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1 Einleitung 

1.1 Einführung in die Thematik 

Internationale Studiengänge im Kontext hochqualifizierter Zuwanderung 
 

Vor dem Hintergrund der Diskussion um einen prognostizierten Fachkräftemangel in techni- 

schen Berufsfeldern rückt gesteuerte Zuwanderung als Maßnahme zur Anwerbung Hochquali- 

fizierter zunehmend in den Fokus der deutschen Politik. So betreibt die Bundesregierung seit 

einigen Jahren eine „Fachkräfte-Offensive“, in deren Rahmen neben der Aktivierung und ef- 

fizienteren Nutzung inländischer Potentiale die Anwerbung ausländischer Fachkräfte den 

zweiten Hauptstrang der Rekrutierung darstellt1. Daran angelehnt rief das Bundesministerium 

für Wirtschaft und Energie 2012 die Initiative „Make it in Germany“ ins Leben, deren Infor- 

mations- und Beratungsangebote sich speziell an die Zielgruppe ausländischer Zuwanderer 

mit abgeschlossener Ausbildung oder Studium richten2. 

 
Besonderes Potential wird bei der Rekrutierung von Fachkräften aus dem Ausland in interna- 

tionalen Studierenden gesehen, die bereits einen Studienabschluss in Deutschland erworben 

haben und im Anschluss daran in den deutschen Arbeitsmarkt eintreten könnten. Dass 

Deutschland seine Zuwanderungspolitik zunehmend auf diese Zielgruppe ausrichtet, zeigen 

die jüngsten Entwicklungen der rechtlichen Bleibebedingungen für Drittstaatenangehörige mit 

deutschem Studienabschluss, die nach Umsetzung der Hochqualifizierten-Richtlinie 2012 

mittlerweile 18 Monate zur Arbeitssuche (vormals 12) nach dem Studium haben (DAAD 

2012a, Seite15). 

 
Geht es um die Anwerbung internationaler Studierender als Fachkräfte für den deutschen Ar- 

beitsmarkt, befinden sich die deutschen Hochschulen in einer „Schlüsselposition“ (DAAD; 

Prognos 2013, S.17): Sie können ausländische Studienbewerber anziehen, die nach ihrem 

Studienabschluss potentiell auch dem Arbeitsmarkt des Gastlandes zur Verfügung stehen. 

Hier spiegelt die Umsetzung der Bologna-Reform mit der Einrichtung eines zweistufigen Sys- 

tems von Studienabschlüssen den Einfluss wirtschaftlicher Globalisierungstendenzen auf die 

Hochschulsysteme Europas wieder, welche sich zunehmend in einem internationalen Wett- 

bewerb um Talente befinden (Stemmer 2013, S.19). 

 
1 Portal zur Fachkräfte-Offensive des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS), des Bundesministe- 
riums für Wirtschaft und Energie (BMWi) und der Bundesagentur für Arbeit (BA): http://www.fachkraefte- 
offensive.de/Deutschland/Startseite/start.html 
2 Die Homepage der Initiative informiert ausländische Interessierte unter anderem zu den auf dem deutschen 
Arbeitsmarkt gefragten Fachkräften, darunter Ingenieure und IT-Techniker sowie Pflege- und Gesundheitsexper- 
ten: http://www.make-it-in-germany.com/de/fuer-fachkraefte/arbeiten/gefragte-berufe 
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Eine bedeutende Entwicklung im Internationalisierungsprozess des deutschen Hochschulwe- 

sens seit der Jahrtausendwende ist die Einrichtung internationaler Studiengänge mit dem Ziel, 

die Attraktivität eines deutschen Hochschulstudiums für ausländische Studierende zu erhöhen. 

Diese sollten für deutsche wie ausländische Studierende offen sein und mindestens in Teilen, 

wenn nicht vollständig, englischsprachig unterrichtet werden und ihre Einrichtung wurde ge- 

zielt mit Mitteln des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) gefördert (Witte 

et al. 2002, S.13; Schnitzer 1999, S.6f.). 

 
Besonders erfolgreich hat sich an deutschen Universitäten seitdem die Einrichtung internatio- 

naler Studiengänge auf Masterniveau entwickelt, in denen Studierende aller Nationalitäten mit 

einem ersten Studienabschluss aus ihrem Heimatland die zweite Stufe ihres Studiums in 

Deutschland abschließen können: Mittlerweile existieren deutschlandweit über 1000 Angebo- 

te für internationale Masterstudiengänge, deutlich weniger sind es mit unter 200 in den grund- 

ständigen Studiengängen (DAAD Datenbank 2018). Die ingenieurwissenschaftlichen Fachbe- 

reiche gehörten zu den ersten, die die Einrichtung internationaler und vorwiegend englisch- 

sprachiger Studienprogramme verfolgten. Auf Universitäts- und Fakultätsseite war dies unter 

anderem in einer Stagnation der Immatrikulationszahlen unter deutschen Schulabgängern be- 

gründet (Maiworm 2002, S.82). Heute werden im Masterbereich bereits über 300 internatio- 

nale Studiengänge angeboten. Auf Bachelorebene sind es knapp 50 (DAAD Datenbank 2018). 

