 

Aus Bulgarien der Student ist dort gewesen. Ich glaub‘ auch aus Jordanien. Und so, 

wenn man dann so ‘n Nest geschaffen hat, dann kann man das vergrößern und sich 

entwickeln.“ 
Mitarbeiterin Akademisches Auslandsamt 

Interessant ist auch der Transnationale Career Service der TU Chemnitz mit den 

tschechischen TUs in Usti nad Labem und Liberec. Diese Initiative bietet Jobbörsen sowohl 

für Studierende in Deutschland als auch in der Tschechischen Republik in allen drei 

Standorten und erleichtert so den grenzüberschreitenden Zugang zum Arbeitsmarkt. Der 

Aufbau der Kooperation war nicht ganz einfach: 

„Das wir jetzt dieses Projekt haben mit den Tschechen, transnationaler Career Sevice, … 

Sie glauben gar nicht, was das für ‘ne Mühe war, diesen transnationalen Career Service 

zu installieren. Das ist echt, echt mühsam gewesen. … Die Unis und so, aber ich bin 

gefühlt 500 Kaffee trinken gefahren, weil die halt auch ‘ne andere Kultur haben…. Und 

das ist auch schon wieder ganz kompliziert, wenn drei Unis sich treffen, wie wenn 

Obama Putin trifft sozusagen, also auf der Arbeitsebene schwierig manchmal, auch mit 

IT-Sicherheit und so weiter.“ 
Mitarbeiter Career Service 
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Fast alle Beratungseinrichtungen empfehlen, dass die Netzwerke in Richtung 

Unternehmen verbessert werden sollten, durch gemeinsame Jobbörsen von Career 

Center z.B. mit den IHKs, die ihrerseits dann die Unternehmen einladen, möglicherweise 

könnten auch die Fakultäten der einzelnen Hochschulen eingebunden werden. Zu diesen 

Jobbörsen könnten dann die interessierten Unternehmen und Studierende mit speziellen 

Blick auf internationale Studierende eingeladen werden. Die IHKs als Interessenvertreter 

der Unternehmen hätten dabei die Aufgabe, diese noch stärker für die Beschäftigung 

ausländischer Fachkräfte zu sensibilisieren.  

In der Vergangenheit hat es schon ähnliche Arbeitsgemeinschaften gegeben, z.B. hat die 

Agentur für Arbeit zusammen mit der Uni Leipzig, dem IHK und der Stadt eine Jobbörse 

für Studierende und Firmen organisiert, die sich auf dem osteuropäischen Markt 

engagieren wollten. 

Die Bereiche, in denen es eine geprobte und langfristig angelegte 

Zusammenarbeitsstruktur gibt, können eine gute effektive Beratung und Vermittlung 

anbieten, die auf Kontakte und Netzwerke aufbaut, die nicht nach ein paar Jahren 

einschlafen. Solche Koordinationsgremien können aber auch aus Sicht der Beteiligten 

uneffektiv arbeiten. Wenn die Spielräume der Veränderung nicht besonders groß sind 

oder wenn z.B. ein Teil der Beteiligten andere Interessen und Bedürfnisse haben, die mit 

den von oben vorgegebenen Zielen nicht übereinstimmen, können Kooperationstreffen 

recht frustrierend für die Einzelnen sein: 

„Es ist die Frage, was für ein Follow up!  Also da, ich fand das ‘ne sehr, naja, will nicht 

sagen lahme Runde. Da waren wirklich sehr viele Ansprechpartner da. Vertreter von 

arabischen Studierenden, ja! Da muss man auch mal dran bleiben!“ 

Career Service Beraterin 

Dabei können sich dann die Schwierigkeiten der Zusammenarbeit offenbaren, die 

Kulturen in den unterschiedlichen Behörden oder Einrichtungen sind oft sehr 

unterschiedlich und es entstehen Reibungsverluste: 

„Ich halte die Vernetzung für wirklich eine gute Sache. Jetzt muss ich ein bisschen 

vorsichtig werden, denn auch auf den funktional zuständigen Ebenen, wo man 

eigentlich denkt, na der Austausch müsste eigentlich funktionieren, reden auch nicht 

immer alle mit der gleichen Sprache und miteinander auch nicht immer unbedingt. Wo 

man dann sagt, naja, das ist auch wieder nicht förderlich, wenn die sich auch 

untereinander nicht so grün sind und nicht verstehen. Ja, da muss man vielleicht 

wirklich auch sagen, im Sinne der Ausländer, auch immer handeln und auch dort immer 

an der Quelle sein und dann auch mal rückfragen, wenn von oben einfach was 

entschieden wird.“ 
IHK Vertreterin 

Viele Beratungseinrichtungen stehen unter dem Druck aus Kostengründen bestimmte 

Aufgaben stärker zu koordinieren und an einem Ort zu konzentrieren. Schwierig wird es in 
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Bereichen, wo es um Beratung oder auch um Vernetzung vor Ort geht. BeraterInnen 

müssen sich auskennen, sowohl im Hochschulbereich als auch in der Unternehmer-

landschaft, sonst wird die Beratung sehr schematisch und schnell wirkungslos. 

Einen sehr konkreten Vorschlag zum Aufbau und Pflege eines beruflichen Netzwerkes für 

internationale Studierende hat das niedersächsische Forschungsprojekt 

„Bildungsmigranten in der Region, Niedersachsen (BiReg)37, das parallel zu VISS in 

Osnabrück mit der gleichen Fragestellung geforscht hat und zu sehr ähnlichen Ergebnissen 

gekommen ist, formuliert. Das Projektteam schlägt vor, eine Koordinierungsstelle in den 

jeweiligen Hochschulregionen einzurichten, die auf der Basis eines regionalspezifischen 

Akteurs- und Übergangsprofils ein Netzwerk für internationale Studierende aufbauen soll. 

Basieren soll dieser Aufbau auf ein Akteurs- und Übergangsprofil, das von einer auf jeweils 

regionale Bereiche fokussierten lokal aktiven „Task Force“ erstellt werden soll. Diese Task 

Force soll die übergangsrelevanten Akteure und Arbeitsmärkte identifizieren und die 

Unterstützungstätigkeiten analysieren mit dem Ziel eines langfristig angelegten 

Übergangsmanagements. 

Inwieweit die sächsischen Akteure ihre bisherige Netzwerktätigkeit in dieser Weise 

intensivieren wollten, würde sicherlich von einem steigenden Fachkräftebedarf und von 

der Motivation der regionalen Unternehmen und Verwaltungsstrukturen abhängen, in 

eine derart konzertierte Aktion zu investieren. 

 

7.2.2 Netzwerke aus einer Problemlage heraus 

Wenn es einen Paradigmenwechsel in der Gesellschaft gibt und z.B. ausländische 

Fachkräfte in den Blickpunkt geraten, dann werden dabei auch die Probleme sichtbar, die 

diese oder AusländerInnen insgesamt haben. Diskriminierung auf der Straße oder auch 

Probleme in der Ausländerbehörde sind dann schnell publik: 

„dass es schon den Blick durch diesen Fachkräftemangel, oder durch dieses Thema, wir 

wollen qualifizierte Fachkräfte hierher holen, auch die Behörden so ein bisschen in den 

Blick geraten sind; was auch ganz gut war. Ich meine, wann, in welchem 

Zusammenhang hatte man vorher mit der Ausländerbehörde zu tun gehabt, jetzt ich 

von der Arbeitgeberseite her gar nicht.“ 
IHK Vertreterin 

Und wenn dieser Blick dann Missstände entdeckt hat, sind schon aus dieser Situation 

heraus Netzwerke entstanden, die für eine Willkommenskultur gearbeitet haben: 

„Also die Stadt Chemnitz, also die hat sich – das ist schon ein Jahr her mittlerweile – 

zusammengesetzt, die Akteure, die Sie gerade nannten, also Wirtschaftsvertreter, 

Behördenvertreter, auch Agenturvertreter, und haben gesagt, wir wollen, dass hier was 

                                                           
37 Flyer und Policy-Brief ist auf der BiReg-Projekthomepage zu finden unter: http://www.imis.uni-

osnabrueck.de/forschung/potentiale/internationale_bildungsmigranten_in_der_region_bireg.html 
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passiert und vorangeht. Und eine Arbeitsgruppe gegründet, wo sich alle erst einmal 

austauschen. So ein Netzwerk, was macht wer mit welchem Fokus. Was passiert?“ 

IHK Vertreterin 

Die Migrantenorganisationen, die von den Problemen natürlich schon sehr früh hören, 

versuchen über unterschiedliche Wege die Probleme zu beseitigen. Im besten Falle kann 

es gelingen, dass durch eine frühe Information präventiv gearbeitet werden kann. Eine 

Zusammenarbeit der verschiedenen Behörden mit Migrantenorganisationen kann daher 

sehr effektiv sein. Auch verschiedene unabhängige Beratungseinrichtungen und 

Studierendenvertretungen sind auf eine Zusammenarbeit mit Behörden oder 

Ausländervertretungen angewiesen. In gemeinsamen Arbeitskreisen oder Netzwerken 

können Verbesserungen in der Situation für ausländische Studierende und 

AbsolventInnen besprochen werden. Zum Beispiel haben verschiedene Akteure im 

Hochschulbereich, Akademische Auslandsämter und Studentenvertretungen in Leipzig 

schon 1993 einen Verein gegründet, der ausländischen Studierenden in finanziellen 

Notsituationen hilft. 