 
Vor dem Hintergrund der politischen Bestrebungen zur Gewinnung ausländischer Fachkräfte 

mit deutschem Studienabschluss ist es für diese Arbeit von Interesse, internationale Master- 

studiengänge in den arbeitsmarktstrategisch bedeutsamen technischen Fachbereichen dahin- 

gehend zu untersuchen, ob sie aus der Sicht ihrer internationalen Studierenden eine Über- 

gangsmöglichkeit in den deutschen Arbeitsmarkt darstellen. 
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1.2 Untersuchungsgegenstand und Ziele der Untersuchung 

Internationale Masterstudiengänge in den ingenieurwissenschaftlichen Fachbereichen der 

Ruhr-Universität Bochum 

 
Die Ruhr-Universität Bochum (RUB) war um die Jahrtausendwende führend bei der Imple- 

mentierung des zweistufigen Studiensystems mit Bachelor- und Masterabschlüssen und be- 

fand sich auch bei der Einrichtung internationaler Masterstudiengänge unter den Pionieren 

deutscher Universitäten. So war der Studiengang Computational Engineering der RUB einer 

der ersten, die im Rahmen des DAAD-Programms „Auslandsorientierte Studiengänge“ geför- 

dert wurden (Rotter 2005, S. 172). 

 
Heute verfügt die Ruhr-Universität bereits über 14 Masterstudiengänge mit Englisch als 

Hauptunterrichtssprache und ein Ausbau des internationalen und englischsprachigen Studien- 

angebots wird im aktuellen Hochschulentwicklungsplan3 als Teil der Internationalisierungs- 

strategie der Hochschule aufgeführt. Ein Teil dieser Studiengänge wurde 2011 im Rahmen 

des Rektoratsprogramms „Master 2.0“ zusätzlich gefördert. Dieses unterstützt die Einrichtung 

oder Weiterentwicklung von Masterstudiengängen, die neben starkem Forschungsbezug und 

interdisziplinärer Ausrichtung eine hohe Internationalität der Studierendenzusammensetzung 

und der Forschungsaktivitäten aufweisen und zweisprachig oder vollständig in einer Fremd- 

sprache unterrichtet werden.4
 

 
In den ingenieurwissenschaftlichen Fachbereichen der Ruhr-Universität werden drei interna- 

tionale Masterstudiengänge angeboten, die Gegenstand der vorliegenden Untersuchung sein 

werden: 

 
 Computational Engineering ist an der Fakultät für Bau- und Umweltingenieurwissen- 

schaften verankert und vermittelt Kenntnisse in den Bereichen numerischer Mathema- 

tik, computergestützter Simulationen sowie der Finite-Elemente-Methode. 

 Bei dem Studiengang Lasers and Photonics, zu dessen zentralen Themengebieten 

Verfahren der Laseranwendungstechnik und optischen Spektroskopie zählen, handelt 

es sich um ein Kooperationsprojekt der Fakultät für Elektrotechnik und Informations- 

technologie mit der Fakultät für Maschinenbau. 

 

3 Hochschulentwicklungsplan (HEP III) der Ruhr-Universität Bochum 2014-2019, online verfügbar unter: 
https://www.ruhr-uni-bochum.de/universitaet/pdf/RUB-Hochschulentwicklungsplan2014-2019.pdf 
4 Webseite zum „Master 2.0“ Förderprogramm des Prorektorats für Lehre, Weiterbildung und Medien der Ruhr- 
Universität: 
http://www.ruhr-uni-bochum.de/studium/profil/foerderprogramme/_alt/master-20/index.html 
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 Der auf Simulationstechniken zur Modellierung von Werkstoffen spezialisierte Studi- 

engang Materials Science and Simulation gehört zur Lehreinheit Sondergebiete des 

Maschinenwesen und ist an das interdisziplinäre Institut für materialwissenschaftliche 

Simulationen (ICAMS, Interdisciplinary Centre for Advanced Materials Simulation) 

gekoppelt5. 

Die Auswahl genau dieser drei Studiengänge geschah aus forschungspragmatischen Gesichts- 

punkten: Sie ermöglicht eine vertiefte und umfassende Untersuchung des gesamten internati- 

onalen Masterstudienangebots im ingenieurwissenschaftlichen Fachbereich der RUB, in deren 

Rahmen sowohl die Perspektive der internationalen Studierenden, als auch der drei ingeni- 

eurwissenschaftlichen Fakultäten Berücksichtigung finden kann. 

 
Hinsichtlich ihrer Internationalität weisen diese drei Studienprogramme mehrere Gemeinsam- 

keiten auf: Ihr Lehrangebot wird zu 100% in englischer Sprache angeboten – was im Kontrast 

zum normalen Kursangebot der ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten steht, welches fast 

ausschließlich deutsche Lehrveranstaltungen beinhaltet6. 

 
Auch die Studierendenzusammensetzung gestaltet sich in allen Programmen ähnlich: Der 

überwiegende Anteil der Studierenden ist männlich und stammt aus (ost-)asiatischen Ländern, 

die wichtigsten Herkunftsländer sind Indien, Iran, Pakistan und China. Einige Studierende 

kommen aus Osteuropa oder Lateinamerika zum Studium nach Deutschland. Eine erheblich 

geringere Anzahl kommt aus westeuropäischen Ländern oder den USA (vgl. Anhang A zu 

Herkunftsländern der internationalen Studierenden in den drei ingenieurwissenschaftlichen 

Masterstudiengängen). Auch deutsche Studierende sind in den Programmen eher selten im- 

matrikuliert. 

 
Bei der Bewerbung für diese internationalen Masterstudiengänge an den Ingenieurfakultäten 

der Ruhr-Universität müssen die Studierenden einen guten bis sehr guten Bachelor- oder 

äquivalenten Abschluss im In- oder Ausland vorweisen und teilweise zu den besten ihres Ab- 

schlussjahrgangs zählen. Die Studiengänge haben mit jeweils festen Aufnahmequoten von 30- 

50 Studierenden eine vergleichsweise überschaubare Jahrgangsgröße. 

 
 
 

 
5 Erstinformationen zu den drei ingenieurwissenschaftlichen Masterstudiengängen wurden den Webseiten und 
Studieninformationsblättern der Studiengänge entnommen, die im Anhang E dieser Arbeit zu finden sind. 
6 Lehrveranstaltungen der Ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten im Gesamtvorlesungsverzeichnis der Ruhr- 
Universität Bochum: https://campus.ruhr-uni-bochum.de/campus/all/groups.asp 
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Bezüglich fachlicher Voraussetzungen sprechen die Studiengänge, die in ihrer Gestaltung 

jeweils stark spezialisierte Themen an den Schnittstellen zwischen Natur- und Technikwis- 

senschaften behandeln, eine entsprechend interdisziplinäre Studierendenschaft an: Ihren ers- 

ten Abschluss müssen Bewerber im weitesten Sinne im naturwissenschaftlich-technischen 

Bereich absolviert haben. Die möglichen Studienfächer umfassen eine große Breite von Fä- 

chern wie beispielsweise Chemie, Physik, Informatik, Maschinenbau, Bauingenieurwesen 

oder Elektrotechnik. Bei Computational Engineering sind die Zugangsvoraussetzungen mit 

einem Erststudium in Bauingenieurwesen, Maschinenbau oder einer anderen Ingenieursdis- 

ziplin etwas enger gefasst. Materials Science and Simulation formuliert in seinen Zugangsvo- 

raussetzungen, dass Bewerber idealerweise über Grundkenntnisse sowohl in Ingenieur- als 

auch Naturwissenschaften verfügen. 

 
Da die Studiengänge vollständig in englischer Sprache durchgeführt werden, müssen auslän- 

dische Bewerber für die Zulassung keine Deutschkenntnisse vorweisen. Ein englisches 

Sprachzertifikat (TOEFL, IELTS o. ä.) oder ein englischsprachiges Erststudium zum Nach- 

weis hinreichender Sprachkenntnisse ist Voraussetzung. 

 
Formulierung der Untersuchungsziele 

 

Im Rahmen der vorliegenden Forschungsarbeit werden die drei internationalen Masterstudi- 

enprogramme der Bochumer Ingenieurwissenschaften in den Gesamtkontext der Internationa- 

lisierung des deutschen Hochschulsystems und der Einrichtung internationaler Studiengänge 

gestellt. Nachdem in Kapitel 2 zunächst die Zielsetzungen deutscher Hochschulen zur An- 

werbung ausländischer Hochqualifizierter herausgearbeitet werden, widmet sich die empiri- 

sche Untersuchung der Beantwortung der Frage, ob diese Zielsetzungen erfüllt werden: Wa- 

rum die Studiengänge die Studierenden für ein Studium in Deutschland anziehen und ob sie 

sie darüber hinaus zum anschließenden Verbleib auf dem deutschen Arbeitsmarkt bewegen. 

 
Zu Beginn der Untersuchung wird ergänzend zur Perspektive der studentischen Migranten 

zunächst die hochschulpolitische Ebene der Ausgestaltung internationaler Studiengänge in 

den Ingenieurwissenschaften betrachtet. Besonderes Augenmerk wird darauf gerichtet, ob und 

inwiefern die Gewinnung ausländischer Studierender auf Seiten der Universitätsleitung und 

der Ingenieurfakultäten von (hochschul-)politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingun- 

gen beeinflusst ist. Weiterhin soll anhand einer Untersuchung der Studiengangkonzeption 

(beispielsweise der Sprachenfrage) herausgestellt werden, inwiefern diese Rahmenbedingun- 
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gen implizit berücksichtigt werden, d.h. ein Verbleib der internationalen Studierenden geför- 

dert und erwartet wird. 