 

7.2.3 Alumni Arbeit in den Hochschulen 

Einige Hochschulen wie z.B. die Evangelische Hochschule in Dresden und der 

Masterstudiengang für berufliche Bildung an der TU Dresden unterhalten ein aktives 

internationales Alumni-Netzwerk, indem sie die ehemaligen Studierenden zu 

Fortbildungen, Sommerschulen oder Treffen nach Deutschland oder im Ausland einladen. 

Sie bieten neueste fachliche Themen an, z.T. in Absprache mit den Alumnis und schaffen 

so ein interessantes berufliches Netzwerk für die ehemaligen Studierenden: 

„Die kriegen hier eine Fortbildung, eine Fachfortbildung. Sie kriegen hier ‘nen Anschluss 

an unsere Forschungsthemen. Sie kriegen einen Zugang zu Literatur. Und sie kriegen 

‘nen Zugang zu diesem Netzwerk, was hier besteht, nämlich zwischen den Praxisstellen, 

der Forschung, den Lehrkräften, die hier sind, die sie ja auch kennen. Und wir versuchen 

einfach diesen Standard immer zu halten. Sozusagen, dass sie da nicht wieder bei null 

anfangen, wenn sie zu uns kommen, sondern das das wirklich aufbauend ist. Das wir 

immer andere Netzwerke spinnen.“ 
Beraterin Akademisches Auslandsamt 

Neben dem beruflichen Netzwerk, der natürlich gewinnbringend für die Alumni selbst ist, 

dient ein internationales Alumni Netzwerk der Internationalisierung der Hochschule und 

dem wissenschaftlichen Austausch. Durch diese Netzwerke kann der Kontakt zu den 

Ehemaligen gehalten werden und daraus können z.B. in internationale 

Forschungsprojekte entstehen.  

Von der TU Dresden initiiert gibt es darüber hinaus sogenannte „Regionalbotschafter“. Es 

sind AbsolventInnen der Universität auf der ganzen Welt, die in ihrer Region Werbung für 

Universität machen, Auskunft für zukünftige Studierende oder Wissenschaftler über die 
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Studien- oder Forschungsbedingungen in Dresden geben können oder stehen auch zur 

Verfügung für Netzwerkmitglieder, die in ihre Region kommen. Bei jährlich Treffen wird 

der Netzwerk gefestigt und neue Kontakte geknüpft. 

Im Rahmen der wachsenden Mobilität der internationalen Fachkräfte und der 

wechselnden Forschungs- und Arbeitsplätze gewinnen solche beruflichen Netzwerke eine 

wachsende Bedeutung auch im Hinblick auf Gewinnung von neuen Fachkräften für 

Sachsen. In solchen Netzwerken mischen sich die hiergebliebenen Alumni mit denen im 

Ausland lebenden und können von Einstiegschancen und neuen Projekten erfahren. 

Allerdings bietet auch diese Netzwerkarbeit eine sehr langfristige Perspektive und keine 

schnellen Lösungen: 

„Die Zeitrechnung der Alumni-Arbeit ist ‘ne andere, es dauert alles länger. Es ist ‘ne 

Bindungsarbeit und Bindung dauert bevor man sich aufgetan hat. Das große Manko an 

der deutschen Uni-Landschaft ist, dass an vielen Unis, wenn es überhaupt solche 

Beauftragte gibt, das die oft befristet sind. Das heißt, man hat vielleicht eine 

Datenbank, aber jedes Jahr müssen die sich an ‘ne andere Person schreiben, 

Programmentwickler gewöhnen und das machen Menschen nicht.“ 
Absolventenreferentin 

 

7.3 Inklusion 

Die Erfahrungen der ExpertInnen im Umgang mit ausländischen Studierenden hat sie für 

die strukturell bedingten Hemmnisse dieser Gruppe beim Zugang zum Arbeitsmarkt und 

zu anderen gesellschaftlichen Teilbereichen sensibilisiert. Als BeraterIn, MentorIn oder 

DozentIn erlebten sie immer wieder die widersprüchlichen Vorgaben innerhalb der 

verschiedenen Teilsysteme der modernen Gesellschaft als hemmende Faktoren für einen 

reibungslosen Zugang von ausländischen AbsolventInnen in die sächsische Gesellschaft. 

Während sie sich z.B. darum bemühen, Zugänge zum Arbeitsmarkt zu öffnen, haben 

andere Teilsysteme wie die Arbeitsverwaltungen und Ausländerbehörden gesetzliche 

Vorgaben und Verordnungen, die einen solchen Zugang erschweren. Diese strukturellen 

Bedingungen lassen sich nur in Einzelfällen überwinden oder unterlaufen, wobei es 

entscheidend auf das problemlösende Engagement der beteiligten Subjekte ankommt. 

Besser für alle Beteiligten wäre es allerdings, wenn sich die strukturellen Gegebenheiten 

der gesellschaftlichen Teilsysteme offener und durchlässiger gestalten ließen. 

Vier strukturelle „Barrieren“ lassen die ExpertInnen und Studierenden immer wieder aufs 

Neue an „ihre Grenzen“ stoßen, Zugänge in den Arbeitsmarkt zu finden: 

 Mangelnde Akzeptanz von Diversität 

 Sprachliche Defizitvorstellungen 

 Behördliche Schwierigkeiten 

 Vorbehalte bei Unternehmen 
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7.3.1 Mangelnde Akzeptanz von Diversität 

Wie auch andere Zuwanderungsgruppen in Deutschland werden ausländische 

HochschulabsolventInnen unter bestimmten Gesichtspunkten als Problem 

wahrgenommen. Die Beschäftigung mit ihnen orientiert sich in den Institutionen daran, 

welche Art von Problem sie für das reibungslose Funktionieren der Strukturen durch ihre 

Anwesenheit verursachen. Nehmen die ausländischen Studierenden aktiv am sozialen 

Leben im studentischen Kontext  –Besuch von Studentenclubs, Mitfahrt zu 

Betriebsbesichtigungen, Annahme von Beratungsangeboten, Einlassen auf Kontexte der 

deutschen Studierenden- teil, oder bleiben sie eher in ihren ethnischen/nationalen  

Zusammenhängen „hängen“, kann für ihre Wahrnehmung als Problemfall relevant 

werden, der erhöhten Betreuungsbedarf impliziert. 

Konkret führt dies zu unterschiedlichen Handlungsvorstellungen wie ein solcher 

Problemfall zu lösen sei. In den Verwaltungsorganisationen der studentischen 

Wohnheime herrscht eher die Meinung vor, nationale/ethnische Unterbringung ist 

reibungsloser zu bewerkstelligen, als divers zusammengesetzte Heimbelegungen zu 

organisieren.  

„Ich bin Übersetzerin und Dolmetscherin und habe lange an einer Berufsschule 

gearbeitet. Das ist ganz wichtig, weil wir Mitarbeiter haben, denen fehlt dieses 

Knowhow, zum Beispiel im Studentenwerk, bei der Verwaltung von 

Wohnheimplätzen. Da sitzen Menschen, die können sich nicht hineinversetzen, dass 

nicht jeder Marokkaner die anderen Marokkaner liebt. Die haben so die 

Herdenmentalität. Alle Marokkaner müssen an einer Stelle wohnen. Und das 

funktioniert nicht. Wir hätten gerne auch dieses offene Prinzip, dieses gemischte 

Prinzip in den Wohnheimen. Und das scheitert zum Teil an der Einsichtigkeit der 

Damen, die die Wohnheimplätze vergeben. Also da gibt’s noch ‘n Betätigungsfeld.“ 

Studierendenbetreuerin 

Scheiternsmöglichkeiten existieren auch im Umgang mit Lehrenden, die sich nicht immer 

in die Situation von ausländischen Studierenden hineinversetzen können und allzu schnell 

ihre Maßstäbe als allgemeinverbindlich ansehen. Das kann sich zu einem regelrechten 

Kulturschock ausweiten, wenn die aus dem Heimatland bekannten Autoritätsstrukturen 

zwischen Studierenden und DozentInnen, zwischen Bürokratie und „Kunde“ 

durcheinander geraten. Professoren und Beamte sind gerade im asiatischen Kontext 

sakrosankt und niemand käme auf die Idee, von ihnen Augenhöhe in Diskussionen mit 

Studierenden zu erwarten. Aber genau dieser Ansatz wird an den Universitäten hier 

immer häufiger gepflegt. Auf diese Situation sind weder die ausländischen Studierenden 

noch die Lehrkräfte ausreichend vorbereitet und es ist nicht einfach, hier gegenzusteuern: 

„Das wird auch von den Studenten gefordert, dass sie diskutieren, dass sie sozusagen 

nichts nacherzählen, sondern dass sie selbstständig die Dinge noch mal verarbeiten, 

dass sie kontrastieren, dass sie vergleichen. Und das sind so Methoden, die die 

Studierenden oft nicht gewöhnt sind. Und damit konfrontieren wir sie. Und das ist 
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auch wichtig, damit sie dann nicht in so ‘n Loch fallen: ‚Was soll ich hier machen. Ich 

soll jetzt plötzlich so viel reden. Das bin ich gar nicht gewöhnt. In dem Zusammenhang 

haben wir auch unsere Lehrkräfte weitergebildet. Das war auch sehr spannend. 