 
Den Schwerpunkt der empirischen Untersuchung bildet eine fundierte Analyse der studenti- 

schen Migrations- und Bleibeentscheidungen in den drei internationalen Masterstudiengängen 

in den ingenieurwissenschaftlichen Fachbereichen der Ruhr-Universität. Die folgenden über- 

geordneten Fragen sollen dabei beantwortet werden und sind relevant für Theorieauswahl und 

Ableitung des methodischen Vorgehens: 

 
 Aus welchen Beweggründen kommen ausländische Studierende zum Studium eines 

internationalen Masterstudienganges in den Ingenieurwissenschaften nach Deutsch- 

land bzw. speziell an die RUB? 

 Welche Absichten haben Sie (vor und während der akademischen Migration) hinsicht- 

lich eines Eintritts in den deutschen Arbeitsmarkt nach Abschluss ihres Masterstudi- 

ums? 

 Decken sich diese Absichten mit den Gründen zur Einrichtung internationaler Master- 

studiengänge auf Seiten deutscher Universitäten und Ingenieurfakultäten, speziell der 

RUB? 

 Welche Faktoren haben Einfluss auf die Migrations- und spätere Bleibeentscheidung 

der internationalen Studierenden und wie wirken sie sich aus? 

Aus der Beantwortung dieser Untersuchungsfragen lassen sich Empfehlungen an die deut- 

schen Universitäten (und möglicherweise auch an Arbeitgeber, die in die Studiengangsent- 

wicklung involviert sind) ableiten, die internationale Studiengänge betreiben und bei deren 

Entwicklung und Implementierung die zuvor erläuterten politischen und wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen eine Rolle spielen. Eine genauere Betrachtung der Motivation der stu- 

dentischen Migration bzw. der „Degree Mobility7“ im Bereich der Ingenieurwissenschaften 

lässt ferner Schlüsse darauf zu, welchen Einfluss die Reputation des Studienangebots sowie 

die Studien- und Betreuungsbedingungen in internationalen Masterstudiengängen auf die ur- 

sprüngliche Migrationsentscheidung, auf den Studienerfolg und schließlich auf einen mögli- 

chen Verbleib im Gastland Deutschland haben. 

 

 
7 Bei der sogenannten Degree Mobility, im Deutschen auch als „Abschlussmobilität“ bezeichnet, handelt es sich 
um studienbezogene Auslandsaufenthalte, die ein gesamtes Studium (bzw. eine Studienphase wie Bachelor, 
Master, oder Promotion) samt Studienabschluss im Ausland umfassen. (Im Gegensatz zur „Short-term mobility“ 
oder „Austauschmobilität“, bei der nur eines oder mehrere Semester im Ausland verbracht werden.) Vgl. hierzu 
u.a. Macready; Tucker (2011), S.21; Kehm (2011), S.52. 
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1.3 Persönliche Motivation und Forschungsbeitrag 

Mit den Besonderheiten internationaler Masterstudiengänge kam ich erstmals während meines 

eigenen Studiums des zweisprachigen, international besetzten und interdisziplinär auf europä- 

ische Studien ausgerichteten Programms „European Culture and Economy“ (ECUE) an der 

Trägerfakultät für Sozialwissenschaft in Kontakt. Im Rahmen meiner Masterarbeit unter- 

suchte ich die interkulturellen Aspekte, Qualifikationen, aber auch Konflikte, die sich durch 

die Zusammenarbeit von deutschen und internationalen Studierenden in solchen Studiengän- 

gen ergeben können. 

 
Während meiner anschließenden Tätigkeit als Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Kernbe- 

reich „Globalisierung“ des BMBF-Projektes ELLI (Exzellentes Lehren und Lernen in den 

Ingenieurwissenschaften) lernte ich bei Workshops zum Themenbereich der internationalen 

Studierendenrekrutierung schließlich die Verantwortlichen der drei ingenieurwissenschaftli- 

chen, internationalen Masterstudiengänge der Ruhr-Universität Bochum kennen. So erfuhr ich 

von den Besonderheiten dieser Studiengänge – dass sie beispielsweise vollständig auf Eng- 

lisch unterrichtet werden (was einen starken Kontrast zum vorwiegend deutschsprachigen 

ingenieurwissenschaftlichen Regelstudienangebot darstellt) und dass in ihnen deutlich mehr 

internationale Studierende aus Drittstaaten (vorwiegend asiatischen Ländern) eingeschrieben 

sind, als Studierende aus Deutschland oder EU-Staaten. Sofort interessierte ich mich dafür, 

mehr über diese Studiengänge und ihre internationalen Studierenden zu erfahren. Ich fragte 

mich: 

 
Wer sind die Studierenden, die für solch ein Studium nach Deutschland kommen? Warum 

haben sie sich ausgerechnet für Deutschland entschieden? Wie sieht ihre Studien- und Le- 

benssituation in Deutschland aus und wollen sie nach dem Abschluss (zumindest für einige 

Zeit) hier arbeiten? 

 
So entstand die Idee, im Rahmen eines Dissertationsprojektes zu untersuchen, wie genau die 

Interessen auf Makro-, Meso- und Mikroebene8 im Bereich der weiterführenden, internationa- 

len Studienangebote zusammenhängen und inwiefern eine Studienaufnahme in Deutschland 

 
 

8 Basierend auf diesen in der Soziologie etablierten drei Ebenen sozialer Interaktionen (vgl. Esser 
1993, S. 112 f.) wird in dieser Arbeit von einer Makroebene der sozialen Umwelt im Sinne gesell- 
schaftlicher Zusammenhänge ausgegangen ((Hochschul-)politik), die Mesoebene als soziale Gebilde 
wie Institutionen (Universität und Fakultäten) verstanden und auf der Mikroebene das soziale Handeln 
individueller Akteure (der Studierenden) untersucht. 
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möglicherweise gekoppelt ist an den Wunsch einer späteren Arbeitsaufnahme in Deutschland. 

Diese Arbeit verfolgt daher zwei Hauptziele: Einerseits sollen die politischen, rechtlichen und 

hochschulpolitischen Entwicklungen in einen Zusammenhang gestellt werden, andererseits 

sollen im Rahmen einer Primärdatenerhebung die Motivationen zur Einrichtung der Studien- 

gänge auf Universitäts- und Fakultätsseite sowie die Perspektive von Studierenden in den 

Ingenieurwissenschaften herausgearbeitet werden, die für ein internationales Masterstudium 

nach Deutschland, speziell an die Ruhr-Universität Bochum, kommen. 

 
Die durch meine Arbeit im Projekt ELLI gegebene Nähe zu den Studiengängen bot die be- 

sondere Möglichkeit einer detaillierten multiperspektivischen Betrachtung sowohl der institu- 

tionellen Ebene, als auch der Studierendenperspektive im Rahmen einer quantitativen Voller- 

hebung und ergänzenden qualitativen Interviews. Der Untersuchungszeitraum der empiri- 

schen Untersuchung bezieht sich dabei vorwiegend auf das Wintersemester 2015/16 und das 

Sommersemester 2016, die Voruntersuchungen fanden in den Jahren 2014 und 2015 statt. 

 
In der Tradition meines interdisziplinären Masterstudiums verbindet diese Arbeit die For- 

schungsbereiche der Politikwissenschaft und der Hochschulforschung mit einem soziologi- 

schen Theorieansatz aus der Ungleichheitsforschung und einem Methodenmix aus den quali- 

tativen und quantitativen Sozialwissenschaften. An der Schnittstelle der genannten Diszipli- 

nen kann sie die Forschung zur Internationalisierung der ingenieurwissenschaftlichen Hoch- 

schulausbildung sowie die akademische Migrationsforschung weiterbringen, indem sie den 

Untersuchungsgegenstand der studentischen Migration für internationale, ingenieurwissen- 

schaftliche Studiengänge an der Ruhr-Universität Bochum anhand einer Primärdatenerhebung 

umfassend beleuchtet. Ferner lassen sich aus den empirischen Untersuchungsergebnissen zur 

Perspektive der internationalen Studierenden Handlungsempfehlungen aussprechen, die für 

Entscheidungsträger im Bereich des Übergangs von Hochschule zu Arbeitsmarkt relevant 

sind. 

 
1.4 Aufbau der Arbeit 

Um die drei internationalen ingenieurwissenschaftlichen Masterstudiengänge der Ruhr- 

Universität Bochum als Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit in einen gesellschaftspoliti- 

schen Kontext zu stellen, widmet sich Kapitel 2 auf der Makroebene den aktuellen (hoch- 

schul-)politischen Rahmenbedingungen akademischer Migration in Deutschland. Im Kapitel 

wird zunächst das Potential internationaler Studierender im Zusammenhang mit hochqualifi- 

zierter Migration und Fachkräftemangel in Deutschland diskutiert. Anschließend wird auf die 
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jüngsten Entwicklungen der rechtlichen Rahmenbedingungen für Zuwanderung generell und 

speziell die Bedingungen für Studierende aus Drittstaaten eingegangen und die Position deut- 

scher Hochschulen im Kontext der Anwerbung von Hochqualifizierten herausgearbeitet. Ab- 

schließend wird die Datenlage zur akademischen Migration und zum Verbleib internationaler 

Studierender in Deutschland erörtert. 

 
Die theoretischen Grundlagen der vorliegenden Arbeit werden in Kapitel 3 vorgestellt. Auf 

eine einleitende Vorstellung und (inter)disziplinäre Einordnung der Migrationsforschung fol- 

gen überblicksartige Darstellungen gängiger forschungsmethodischer Ansätze zu Migration 

generell sowie zur Migration von Hochqualifizierten. Um die Motivationen und Entscheidun- 

gen der ausländischen Studierenden, die für ein Masterstudium nach Bochum kommen, theo- 

retisch greifbar zu machen, wird auf die Kapitaltheorien Pierre Bourdieus zurückgegriffen. 

Diese Auswahl wird im Theoriekapitel ausführlich begründet und der Forschungsstand zu 

akademischer Migration unter Anwendung von Bourdieus theoretischen Konzepten behan- 

delt. 