Nämlich auch die Lehrkräfte mit diesen unterschiedlichen, ich sag‘ mal,  

interkulturellen Lern- und Lehrmethoden, die einfach mal auf ‘n Tisch zu stellen und zu 

sagen: Ja, so ist das auch wirklich. Es ist sozusagen wissenschaftlich untersucht. In 

den und den Kulturen, da ist es mehr so das reproduziert wird, das eben stärker an 

der Fachliteratur gearbeitet wird, als in anderen Kulturen. Hier setzt man sich ja mit 

vielen Forschern auseinander und vergleicht und sucht sich dann selber was ‘raus‘.“ 

Mitarbeiterin Akademisches Auslandsamt 

Für die ausländischen Studierenden wirkt sich diese neue Kultur in einer Weise aus, dass 

sie als wenig selbstorganisiert wahrgenommen werden, weshalb ihnen ständig mit 

Hilfsangeboten unter die Arme gegriffen werden muss : 

„Deswegen ich hab‘ das immer mit offenen Händen und Augen gesagt: ‚Kommt zu mir 

und redet mit mir, weil ich weiß, wie schwer das ist. Ich weiß, wie das ist in einem 

Land zu sein, wo du dich überhaupt nicht auskennst. Ich weiß nicht, wohin ich gehen 

soll, mit wem ich sprechen soll. Und die Studenten, die kommen aus einem anderen 

Land und die versuchen, nur diese Landsleute zu suchen. Z.B. wenn du aus Kolumbien 

kommst oder aus Brasilien, China, Ukraine, Russland, die versuchen dann vielleicht 

den Kontakt mit Russen zu haben, weil man versteht sich. Aber man hat Angst, mit 

den deutschen Studierenden Kontakt zu haben. Das ist ein Problem, weil, weil da bist 

du überhaupt nicht integriert. Du studierst, du machst deine Sachen. Hier studiert 

jeder doch mit Gruppen. Das hängt davon ab, was für eine Fakultät das ist. Also bei 

mir hatte ich Glück, weil ich hatte das studiert. Und das war immer mit 

Gruppenzusammenarbeit. Und da lernt man auch diese, wie kommuniziert man 

überhaupt mit den Deutschen. Aber es gibt auch Fakultäten, wo du dann allein 

arbeitest. Dann allein auf dich angestellt bist. Und dann am Ende von fünf Jahren, 

acht Jahren hast du keine Verbindungen mit deutschen Studenten. Kannst du nicht so 

gut Sprache, kannst du nicht so gut reden, hast du keine Verbindung. Du hast studiert, 

aber du hast kein Kontakt.“ 

Studierendenvertreterin 

Das scheint überhaupt eine der großen Aufgaben zu sein: Wie können ausländische 

Studierende so positiv sichtbar gemacht werden, dass sie als eine Bereicherung und ihre 

Anwesenheit als Normalität wahrgenommen werden: 

„So, aber wenn man nur auf sein Eigenes schaut und nicht gewohnt ist, dass viele 

Ausländer da sind, da glaubt man auch, man kann dort kein Input gewinnen. Und das 

versuchen wir aufzubrechen, indem wir viele kleine Aktionen machen mit Ausländern 

die in der Stadt sichtbar sind. Einfach nur zu zeigen, das sind Leute wie du und ich. Das 

einfachste Beispiel ist der Student aus dem Iran, der gesagt hat: ‚Ah, die Leute sind so 

freundlich in B. Und das ist ja schön‘. Da hat eine Studentin geantwortet: ‚Weißt du 

warum die freundlich sind? weil du freundlich bist. Und Menschen dadurch sehen: 
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aha, aus Menschen aus dem Iran muss ich mich gar nicht fürchten. Die sind so 

freundlich, wie wir auch‘. Und da kommt es zurück. Solche Kleinigkeiten das sind 

unsere Ansatzpunkte.“ 
Mitarbeiterin im International Office 

Erste Schritte erfolgen mittlerweile auch in den Universitäten, die, zwar noch vereinzelt, 

damit beginnen, „interkulturelle Trainings“ für die Studierenden als Module in die 

Curricula aufzunehmen oder als erwerbbare „soft skills“ mit Credit-Punkten versehen. Als 

Querschnittsaufgabe wird dieser Ansatz bislang leider noch nicht durchgehend wahr-

genommen.  Sowohl auf der Führungsebene als auch bei den KollegInnen untereinander 

fehlt es an nötiger Sensibilität und Einfühlungsvermögen, von ausländischen Studierenden 

wird erwartet, dass sie gleich alles verstehen:  

„Ich meine, wenn wir schon Nachwuchskräfte, Führungskräfte ausbilden, dann 

müssen die heutzutage interkulturell geschult sein. Bloß, äh gehen Sie mal an die 

nächste Tür und fragen Sie: „Was ist denn Interkulturalität“? Was ist denn 

interkulturelle Kommunikation? Da … haben wir noch ein ganzes Stück zu tun. 

Letztens kam das Thema auf „girls day“, das wäre ja eine völlig sexistische 

Veranstaltung. Ich meine, wir haben jahrelang für Diversity gekämpft, jetzt ist der 

Diversity-Begriff schon wieder so negativ angehaucht, das ist ja wieder, na und jetzt 

kommen wir in Interkulturalität und dann wird das Ganze noch ein bisschen 

lächerlicher gemacht. Was ich nicht will, wenn ich noch nie im Ausland war … 

vielleicht mal gerade für einen Urlaub auf Mallorca mit Bratwurst und deutschem 

Bier, dann habe ich auch dafür kein Gefühl. Dann muss ich auch, natürlich, von dem 

ausländischen Studierenden, wenn´s gut geht noch ein Chinese, dem die Begriffe ja 

erst Recht nicht geläufig sind, ein Franzose, Italiener, Russe kann vielleicht immer 

noch was mit dem englischen Begriff anfangen, weil die Ähnlichkeit in der Technik ist 

da; der Chinese nicht, der muss es lernen. Dann habe ich natürlich auch kein 

Verständnis, warum dem das schwer fällt, ne. Dann muss ich auch doppelt hingucken, 

weil, ja was erwartet denn der, der muss doch mal deutsch mit mir reden, ne." 

Mitarbeiterin B im International Office 

Für ausländische Studierende verfestigt sich dieser Mangel an Diversität zu einer Barriere, 

wenn in kommunikativen Situationen die sprachliche Performance in der deutschen 

Sprache außerdem noch als ungenügend eingeschätzt wird. 

 

7.3.2 Sprachliche Defizitvorstellungen 

ExpertInnen und Studierende stimmen darin überein, dass der Zugang zum Arbeitsmarkt 

ohne entsprechende Sprachkenntnisse nicht gelingen kann. Zu dem zeitlichem Aufwand 

für den Spracherwerb gibt es unterschiedliche Aussagen, die von einem viertel Jahr bis zu 

einem mehrjährigen Sprachaufbauprozess changieren. Gerade in den englischsprachigen 

Studiengängen wird der Erwerb der deutschen Sprache bislang vernachlässigt. Die 

Studierenden sind sich darin selbst überlassen, ob sie schon während des Studiums 
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Sprachkurse in der Hochschule oder wenn dort nicht genug Plätze gibt, bei der VHS, bei 

Flüchtlings- und Migrationsdiensten oder Privat suchen. Dies erhöht natürlich noch 

zusätzlich die Belastungen, die mit einem Studium in Deutschland verbunden sind.  

Erschwerend kommt hinzu, dass es nicht ganz klar ist, welche Sprachanforderungen 

ausländische Studierende denn erfüllen sollen bzw. müssen. Reicht es, wenn sie sich 

verständlich machen können oder sollten sie verhandlungssicher bzw. schriftsprachlich 

korrekt kommunizieren? Hier existiert eine Grauzone, die Tür und Tor öffnet für 

Vorbehalte, Diskriminierungen und Unsicherheiten. 

Untersuchungen seitens der Sprachwissenschaften haben darauf hingewiesen, dass es 

einen gravierenden Unterschied zwischen alltagsnaher und aufgebauter Sprachpraxis gibt, 

der für Maßnahmen des Spracherwerbs nicht zu unterschätzen ist. Während die 

alltagsnahe Sprachpraxis spontan erworben und entwickelt wird, bildet die aufgebaute 

Sprachpraxis in ihrem Kern die schriftkulturelle Fertigkeit der modernen 

ausdifferenzierten Gesellschaft ab. Sprachwissenschaftliche Studien haben dabei gezeigt, 

„dass ein mit dem erstsprachlichen vergleichbares Kompetenzniveau in der 

Zweitsprache nur relativ selten erreicht wird – ihm kommt nur in Ausnahmefällen ein 

vergleichbarer sprachbiographischer Stellenwert wie bei der Erstsprache zu. (Maas 

2008, 15:440) 

Ausländische Studierende, die ihre Karriereplanung zunächst darauf fokussieren, nur 

einige Jahre in Deutschland zu arbeiten und zu leben, werden ihre Anstrengungen 

bezüglich eines Sprachaufbaus an dieser Zeitspanne orientieren. Wie gut oder schlecht sie 

die neue Sprache dann lernen, hängt auch von der jeweiligen sozialen Situation ab, in der 

sie sich positionieren. Im Falle von Migration bedeutet dies etwa bei Rückkehrabsichten 

oder Karriereabsichten auf dem globalen Arbeitsmarkt, dass nur so viel Sprache gelernt 

wird wie für die Situation erforderlich ist.(Bast 2003) 

Mit der Vermarktung von englischsprachigen Studiengängen hat sich diese Situation 

verstetigt. Die Studierenden erkennen zwar, dass die deutsche Sprache für die 

Bewältigung des Arbeitslebens und des Alltags wichtig ist, suchen jedoch aus 

verständlichen Gründen zunächst nach Möglichkeiten, in englischsprachigen 

Arbeitszusammenhängen ihr Geld zu verdienen: 

„Wir haben auch schon Exkursionen auf Englisch durchgeführt. Also Exkursionen 

machen wir ja auch ganz viel und Infoabende. Und die Exkursionen die hängen 

natürlich davon ab, ob das Unternehmen ‘ne englischsprachige Firmenführung 

hinkriegt. Da komm‘ mer nämlich auch wieder zum Thema  ‚Sprachprobleme‘. Und 

das fetzt aber, das wird nachgefragt, das finden die gut.“ 
Berater in einem Career Service 