 
Anhand einer umfassenden Operationalisierung von Bourdieus Kapitaltheorien widmet sich 

Kapitel 4 schließlich der Überleitung von den theoretischen Grundlagen zum empirischen 

Forschungsdesign der Untersuchung. Im Kapitel wird einleitend das dieser Arbeit zugrunde- 

liegende Operationalisierungsverständnis definiert. Weiterhin werden die untersuchungslei- 

tenden theoretischen Konzepte und darauf aufbauenden Hypothesen spezifiziert, bevor ab- 

schließend eine Operationalisierung der einzelnen Konzepte ökonomischen, sozialen und kul- 

turellen Kapitals und Auswahl der zur Messung dieser Konzepte geeigneten Indikatoren statt- 

findet. 

 
Kapitel 5 beinhaltet das empirische Kernstück dieser Arbeit, die Untersuchung der drei inter- 

nationalen Masterstudiengänge. Basierend auf einer Begründung der forschungsmethodischen 

Herangehensweise im Rahmen eines integrativen Konzeptes aus qualitativen und quantitati- 

ven Verfahren werden nacheinander die drei Untersuchungsebenen behandelt: Kapitel 5.2 

stellt das methodische Design sowie die Ergebnisse der explorativen Vorstudie vor. Diese 

wurde anhand von Experteninterviews mit den Studiengangsverantwortlichen auf der Me- 

soebene von Universitätsleitung und Ingenieurfakultäten durchgeführt. In Kapitel 5.3 wird das 

Design der ersten Phase zur Untersuchung der Studierendensicht auf Mikroebene mittels 

quantitativer Onlinebefragung (N=83) erläutert und anschließend in Kapitel 5.4 die Auswer- 

tungsergebnisse der Befragung vorgestellt. Die in Kapitel 4 aufgestellten Hypothesen werden 
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hier jeweils verifiziert oder falsifiziert, bevor in einem Zwischenfazit in Kapitel 5.5 die aus 

diesen Ergebnissen relevanten Fragen für die zweite Untersuchungsphase der Perspektive der 

internationalen Studierenden abgeleitet werden. Diese zweite Phase, welche eine qualitative 

Interviewstudie mit Studierenden aus der Zielgruppe (N=17) umfasst, wird in Kapitel 5.6 aus- 

führlich behandelt; von der Konzeption der Gesprächsleitfäden über die Inhaltsanalyse als 

Auswertungsmethode hin zu den qualitativen Ergebnissen (5.7), welche wiederum in Bezug 

zu denen der quantitativen Untersuchung gestellt werden. 

 
Kapitel 6 enthält ein zusammenführendes Fazit, welches den Bezug der empirischen Ergeb- 

nisse zu den in Kapitel 2 vorgestellten Rahmenbedingungen auf Makroebene herstellt. Es 

werden Handlungsempfehlungen für die institutionelle Ebene der untersuchten Studiengänge 

und ähnlicher Studienprogramme deutschlandweit ausgesprochen sowie für (hochschul- 

)politische Akteure, Wirtschaftsvertreter und Arbeitgeber, die ein Interesse an den Internatio- 

nalisierungsaktivitäten des deutschen Hochschulsystems haben. Ein Ausblick diskutiert ab- 

schließend den weiteren Forschungsbedarf unter Berücksichtigung neuester politischer Ent- 

wicklungen. 
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2 (Hochschul-)politische Rahmenbedingungen 

2.1 Internationale Studierende im Kontext der Zuwanderung von Fachkräften 

2.1.1 Die Diskussion um den Fachkräftemangel 

Die Thematik eines bestehenden oder für die Zukunft zu erwartenden Mangels an Fachkräften 

ist seit einigen Jahren regelmäßig in der deutschen Medienlandschaft präsent. Mit Schlagzei- 

len wie „Personal verzweifelt gesucht“ (Budras, FAZ, 17.06.2012); „Fachkräftemangel: Ge- 

dankenlose Firmen gefährden ihre Zukunft“ (Fuest, Welt.de, 16.06. 2014) oder: „Deutschland 

droht Wachstumseinbruch durch fehlende Fachkräfte“ (Spiegel Online, 29.05.2015) wird ihr 

gerne ein dramatischer Anklang verliehen. 

 
Diese und viele ähnliche Meldungen beziehen sich auf die Aussagen und Studien von Wirt- 

schaftsvertretern, der Bundesagentur für Arbeit und dem Mikrozensus, sowie von Interessen- 

und Arbeitgeberverbänden wie dem Verein Deutscher Ingenieure (VDI) und dem Verband der 

Automobilindustrie (VDA), die vor einer drohenden Fachkräftelücke vor allem in technischen 

Berufszweigen warnen. Ihnen zufolge wird Deutschland, ähnlich wie andere EU- 

Mitgliedsstaaten, zukünftig mit einem erhöhten Bedarf an Fachkräften konfrontiert sein, den 

zu decken es aber aufgrund verschiedener Faktoren nicht in der Lage sein wird. 