Dies gelingt auch hin und wieder in kleineren Unternehmen oder universitären 

Ausgründungen, die sich auf internationalem Parkett etablieren wollen und deshalb viel 

Wert auf internationale Teams legen. In den Forschungseinrichtungen der Universitäten 

ist dies mittlerweile sogar schon Standard geworden: 
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„Also wenn die Deutschkenntnisse nicht sehr  gut sind, also entweder ist es ja ein 

großer Konzern oder es sind so, es gibt ja so Individualisten, so viele kleine 

Technologieunternehmen, die also eigentlich Ausgründungen aus Hochschulprojekten 

sind. Da hat jemand was gemacht und daraus entwickelt sich dann irgendwann mal 

ein Produkt. Häufig. Bei denen geht es auch noch. Die wiederum aus diesem 

internationalen Universitäts-Forschungsfeld herkommen, die haben dann wiederum 

auch wenig Probleme, auch Ausländer einzustellen. Aber das ist natürlich nicht in 

Massen. " 
Career Service Mitarbeiter 

In der Regel wird aber die Beherrschung der deutschen Sprache als 

Arbeitsmarktzugangsvoraussetzung erwartet, wobei es keine klaren Regelungen gibt, was 

hierunter zu verstehen ist. Für die Aufnahme eines Studiums sind die Regeln klar, B1 oder 

C1, alles weitere ist Ansichtssache. 

 

7.3.3 Behördliche Schwierigkeiten 

Die gesellschaftlichen Teilsysteme Ausländer- und Arbeitsbehörden nehmen eine 

besondere Rolle für ausländische Studierende und AbsolventInnen beim Zugang zum 

Arbeitsmarkt ein. Sie haben die letztinstanzliche Entscheidungsbefugnis über die 

Zugangsgewährung und können aufgrund der gewährten Ermessenspielräume positive 

oder negative Entscheidungen fällen. Letztere verurteilen die AbsolventInnen, die 

vielleicht gerne geblieben wären dazu, Deutschland zu verlassen und in ihre Heimat 

zurückzukehren. Neben den finanziellen Investitionen, die jetzt nicht mehr so einfach 

auszugleichen sind, stehen die Rückkehrer eventuell in der Ansicht der Familie als 

Verlierer da. Außerdem haben sie häufig die Netzwerke des Heimatlandes nicht mehr zur 

Verfügung. 

Also werden sie alle Möglichkeiten ausschöpfen, ihren Aufenthalt in Deutschland zu 

verlängern bzw. in den ihnen verbleibenden achtzehn Monaten nach dem Studium einen 

Arbeitsstelle zu finden. Ist dies gelungen, gilt es, die Erwartungen der Arbeitgeber nach 

einem zügigen Arbeitsplatzantritt mit der zeitlichen behördlichen Prüfung der 

Rechtmäßigkeit in Einklang zu bringen, was nicht immer gelingt: 

"Ja, dann natürlich auch dieses Aufenthaltsrecht. Das ist in der Theorie ja wesentlich 

einfacher geworden. Ich habe da keine wirklichen praktischen Erfahrungen. Das ich 

da sagen kann, jetzt funktioniert es wirklich besser. Den Zustand vorher, die 

Studenten die hier waren, die hatten die Jobzusagen dann endlich gekriegt. Der 

Arbeitgeber hat gesagt: ‚Na gut! 1. Juli. Super, sie können dann anfangen.‘ Und dann, 

naja, nichts ist mit 1. Juli und anfangen. Sondern man musste den Antrag bei der 

Ausländerbehörde stellen. Dann haben die geprüft mit dem Arbeitsmarkt. Und dann 

haben die Firmen gesagt: ‚Ja, dann nehmen wir doch den zweitbesten Kandidaten‘. 

Das dürfte ja jetzt in der Theorie fast nicht mehr passieren.“ 
Mitarbeiterin Career Service 
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Die nächste Hürde wäre dann die Prüfung der Angemessenheit der Berufswahl. 

Erschwernisse tauchen auf, wenn zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ein 

Personaldienstleister zwischengeschaltet wird, der sich auf Leiharbeitsverhältnisse 

spezialisiert hat. Für Berufseinsteiger birgt dies gewisse Chancen, Berufspraxis erwerben 

zu können, für die Ausländerbehörden wiederum kann dies ein Ausschlussgrund sein: 

„Ich hab‘ nur ein praktisches Beispiel. Eine junge Frau, die hat voriges Jahr, aber 

eigentlich noch so ab Herbst versucht. Ich kann nur sagen, sie hatte es in Leipzig nicht 

geschafft. Sie hatte es außerhalb Sachsen, dann zwei Teilzeitjobs geschafft. Da hatte 

man das offensichtlich so sehen können, sie als Spezialistin und in Leipzig ist das wohl 

nicht möglich gewesen. Weil es geht ja immer so um die Regel, oder auch nach wie 

vor ist es ja so, dass man seinem Abschluss entsprechend. Das kann man jetzt hier 

nicht so interpretieren. Was heißt hier zu sagen, seinem Abschluss entsprechend eine 

Beschäftigung zu finden. Wenn ich da ein bisschen kreativ bin, kann ich ja einiges so 

verbinden. Wenn ich aber eher sehr dogmatisch bin, oder ich weiß nicht wie ich das ‘n 

bisschen netter ausdrücken soll, dann kann ich als Behörde auch zu dem Schluss 

kommen: ‚Nein, das ist nicht dem Abschluss entsprechend‘. Dann kommt wieder die 

Arbeitsmarktprüfung." 
Mitarbeiterin Integrationsreferat 

Überhaupt ist die Erteilung einer Arbeitserlaubnis mit Hürden und Fallstricken verbunden, 

denen ausländische Studierende und AbsolventInnen eher hilflos und Unternehmen 

bisweilen kopfschüttelnd gegenüberstehen: 

„Es ist weitgehend, sagen wir mal so, es ist deutlich einfacher, solange die Leute 

Doktoranden sind und irgendwie Stipendien oder eben einen Doktorandenvertrag 

haben. Wenn man die hinterher, nach Abschluss ihrer Doktorarbeit als 

Postdoktoranden beschäftigen will, dann fängt die Geschichte an, nochmal deutlich 

schwieriger zu werden. Weil die dann eine andere Art von Arbeitserlaubnis brauchen. 

Sie brauchen eine andere Art von Visum. Nicht, sie haben ja auch als Doktoranden, 

oder dann zählen sie als Studenten, die Möglichkeit auch zusätzlich zu arbeiten. Auch 

wenn die Masterstudenten sind, können die ja im gewissen Umfang arbeiten. Das ist 

dann meist unproblematisch, solange es in diesem Rahmen stattfindet. Wir hatten 

jetzt zum Beispiel, D., die mich vorher angerufen hat, da hatten wir wirklich viel 

Schwierigkeiten, weil zusätzlich das Problem entstand, oder das Problem besteht 

eigentlich immer – es wird kein Arbeitsvertrag ausgestellt, wenn kein Visum da ist, 

und es wird kein Visum ausgestellt, wenn kein Arbeitsvertrag da ist. Und zusätzlich lief 

auch noch ihre Pass zwischendrin ab. Das war dann schon eine relativ aufwendige 

Geschichte, die dazu geführt hat, dass die ganze Prozedur mehrfach durchlaufen 

werden musste. Alles wurde klein gestückelt in entsprechende Zeitscheiben, wegen 

Ablauf des Passes, wegen kein Visum und und und. Die Dinge können wirklich sehr 

kompliziert sein und sehr viel Zeit kosten.“ 

Studierendenbetreuer 
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Ganz zu schweigen von den Ermessensspielräumen, die einzelne BehördenvertreterInnen 

haben 

„Man sollte wirklich nicht glauben, welche Spielräume da existieren! Der Buchstabe 

des Gesetzes ist für alle gleich, aber je nach Sachbearbeiter oder Sachbearbeiterin 

können Dinge funktionieren oder nicht funktionieren, oder sehr lange dauern, oder 

man muss dreimal hin und beim anderen funktioniert das schon beim ersten Mal. Also 

insofern ist einfach so eine Person, die dann ständig mit den Behörden in Kontakt ist 

und dort bekannt ist und eben genau dieses Vertrauensverhältnis aufbaut extrem 

wichtig und für uns als Betreuer natürlich auch eine deutliche Entlastung. Und für die 

betroffenen Stipendiaten natürlich auch, weil die natürlich oft wesentlich schlechtere 

Nerven haben, was solche Probleme anbelangt, weil das als Ausländer ja wesentlich 

schlechter durchschaubar ist solche Visaprozeduren. Und wenn sich da auf einmal 

Schwierigkeiten auftun, geraten viele Leute extrem unter Stress.“ 
Studierendenbetreuer 

Solange die strukturellen Hürden in den Behörden noch existieren, hängt ganz viel davon 

ab, ob sich Arbeitgeber, hierzu zählen auch Universitäten und Forschungseinrichtungen, 

als Personen aktiv in die Zusammenarbeit mit Ausländerbehörden und 

Arbeitsverwaltungen einschalten oder ob sie es ausschließlich den BewerberInnen 

überlassen, die notwendigen Papiere zu besorgen.  

 

7.3.4 Vorbehalte bei Unternehmen 

Übereinstimmend waren alle ExpertInnen davon überzeugt, dass es für ausländische 

AbsolventInnen nicht leicht ist, einen Zugang zum sächsischen Arbeitsmarkt zu finden und 

das es einer Strategie bedarf, wie dies zu verbessern sei: 

" … weil wir halt wirklich ne Strategie brauchen, um die Firmen dazu zu bringen, auch 

Chinesen einzustellen.“ 
Studienbegleiter 

Ein ums andere Mal wurde betont, dass es zurzeit besonders schwer sei, chinesische 

AbsolventInnen in Arbeit zu bringen. Häufig äußerten die Unternehmen Vorbehalte wie 

‘alle Chinesen betreiben nur Betriebsspionage‘: 

„Chinesen sind noch schwieriger zu vermitteln als andere, also ich habe mit dem 

international Office schon gesprochen, und da ist es viel einfacher, Studierende aus 

anderen Ländern zu vermitteln als China. Es gibt da halt auch gewisse Vorurteile 

gegenüber den Chinesen, dass halt Industriespionage betrifft usw. Dadurch gibt es 

wirklich Probleme, wirklich Vorurteile, die da hier existieren.“ 
Mitarbeiter Career Service 
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Oder es gab die Argumentation: ‚meiner Belegschaft kann ich solche MitarbeiterInnen 

nicht zu muten, das sind die noch nicht gewöhnt‘, wogegen schwer an zu argumentieren 

sei: 

„Und hier treten natürlich die Probleme auf, was Arbeitsmöglichkeiten betrifft. Also 

wir beobachten für afrikanische Studenten ist es ganz, ganz schwer. Ganz, ganz 

schwer. Sie helfen sich dann mit Aushilfsjobs, dass sie das ein oder andere Mal 

machen. Sie melden sich als Promotionsstudenten an. Und es ist eigentlich immer ein 

Suchen, ein Suchen, ein Suchen. Die haben wenig Chancen die Leute, muss ich auch so 

einschätzen. Das sieht anders aus in den Ländern, wo eben jetzt auch die Deutschen 

Projekte haben. BMZ als Entwicklungsministerium zum Beispiel.“ 
Studierendenbetreuer 

Unternehmen, die das Wagnis allerdings eingehen und ausländische AbsolventInnen 

einstellen, bedauern dies nur in wenigen Fällen. Es wird von der Leistungsbereitschaft, der 

Flexibilität der ausgewiesenen Kompetenz der neuen MitarbeiterInnen geschwärmt aber 

auch darauf hingewiesen, dass das Unternehmen ebenfalls in der Pflicht sei, strukturelle 

Änderungen was Gehalt, Hierarchie, Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung betrifft 

zu überdenken und zu verändern.  

„Wir sehen zwar schon, dass diejenigen an der Hochschule bleiben wollen, weil die 

hier ‘n Bekanntenkreis aufgebaut haben, aber nicht um den Preis, dass sie da nicht 

gut bezahlt werden. Ja, und da fehlt einfach das Bewusstsein in den Firmen, dass man 

da was tun muss. Vielleicht fehlt auch das Geld. Wenn‘s Geld fehlt, dann kann ich nur 

sagen, es tut mir leid für Sachsen. Dann müssen die Leute gehen. Meine eigenen 

Kinder habe ich auch verloren an andere Bundesländer. Und ich kann‘s ihnen nicht 

verdenken. Die wären beide gerne hiergeblieben. Genauso ist es mit Ausländern. So, 

die Hochschule ist offen für alle Firmen, die kommen und Angebote machen. Aber wir 

haben andere Aufgaben, als den Firmen ihre Dinge vorzuschreiben. Und da muss 

wahrscheinlich der Druck in den Firmen noch größer werden. So ist es. Wenn wir 

global arbeiten wollen, dann müssen wir auch auf dieser Strecke uns öffnen.“ 

Mitarbeiterin Akademisches Auslandsamt 

 

7.3.5 Zusammenfassung 

Die Chancen ausländischer Studierender, einen Arbeitsplatz in Sachsen bzw. in 

Deutschland zu finden, wird von den ExpertInnen wie auch von den Studierenden mit 

Einschränkungen positiv eingeschätzt. Für die ausländischen Studierenden spricht nach 

Ansicht der ExpertInnen, dass sie aus guten wirtschaftlichen Verhältnissen in ihren 

Heimatländern kommen, häufig schon auf dortige Berufserfahrungen verweisen können 

und, was ihren Berufsstart in Deutschland betrifft, ausgesprochen flexibel und mobil 

agieren.  
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„Und die wollen ja noch nicht mal bleiben, gerade wenn ich Studenten angucke, aus 

meinem Seminar, da frage ich am Anfang immer so, naja, was stellt ihr euch vor, wo 

ihr in fünf Jahren lebt? Da sagen ganz viele: Mal gucken, jetzt bin ich hier, es wäre 

schön, wenn ich meinen ersten Job nach der Promotion ist das ja meistens, halt hier 

finde, aber dann suchen wir halt mal. Also die wollen auch nicht hier unbedingt 

sesshaft werden, für die ist es schon gut so eine Zeit nach Deutschland zu kommen, 

dann informiert man sich hier, dann wollen sie auch gerne mal eine Berufserfahrung 

machen und dann sind die halt wieder weg.“ 
Studienbegleiter 

Trotzdem bietet gerade dieses Bedürfnis der ausländischen Studierenden nach einem 

Zugang zum hiesigen Arbeitsmarkt Potential, sie länger als sie selbst zunächst angedacht 

haben in Deutschland zu halten. Damit dieser Prozess erfolgreich ist, bedarf es gewisser 

Voraussetzungen, die in den vergangenen Jahren unter dem emblematischen Begriff der 

Inklusion38 diskutiert worden sind. In erster Linie bezieht sich diese Diskussion auf den 

Punkt, dass es nicht mehr wie etwa bei der Integrationsforderung dem Einzelnen obliegt, 

sich in die vorhandenen Strukturen der gesellschaftlichen Teilbereiche zu integrieren, 

sondern dass sich die Strukturen so wandeln müssen, dass eine gleichberechtigte und 

selbstbestimmte Teilhabe an allen gesellschaftlichen Teilbereichen möglich wird. 

Während Integration auf Eingliederungsprozesse setzt, geht Inklusion von der 

prinzipiellen Zugehörigkeit aller aus, auch wenn sie vielleicht erst seit Kurzem eingereist 

sind oder nur wenige Jahre bleiben wollen.  

„Integration formuliert eine Erwartung der Gesellschaft an Zugewanderte, fordert ein 

aktives Tun, versteht Eingliederung als eine „Bringschuld“ der Menschen mit 

Migrationshintergrund. Inklusion geht von der Erwartung der Menschen an die 

Gesellschaft aus, alles dafür zu tun, dass ihr Einschluss gewährleistet ist, beschreibt 

also die Gewährleistung von Zugehörigkeit als eine Art „Bringschuld“ der 

Gesellschaft.“ (Schröer 2013, 251) 

Einen solchen Paradigmenwechsel in der Einstellung gegenüber Zugewanderten halten 

die befragten ExpertInnen für unumgänglich, damit ausländische Studierende nach ihrem 

Studienabschluss in Deutschland bzw. Sachsen bleiben. Der Migrationsforscher 

Terkessidis (2010) argumentiert in die gleiche Richtung, wenn er bemängelt, dass es in 

den Diskussionen um Multikulti oder der Existenz einer interkulturellen Gesellschaft in 

keiner Weise gelungen ist, diese, auf Homogenisierung und Normierung gerichteten 

Begriffe zu entkräften, sondern genau andersherum, diese Begriffe haben die 

Vorstellungen, Visionen und Ideen wie eine solche Gesellschaft aussehen und 

funktionieren könnte in der Realität immer wieder relativiert und auf das Muster „Wir“ 

versus „Fremd“ bezogen. 

                                                           
38 Die Bundesrepublik Deutschland hat sich mit der Ratifizierung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen im Jahr 2009 verpflichtet, das Recht dieser Menschen auf gesellschaftliche Teilhabe über den Prozess der 
Inklusion sicherzustellen. Im Sinne eines Menschenrechts kann Inklusion nicht nur für eine spezifische Gruppe gelten sondern 
muss für alle Menschen gelten, deren unterschiedliche Ausgangslagen „im Wechselspiel mit sozialen Barrieren zu 
„Behinderungen“ für Teilhabe werden. Dazu gehören physikalische Barrieren,…, aber auch kommunikative und soziale Barrieren 
wie diskriminierende Einstellungen und Haltungen (…).“ (Alicke 2013, 243) 
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Eine ähnliche Problematik bestimmt auch die Integrationsdebatte. Hier wird ebenfalls von 

einer normgebenden Idee, wie eine deutsche Gesellschaft auszusehen hat, ausgegangen, 

um Programme zu entwerfen, die als Fremd und Nicht-deutsch deklarierte 

Bevölkerungsgruppen dazu zwingen, sich in ihrem gesellschaftlichen Dasein und Verhalten 

auf diese Norm zuzubewegen. Sei es durch Deutsch-Sprachkurse oder die sogenannten 

Integrationskurse oder durch Qualifizierungen fürs Ehrenamt, immer wird dabei 

unterstellt, dass die Teilnehmenden defizitär in Relation zur angenommenen deutschen 

Gesellschaft sind. 