 
So konstatiert beispielsweise die vom VDI und dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln 

2012 herausgegebene Studie „Ingenieure auf einen Blick: Erwerbstätigkeit, Innovation, Wert- 

schöpfung“: „Die Ingenieurengpässe am Arbeitsmarkt haben seit dem Jahr 2005 deutlich zu- 

genommen“ (Koppel, S.20) und geht für die kommenden Jahre bis 2019 von einem „Gesamt- 

bedarf an zusätzlichen Ingenieuren“9 von über 80.000 aus, welcher trotz positiver Entwick- 

lungen bei den Absolventenzahlen technischer Studienfächer nicht nach derzeitiger Prognose 

nicht gedeckt werden könne (ebd., S.21). Auch der VDA verweist in seinem Jahresbericht 

2013 auf einen Fachkräftemangel „vor allem in den Bereichen Mathematik, Informatik, Na- 

turwissenschaft und Technik (MINT)“, welcher „nur im Zusammenschluss von Politik und 

Wirtschaft entschärft werden“ könne (VDA 2013, S.40). 

 
Als Argument für den Fachkräftemangel wird zum Einen der bevorstehende demographische 

Wandel angeführt – auf immer mehr aus dem Beruf ausscheidende Personen kommen zukünf- 

tig immer weniger junge Menschen, die ins Erwerbsleben eintreten. Gleichzeitig werden je- 

doch der steigende technologische Fortschritt und das wirtschaftliche Wachstum zukünftig 

mehr hochqualifizierte Arbeitskräfte erfordern (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
 

9 Dieser Gesamtbedarf setzt sich gemäß VDI zusammen aus einem durch technologischen Fortschritt bedingt zu 
erwartenden Expansionsbedarf sowie einem demografisch bedingten Ersatzbedarf. 
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(BAMF) 2011, S. 1; Rump, 2008, S.1). Auch die Abwanderung deutscher Hochqualifizierter, 

welche es verstärkt in die Schweiz, nach Österreich, oder in die USA zieht und unter denen 

besonders relativ junge Personen sind, trage zu einem Mangel bei, welcher wiederum durch 

Zuwanderung ausländischer Hochqualifizierter abgefangen werden könnte (Sachverständi- 

genrat deutscher Stiftungen für Migration und Integration (SVR) 2011, S.42). 

 
Eine der größten Lücken zwischen zu besetzenden Stellen und geeigneten Bewerbern wird 

(neben Medizin- und Pflegeberufen) von der Bundesagentur für Arbeit und dem VDI beson- 

ders für Ingenieurberufe befürchtet. So stellt die Bundesagentur in ihrer Fachkräfteeng- 

passanalyse im Juni 2013 fest: 

 
Der Fachkräftemangel bei den Maschinen- und Fahrzeugtechnikexperten zeigt 
sich in allen westlichen Bundesländern. Hier gibt es aufgrund der Wirtschafts- 
struktur einen überdurchschnittlichen Bedarf an Ingenieuren (Automobilstandorte, 
Luftfahrtindustrie usw.). (Bundesagentur für Arbeit, 2013, S. 7f.) 

 
Die Bundesagentur bezieht sich bei diesen Aussagen auf den VDI-Ingenieurmonitor vom Mai 

2013. Dieser konstatiert, dass der größte Fachkräfteengpass im Ingenieurbereich im Maschi- 

nen- und Fahrzeugbau zu verzeichnen sei und betont außerdem, dass generell nur in zwei von 

acht Kategorien aller Ingenieursberufe keine Engpässe bestünden (VDI 2013, S. 10). Auch bei 

Freiling, Jaeger und Näder (2010, S. 5) heißt es: "Bereits jetzt können Betriebe offene Stellen 

nicht adäquat mit technischen Fachkräften, besonders Ingenieuren, besetzen." 

 
Als Maßnahmen zur Deckung des Bedarfs an Ingenieuren schlagen sie vor, verstärkt alterna- 

tive Zielgruppen wie arbeitslose Ingenieure oder Studienabbrecher zu rekrutieren und auf 

neue Formen der Anwerbung wie das sogenannte „E-Recruiting“ zu setzen (ebd., S.10). Vom 

VDI wird ebenfalls großes Potential in einer Erhöhung des Anteils von Frauen in Ingenieur- 

berufen gesehen, welches nur durch entsprechende Anstiege der Anteile weiblicher Studie- 

render in technischen Studiengängen realisiert werden könne: 

 
Die gezielte Förderung des weiblichen Nachwuchses ist notwendig, um langfristig die 
Arbeitskräftebasis in den Ingenieurwissenschaften zu sichern. […]Ihre Attraktivi- tät 
für weibliche Studierende zu erhöhen, stellt also weiterhin insbesondere die Inge- 
nieurfachrichtungen mit starkem Technikschwerpunkt vor eine große Herausforde- 
rung. (Koppel 2012, S. 28) 

Gleichzeitig gibt es viele kritische Stimmen, die diesen befürchteten Fachkräftemangel im 

Ingenieurbereich für übertrieben halten. So titelt Karl Brenke (2012) im Wochenbericht des 

Deutschen Institutes für Wirtschaftsforschung (DIW) eindeutig: „Ingenieure in Deutschland: 

Keine Knappheit abzusehen“. Er begründet diese Schlussfolgerung damit, dass die Alters- 
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strukturschätzung des VDI „weit überzogen“ sei und verweist gleichzeitig auf die aktuell sehr 

hohe Zahl an Studierenden in ingenieurwissenschaftlichen Fächern. Auch seien es vor allem 

die großen Firmen, die ihren Bewerberpool mit hochqualifizierten Ausländern zu erweitern 

suchen, um über eine größere Auswahl an jungen Talenten zu verfügen (Kettner 2012, S. 