Terkessidis (2010)führt diese Malaise darauf zurück, dass weder die Politik noch die 

Wissenschaft noch die Sozialdienste bereit sind, von der tatsächlichen Situation 

(Wirklichkeit) der Vielheit auszugehen sondern immer von dem Ideal einer homogenen 

deutschen Gesellschaft, das letztlich als Normgebend gesetzt wird. In Großbritannien hat 

man auf die Situation der Vielheit anders reagiert. Hier wurden institutionelle Änderungen 

vorgenommen, sei es, dass die Mitarbeiterzusammensetzung die tatsächliche 

Bevölkerungsgruppenzusammensetzung wiederspiegelt oder dass Gesetze erlassen 

wurden, die eine Öffnung der Institutionen bewirkten. Terkessidis fasst dies unter den 

Begriff der Barrierefreiheit, die für ihn eine Grundvoraussetzung ist, um einen Zustand der 

Interkultur positiv gestalten zu können. Und nichts anderes wäre unter Inklusion zu 

verstehen. 
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8 Zusammenfassende Schlussfolgerungen sowie Begründung der 
Handlungsempfehlungen 

Die ausländerrechtlichen Änderungen der letzten Jahre, die verstärkte Suche nach 

ausländischen Fachkräften sowie die Vorstellungen von einer Willkommenskultur haben 

bei MitarbeiterInnen der verschiedenen Administrationen und Institutionen, die sich mit 

diesen Themen befassen, den Blick dafür geschärft, welche Chancen und Lösungsansätze 

existieren, die von der Politik und den Wirtschaftsverbänden geforderte 

Willkommenskultur auf lokaler und regionaler Ebene umzusetzen.  

Diese sollte in all den Bereichen vorangetrieben werden, die unmittelbar mit der Einreise, 

der Akkreditierung, der Vermittlung, der Beratung und Anerkennung von ausländischen 

Fachkräften und internationalen Studierenden betraut sind. Zugleich werden sich die 

regionalen Akteure stärker vernetzen müssen, um die „Internationals“ in ihren Regionen 

halten zu können. Dies kann z.B. bedeuten, dass die ansässigen Hochschulen und 

Universitäten und die regionalen Unternehmen ihre Internationalisierungsstrategien 

miteinander abstimmen und die beteiligten Kommunen ihre ordnungs- und 

sozialpolitischen Aufgaben im Kontext Zuwanderung an diesen Strategien orientieren. 

Dies könnte dann bedeuten, dass aufenthalts- und arbeitsrechtliche Anforderungen 

schnell und möglichst unbürokratisch gelöst werden und feste Ansprechpartner von den 

beteiligten Akteuren für diese Bereiche benannt werden. Die Unternehmen wären in der 

Lage, ihre Bedarfe zu kommunizieren und andererseits hätten die Hochschulen und 

Universitäten über ihre International Offices und Career Services die Chance, Praxis- und 

Trainee-Programme sowie weiterer Karriereplanungen für ihre Studierenden umzusetzen 

und könnten damit die Region ins Spiel bringen. Dies würde auch dazu beitragen, die 

Entwicklung interkultureller Kompetenzen in den Regionen zu verankern und damit an 

Attraktivität für den Zuzug von „Internationals“  zu gewinnen. 

Allerdings werden all diese Ansätze erst dann zu wirklichen Chancen zum Verbleib von 

internationalen Studierenden, wenn seitens der Politik und Exekutive entschlossenere 

Schritte in diese Richtung unternommen werden. So benötigt Sachsen weitere Welcome 

Center in anderen Regionen, aufgeschlossene Ausländerbehörden, die gemeinsam mit 

Unternehmen und Hochschulen regionale Strategien für den Zuzug und die Beschäftigung 

ausländischer Fachkräfte entwickeln. Nur so kann es gelingen, eine Infrastruktur zu 

entwickeln, die ausländische Studierende als Willkommenskultur wahrnehmen. Dazu 

gehören sicherlich auch Umsetzungen lokaler und regionaler Integrationskonzepte, damit 

die Internationalen AbsolventInnen auch längerfristiger bleiben. Die Stärkung der 

Zuwanderungserleichterung internationaler Arbeitskräfte im Zusammenhang von 

durchdachten Integrationskonzepten öffnet insgesamt die Gesellschaft für andere 

Kulturen und trägt zu einer toleranten und akzeptierenden Atmosphäre bei. 

Von allen Beteiligten wurde die Bedeutung der deutschen Sprachkenntnisse 

hervorgehoben. Viele ausländische Studierende, die in deutschsprachigen Studiengängen 

studieren, haben am Ende gute Sprachkenntnisse. Die von uns befragten AbsolventInnen 

dieser Studiengänge bestätigten aber dennoch die Aussagen der ExpertInnen und die 
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Erfahrung von oft sehr hohen Erwartungen der ArbeitgeberInnen bezüglich der 

Sprachkenntnisse. Vor noch größere Probleme stellen diese Anforderungen die 

AbsolventInnen der vielen englischen Studiengänge, die während des Studiums nicht so 

leicht Deutsch lernen können. Hier besteht ein Dilemma zwischen den Interessen der 

Hochschulen, im Rahmen ihrer Internationalisierungsstrategien möglichst viele 

ausländische Studierende zu immatrikulieren, was einfacher mit englischen 

Studiengängen gelingt, und den Interessen der regionalen Unternehmen nur 

BewerberInnen mit guten Deutschkenntnissen einzustellen. Die internationalen 

AbsolventInnen, die – auch von der politischen Seite dazu aufgefordert – hier bleiben 

wollen, bleiben häufig mit dem Problem allein gestellt. Sie müssen früh genug die 

Wichtigkeit der Sprachkenntnisse erkennen bzw. darüber informiert werden und müssen 

neben dem Studium versuchen, die Sprache zu lernen. Es wäre wichtig, dass die 

Beteiligten in den Hochschulen, wie auch in den Unternehmen, sich dieses Dilemmas 

bewusst werden und jeweils Schritte unternehmen, die Auswirkungen für die 

internationalen AbsolventInnen zu minimieren. 

Wie die ExpertInnen es schon einschätzten, erzählten die internationalen Studierenden 

von zusätzlichen Problemen, denen sie begegnen, wenn sie auf dem freien Arbeitsmarkt 

nach einer Praktikums- oder Arbeitsstelle suchen. Die Vorbehalte ihnen gegenüber und 

die Zurückhaltung zeigt ihnen, dass es an vielen Stellen an Offenheit gegenüber 

ausländischen Fachkräften fehlt und sie häufig das Gefühl haben, dass sie nicht die 

Chance bekommen, ihre Kompetenzen und Fähigkeiten zu beweisen. 

Es scheint, dass viele Firmen noch nicht von den Erleichterungen bei der Einstellung 

ausländischer ArbeitnehmerInnen wissen und zögern bevor sie jemanden einstellen. Trotz 

einiger Anstrengungen der Landesregierung und vieler Kommunen eine 

Willkommenskultur zu etablieren, bleiben noch weitere Schritte nötig, bis die 

internationalen Studierenden die gleichen Chancen haben, wie ihre deutschen 

KommilitonInnen auf dem sächsischen Arbeitsmarkt. 

Andererseits zeigt die Offenheit mehrerer sächsischer Unternehmen gegenüber der 

Initiative ausländische Auszubildende nach Sachsen zu holen, dass sie weniger 

verschlossen gegenüber ausländischen BewerberInnen sind, als oft vermutet. Bei 

steigendem Bedarf an akademischen Fachkräften, so unsere These, werden sich die 

Unternehmen stärker für ausländische AbsolventInnen öffnen.  

Der überwiegende Teil der befragten Studierenden hatte sich noch nicht entschieden, ob 

und wie lange sie in Deutschland bzw. Sachsen verbleiben wollen; die meisten wollen 

zumindest einige Jahre in Deutschland, am liebsten in der ihnen bekannten Stadt in 

Sachsen, arbeiten. Danach steht alles offen, sie wissen nicht welche Arbeitsstelle in der 

globalisierten Wirtschaft sie finden werden. In der globalisierten Wirtschaft, die insgesamt 

von hoher Mobilität und teilweisen Aufhebung der rein nationalen Grenzen durch 

transnationale Räume gekennzeichnet ist, sind kürzere Verbleibszeiten in einzelnen 

Unternehmen oder Regionen für alle Arbeitskräfte mehr und mehr normal. In diesem 

Sinne müsste sich der Fokus von der erhofften dauerhaften Zuwanderung auf einen mehr 
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zeitweisen Aufenthalt von Fachkräften richten und entsprechende Bedingungen schaffen, 

die attraktiv für internationale Fachkräfte sind. 

Diese Personen bilden das Potenzial, die man gewinnen kann in Sachsen zu bleiben, wenn 

ihnen entsprechende Arbeitsplätze zur Verfügung stehen, wenn sie das Gefühl haben, 

willkommen zu sein und sie eine Perspektive für berufliche Entwicklungsmöglichkeiten 

haben. 

Die Studierenden registrieren genau Verbesserungen sowohl in ausländerrechtlichen 

Bestimmungen als auch wenn die Ausländerbehörde eine größere Offenheit und besseren 

Service anbietet. Dennoch ist es noch nicht gelungen, das eher verbreitete negative Image 

loszuwerden, es werden noch entsprechende Beispiele aus der Vergangenheit und auch 

aus der Gegenwart erzählt. 

Die Lockerungen der ausländerrechtlichen Bestimmungen, gerade im Hinblick des 

befürchteten Fachkräftemangels, erleichtern internationalen AbsolventInnen den Zugang 

zum Arbeitsmarkt. Um die ordnungspolitisch notwendigen Maßnahmen dennoch in 

transparenter und fairer Art und Weise durchzuführen, sind noch weitere Anstrengungen 

notwendig, damit die internationalen Studierenden und die Unternehmen, die sie 

einstellen wollen, möglichst unbürokratisch zu einander finden. 

Internationale Studierende, die sich gut integrieren, deutsche Sprache beherrschen, 

zielgerichtet vorgehen und gute Leistungen und Arbeitserfahrung vorweisen können, 

finden in der Regel eine Arbeitsstelle in Deutschland. Das war die Vorgabe der 

ExpertInnen für eine „vorbildliche BewerberIn“ und in der Tat scheinen diese Attribute 

zum Erfolg entscheidend zu sein. Das wissen auch die meisten Studierenden und 

versuchen ihre Strategien mehr oder weniger danach auszurichten. 

Hilfestellungen der Career Center, in Form von Bewerbungstraining, Beratung oder 

Jobmessen sowie Mentorinprogramme werden gerne in Anspruch genommen, wenn sie 

zur Verfügung stehen und wenn die Studierenden davon erfahren. Gerne hätten sie mehr 

Information darüber, welche Erwartungen die Unternehmen an sie stellen und wie sie am 

besten eine Praktikumsstelle finden können. Unternehmen scheinen für viele sehr schwer 

erreichbar zu sein und internationale Studierende wünschen sich eine bessere 

Vermittlung zwischen ihnen und Unternehmen, die bereit wären, ausländische 

BewerberInnen zu berücksichtigen. 

 

Insgesamt wünschen sich alle Befragten mehr Willkommenskultur und mehr 

Internationalität. Ein Unternehmen sagte, es sei gut für das Geschäft: 

"So kann man im Prinzip diese, diesen bunten Strauß an verschiedenen Mentalitäten, 

gemeinsam halt mit den Mitarbeitern entwickeln. Das ist dann für uns sozusagen ein 

Selbstverständnis und wir müssen nicht umschalten, aha, jetzt reden wir mit einem 

Kollegen oder einem Lieferanten in Asien, wir wissen einfach, wir haben ja selbst 

asiatische Mitarbeiter und das hilft dann an der Stelle. Und jede Kultur hat ihre 
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Besonderheiten und jede Kultur hat auch ihre interessanten Dinge, die es nur in dieser 

Kultur gibt. " 
Unternehmenvertreterin 

 

Handlungsempfehlungen 

8.1 Handlungsfeld Zuwanderung/Migration als Querschnittsthema 

Eine wichtige Erkenntnis ist, dass das Thema Zuwanderung/Migration ein 

Querschnittsthema ist, welches in alle gesellschaftlichen Teilbereiche hineinreicht. Für die 

MitarbeiterInnen bedeutete diese konkret, sich intensiver als bisher mit ihrer eigenen 

Organisationsstruktur und den Verbindungen zu anderen Organisationseinheiten 

auseinanderzusetzen. Wobei alle Beteiligten sich dessen bewusst waren, dass die 

Aufgabenstellung, Willkommenskultur umzusetzen, in der eigenen Organisation erstens 

nicht unmittelbar in allen Teilsegmenten umsetzbar ist und zweitens der Rationalität von 

anderen Organisationen, mit denen Kontakte bestehen, nicht entsprechen muss. Es liegt 

bisher daher an dem/der einzelnen MitarbeiterIn, ob es ihr/ihm gelingt, Wege und Kanäle 

zu den MitarbeiterInnen anderer Bereiche ihrer Organisation oder zu denen der anderen 

Organisationen zu knüpfen, um Wege zu finden, eine Willkommenskultur in anderen 

Bereichen einer Organisation zu etablieren. Die Interviews haben deutlich gemacht, dass 

dann Chancen bestehen, ausländische Studierende zu einem Verbleib in Sachsen zu 

bewegen. 

Stärkung der Sensibilität öffentlicher bzw. privater Arbeitsmarktakteure gegenüber 

bewusster und unterschwelliger Diskriminierungsformen ist weiterhin notwendig. 

Strategien zum Abbau von Diskriminierung wie z. B. die Einführung positiver Maßnahmen 

zum Ausgleich von Benachteiligungen (Diversity Management oder Inter-Cultural 

Mainstreaming) greifen bislang nur bedingt. Notwendige Instrumente wie etwa 

Beschwerdestellen oder Gleichstellungsberichte sind erst in den Anfängen entwickelt und 

benötigen breitere Unterstützung, um Diskriminierung zu begegnen. Hier sind neben 

Fachexpertise vor allem die Identifizierung und Aufbereitung von Good-Practice-

Beispielen erforderlich. 

 

8.2 Handlungsfeld Ausländer- und Arbeitsbehörden 

Auf Seiten der Ausländerbehörden erweist sich der Umbau zu sogenannten „Welcome-

Center“ als ein notwendiger Schritt für die Etablierung einer Willkommenskultur im 

Freistaat. Die begonnenen Schritte in Dresden und Chemnitz bedürfen entsprechender 

Ergänzungen in den ländlichen Regionen, damit diese Gebiete als Wohn- und 

Arbeitsräume für ausländische AbsolventInnen attraktiv werden.  

Zugleich wären die Informationslage und die Hinweise zu Verfahrensfragen in den 

Ausländerbehörden zu vereinheitlichen. Es kann nicht sein, dass zu bestimmten Fragen, 
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unterschiedliche Auslegungen in verschiedenen Ausländerbehörden existieren. 

Einheitliche Leitlinien zur Handhabung und zu Ermessenspielräumen wären jedenfalls 

hilfreich. Ein wichtiger Ansatz hierzu wären flächendeckende Schulungen für die 

MitarbeiterInnen der Behörden, nicht nur durch behördeneigenes Personal sondern auch 

durch Initiativen und Beratungseinrichtungen der Gesellschaft, die sich mit 

aufenthaltsrechtlichen Fragen befassen. 

Die Beschäftigung von ausländischen AbsolventInnen lässt bei Unternehmen aber auch 

bei den AbsolventInnen selbst spezifische Informationsbedarfe entstehen. Die bisherigen 

Lösungen, über Internetplattformen entsprechende Informationen bereit zu stellen 

bedarf unbedingt der Ergänzung durch physisch anwesendes Beratungspersonal in den 

Ausländerbehörden. Feste AnsprechpartnerInnen, wie etwa im Welcome Center 

Dresden, minimieren unnötiger Reibungsverluste bei der Beantragung und Bewilligung 

von Genehmigungen und, was vielleicht noch wichtiger ist, beschleunigen das Verfahren 

insgesamt.  

Eine Beschleunigung des Verfahrens ist auch durch die Einführung eines Terminsystems 

für die Beantragung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln für AbsolventInnen zu 

erreichen. Zu prüfen ist auch, ob die Aufhebung der Zustimmungsfiktion bei der Erteilung 

von Visa zum Studienzweck von den Ausländerbehörden regelmäßig vorgenommen wird 

oder wirklich nur in Ausnahmefällen. 

Auch wäre zu prüfen, ob vorläufig ausgestellte Hochschulzeugnisse und Bescheinigungen 

über Beschäftigungsabsichten für die Beantragung und Verlängerung von 

Aufenthaltstiteln bei ausländischen HochschulabsolventInnen genügen sollten, um 

entsprechende Genehmigungen zu erlassen.  

Unternehmen und Internationale AbsolventInnen werden von den Ausländerbehörden 

nur unzureichend darüber informiert, wie lange die Anerkennungs- und 

Bewilligungsverfahren dauern. Dadurch entsteht eine große Planungsunsicherheit, die 

Beschäftigungsmöglichkeiten erschwert.    

Der Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit hat in diesem Kontext ebenfalls eine 

wichtige Schanierfunktion, da er fokussierte Informationen zum 

Arbeitserlaubnisverfahren vorhalten und an Unternehmen und Ausländerbehörden 

kompakte Übersichten zum Zuwanderungsverfahren weitergeben kann. Andererseits 

würden regelmäßige Schulungen hinsichtlich der aufenthaltsrechtlichen Bestimmungen, 

die MitarbeiterInnen der Arbeitgeber-Services bei der Rekrutierung von ausländischen 

HochschulabsolventInnen und Fachkräften die nötige Sicherheit und Unterstützung 

bieten.  

Sowohl für die Ausländerbehörden wie für die Service-Stellen der Agentur für Arbeit gilt, 

dass das Vorhalten nicht-deutschsprachiger Informationen nur begrenzt  erfolgt, die 

Sprachkompetenzen der MitarbeiterInnen verbessert werden könnten und unter dem 

Gesichtspunkt von Diversity die Personalstruktur noch nicht die Zusammensetzung der 

Bevölkerung wiedergibt. 
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8.3 Handlungsfeld Hochschulen 

Auf Seiten der Hochschulen wäre es sinnvoll, die eigenen Internationalisierungsstrategien 

nicht nur auf die Vermittlung von deutschen Studierenden ins Ausland und der 

Anerkennung ihrer Seminarleistungen an deutschen Universitäten zu fokussieren, 

sondern die offensive Werbung um ausländische Studierende auch als ein Werben um 

potentielle Fachkräfte wahrzunehmen, die für den heimischen bzw. regionalen 

Arbeitsmarkt wichtig sind. Die Bemühungen der Technischen Universität in Dresden, ihre 

internationalen AbsolventInnen im Rahmen eines Alumniprogramms als Botschafter und 

Werbeträger der TU zu gewinnen, zeigt, in welche Richtung hier gedacht werden kann. 

Die Hochschulen sind bislang noch sehr zurückhaltend in ihrer Funktion als regionale 

Impulsgeberinnen in Sachen Willkommenskultur und Berufsperspektiven für 

internationale Studierende. Die Ansätze in den neu gebildeten Wissensregionen gilt es 

weiter auszubauen und inhaltlich zu fokussieren. Dazu gehört der weitere Ausbau der 

regionalen Netzwerke unter Einbeziehung aller relevanten Akteure, um ihre Region für 

Zuwanderung attraktiv zu gestalten. Vergleiche dazu auch den Vorschlag des 

niedersächsischen BiReg-Projektes, regionale Koordinierungsstellen mit jeweils einer Task 

Force zum Aufbau eines beruflichen Netzwerkes für internationale Studierende (Siehe 

Kap. 7.2.1). 

Mögliche regionale Akteure: 

 Stadt, Stadtmarketing, BürgermeisterInnen, Wirtschaftsförderung:  

 Behörden, Beauftragte, Ämter, Arbeitsagenturen; 

 Wirtschaftsverbände, Unternehmen, Forschungseinrichtungen; 

 Regionale und überregionale Bildungsträger; 

 Lokale Bündnisse und Netzwerke wie IQ-Netzwerk, Dual Career Netzwerke, Runde 
Tische;  

 Migrantenorganisationen, Verbände, Vereine, Organisationen und Stiftungen  

 

Für Unternehmen und HochschulabsolventInnen wäre es in diesem Zusammenhang 

hilfreich, wenn es den Hochschulen gelänge, für sie feste Ansprechpartner, idealerweise 

in den Career Centern, zu benennen, an die sie sich wenden können, wenn sie z.B. 

Praktika vergeben wollen oder Praktika suchen oder aufenthaltsrechtliche Fragen in 

diesem Zusammenhang haben.   

Auf Seiten der verschiedenen universitären Service-Center stellen der Aufbau und die 

Pflege persönlicher Kontakte zu Unternehmen und Unternehmensnetzwerken ein 

wichtiges Kriterium für den Beratungserfolg dar. Diese Tätigkeit ist genauso zeitintensiv 

wie die eigentliche Beratungstätigkeit und erfordert, da es hier um die Pflege von 

Beziehungsebenen geht, personelle und finanzielle Kontinuität. Hierfür eine klarere 
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Aufgabenstellung zu erhalten, wäre für das Beratungspersonal hilfreich. Dies könnte auch 

das Spannungsverhältnis zwischen dem Selbstverständnis der Institution, in deren 

Rahmen beraten wird, und der Beratungsethik der Beratenden zu minimieren helfen. Die 

essentiellen Bestandteile von Beratung sind Vertrauensaufbau und Empathie gepaart mit 

Kompetenzorientierung. Darüber hinaus ist es wichtig zu gewährleisten, dass es 

Möglichkeiten gibt, über die Grenzen und eigene Leistungsfähigkeit in der Beratung in 

einem gesicherten Raum zu reflektieren. 

Die noch weitgehend auf Projektbasis drittmittelfinanzierte Einrichtung von Career 

Services oder Welcome-Center gehört deshalb verstetigt und wäre ein klares Bekenntnis 

dazu, dass die Hochschulen nicht nur Personal für Forschung und Lehre, sondern auch 

Fachkräfte für den regionalen und überregionalen Arbeitsmarkt hervorbringen.  

Die bisher vorhandenen Beratungs- und Informationsangebote, Workshops und 

Trainings für ausländische Studierende wären zu verstetigen und häufiger anzubieten. 

Zwei Veranstaltungen pro Semester reichen bei der Vielzahl ausländischer Studierender in 

Sachsen bei weitem nicht aus. Der Heterogenität innerhalb der Gruppe der 

internationalen Studierenden kann in den bisherigen Angeboten nicht entsprochen 

werden. Insbesondere die Informationen zu Tätigkeit im Nebenerwerb und über 

aufenthaltsrechtliche Fragestellungen werden zu selten angeboten.  

Aber auch schon bei Beginn des Studiums und während des Studiums wäre es mit Blick 

auf die ausländischen Studierenden nützlich, für sie kontinuierliche individuelle 

Sprachförderangebote bzw. Gruppenunterricht für Deutsch vorzuhalten, etwa in Form 

von Nachbesprechungen besuchter Seminare und Vorlesungen. Zusätzlich wären 

frühzeitige Informationen darüber nützlich, welche Sprachkenntnisse in sächsischen 

Unternehmen verlangt werden bzw. erforderlich sind.  

Wenn auch den Studierenden der englischsprachigen Studiengänge der Zugang zum 

deutschen und speziell zum sächsischen Arbeitsmarkt offen sein soll, wo allgemein noch 

höhere Ansprüche gestellt werden, wären Schritte erforderlich, die das Erlernen der 

deutschen Sprache zum integralen Bestandteil englischer Studiengänge aufwertet. 

Denkbar wäre auch ein teilweises Angebot des Lehrstoffes in deutscher Sprache, dessen 

Anteil von Semester zu Semester ansteigt. Damit könnten Studieren einfacher ihre 

Sprachkenntnisse verbessern. Insgesamt wären flächendeckende Lehrveranstaltungen zu 

„Deutsch als Wissenschaftssprache“ hilfreich. 

In regelmäßigen Abständen sollten interkulturelle Schulungen für Lehrende angeboten 

werden, damit  sie in der Lage sind z.B. im Unterricht interkulturelle Arbeitsgruppen 

(Deutsche + Ausländische Studierende) zu fördern. 

Die BeraterInnen in den Career-Centern und in den verschiedenen Begleitprogrammen für 

internationale Studierende haben verschiedene Ansätze entwickelt, einerseits, wie man 

die Sprachkenntnisse verbessern kann bzw. wie man die zwischenmenschliche 

Verständigung erleichtern und damit die Sprachbarrieren überwinden könnte. Gut 

bewährt haben sich z.B. kleine Lerngruppen mit gemischter Besetzung in einer 
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Hochschule. Dadurch gibt es einen intensiven Austausch auf Deutsch. In vielen 

Hochschulen gibt es auch Tutoren oder Mentoren für Studierende, diese Programme 

bieten vor allem am Anfang zur Orientierung oder zur Unterstützung bei der 

Praktikumssuche eine 1:1-Betreuung.  

Am Ende des Studiums müssen sich nach erfolgter Abschlussprüfung die internationalen 

AbsolventInnen, sofern sie in Sachsen bleiben wollen, bei den Ausländerbehörden melden 

und ihren Aufenthaltsstatus ändern. In der Praxis entstehen hierbei für sie 

Schwierigkeiten, wenn die für die Änderungen notwendigen Nachweise seitens der 

Universitäten und Hochschulen nicht rechtzeitig vorliegen. Hier wären vorläufige 

Nachweise vielleicht hilfreich.  

 

8.4 Handlungsfeld Unternehmen 

Das Modell der Forschungseinrichtungen, eigenes Verwaltungspersonal für die 

reibungslosere Integration ausländischer Fachkräfte abzustellen, könnte auch für andere 

Unternehmen hilfreich sein, wobei es Möglichkeiten gäbe, für Branchen oder Regionen 

eine solche Dienstleistung, etwa bei IHK oder HWK oder anderen 

Unternehmensverbünden, vorzuhalten. Hier sind die ersten Ergebnisse der 

Zusammenarbeit zwischen Welcome Center Dresden, Dresden Concept und den 

Forschungseinrichtungen im Raum Dresden vielversprechend. 

Solche Dienstleistungsstellen wären auch Ansprechpartner bei Bedenken in KMU, eine 

Anstellung von internationalen AbsolventInnen erfordere einen erheblichen 

Mehraufwand durch die ausländerrechtlichen Formalitäten und die notwendige 

Einarbeitung.  

Andersherum wäre es für Unternehmen in Sachsen hilfreich, genauer zu überlegen, 

welche Kenntnisse tatsächlich notwendig sind und ihrerseits fehlende Sprach- bzw. 

Arbeitskulturkenntnisse durch ergänzende innerbetriebliche Sprach- und andere 

Weiterbildungsmaßnahmen zu beheben. Genauso wie in vielen Firmen, die sich 

international aufstellen wollen, Englischkurse für MitarbeiterInnen selbstverständlich 

sind, müssten auch Deutschkurse für internationale Fachkräfte zur Verfügung stehen. In 

den Forschungseinrichtungen und in internationalen Firmen gibt es Arbeitsbereiche, in 

denen die Beherrschung der englischen Sprache reicht und in denen auch das Team sehr 

international ist. Dort sind Deutschkenntnisse nicht ausschlaggebend für die Einstellung. 

Viel wichtiger ist bei Beschäftigung von internationalen AbsolventInnen der 

Integrationswille der Firmenleitung oder auch der Kollegen.  

Für eine erfolgreiche Integration von ausländischen MitarbeiterInnen in Unternehmen 

werden immer wieder sogenannte Mentoringsysteme/-netzwerke, durch die neue 

MitarbeiterInnen quasi in die Arbeitskultur aber auch in die Sozialkultur eines 

Unternehmens und/bzw. einer Gemeinde/Gemeinschaft eingeführt werden, ins Gespräch 

gebracht. Die MentorInnen fungieren als AnsprechpartnerIn für Probleme und sind offen 
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für Fragen, wenn es z.B. zu interkulturellen Irritationen kommt oder wenn man einfach 

mit einem Vertrauensperson reden muss. Hier können auch muttersprachliche 

KulturdolmetscherInnen hilfreich sein, um eventuell auftretende Einsamkeits-  

Fremdheitsgefühle zu überwinden.  

Die Betonung der Wichtigkeit solcher Scharniersysteme stärkt interessanter Weise vor 

dem Hintergrund der Großideologie der neoliberalen Ökonomie, die auf die Entfesselung 

des individuellen Potentials und des Wettbewerbs setzt, wieder die gesellschaftlichen 

Bindungskräfte, die für das Funktionieren des alltäglichen Lebens ausschlaggebend sind 

und fördert so die gesellschaftliche Verankerung der Individuen und ihre Bereitschaft, 

Verantwortung für den positiven Verlauf von Integration und Inklusion zu übernehmen. 
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