137), während es arbeitslose Ingenieure über 50 gleichzeitig schwer haben, wieder eine An- 

stellung zu finden (ebd., S. 68). 

 
Wie dramatisch die Situation Deutschlands tatsächlich ist, kann also nicht mit Bestimmtheit 

gesagt werden, nicht zuletzt deswegen, weil sich sämtliche Prognosen auf Hochrechnungen 

und Erwartungen an zukünftige Entwicklungen stützen. Der OECD zufolge „bleibt Deutsch- 

land noch etwas Zeit für die Optimierung seines Systems, da der Arbeitskräftemangel zumin- 

dest global betrachtet noch nicht gravierend scheint.“ (OECD 2013, S. 23). Auch dürfen die 

Quellen, die den Fachkräftemangel am lautesten verkünden, nicht vorbehaltlos betrachtet 

werden. So weist auch der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Migration und In- 

tegration in seinem Jahresbericht 2011 darauf hin, „dass gerade Prognosen von wirtschaftsna- 

hen Institutionen nicht frei von Eigeninteresse sind“ (SVR 2011, S. 48). 

 
Wenngleich die Unausweichlichkeit eines Fachkräftemangels in Deutschland also in Frage 

gestellt werden darf, ist die Diskussion darum ganz offensichtlich von arbeitsmarktpolitischer 

Bedeutung. Vor allem aber ist sein Einfluss auf die Zuwanderungspolitik der letzten Jahrzehn- 

te nicht zu leugnen. Denn eine gezielte Steuerung der Zuwanderung hochqualifizierter Aus- 

länder wird angesichts der prognostizierten Arbeitsmarktlage zunehmend als geeignete Maß- 

nahme betrachtet, um einem drohenden Fachkräftemangel entgegen zu wirken. 

 
2.1.2 Gewinnung von Fachkräften durch Zuwanderung 

Zuwanderung spielt in der Diskussion um den Fachkräftemangel eine bedeutende Rolle, 

wenngleich sie nicht als Allheilmittel für diesen gesehen wird, sondern eher als eine Ergän- 

zung. Weitere empfohlene Maßnahmen beziehen sich auf die Erhöhung der Erwerbsbeteili- 

gung zu Beginn und Ende der Erwerbsbiografie sowie von Frauen, auf die Aktivierung „ru- 

hender Potentiale“ durch Qualifizierung von Arbeitslosen oder Weiterqualifizierung von jun- 

gen Menschen. Gesteuerte Zuwanderung könne jedoch ergänzend zu diesen, eher langfristig 

wirksam werdenden, Maßnahmen vor allem kurzfristige Entlastung auf dem Arbeitsmarkt 

bringen (SVR 2011, S.48ff.). 

 
Die Anwerbung ausländischer Hochqualifizierter ist für Deutschland in zweifacher Hinsicht 

relevant: Zum einen kann sie als ergänzende Maßnahme fungieren, um einen Mangel an tech- 
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nisch ausgebildeten Fachkräften im Land zu decken. Zum anderen befinden sich viele weitere 

hochtechnisierte Nationen in einer ähnlichen Lage, was Deutschland in eine allgemeine Kon- 

kurrenzsituation im viel zitierten „Wettbewerb um die besten Köpfe“ bringt (u.a. Stemmer 

2013, S.19), in dem niemand abgehängt werden möchte. Die EU-Länder konkurrieren dabei 

nicht nur miteinander, sondern ebenfalls mit anderen hoch industrialisierten und technologie- 

orientierten Staaten. So stünden Angenendt und Parkes (2010) zufolge Deutschland und seine 

EU-Mitgliedsstaaten ganz klar unter „Zugzwang“, wenn es darum geht, hochqualifizierte Ar- 

beitskräfte unter dem steigenden Druck internationaler Konkurrenz anzuwerben, da der Anteil 

hochqualifizierter Zuwanderer aus Drittstaaten in die EU wesentlich geringer sei (5%), als 

beispielsweise in die USA (55%) (ebd., S. 75). 

 
Ein aktuelles Arbeitspapier zum Thema „Fachkräftezuwanderung im internationalen Ver- 

gleich“ des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) schlussfolgert: 

 
Die aktuelle Literatur deutet auf einen stetig steigenden Bedarf an (Hoch-)- 
Qualifizierten in allen betrachteten OECD-Ländern hin. Trotz eines derzeit global 
steigenden Angebots an Fachkräften und steigender Fachkräftewanderung in die 
skizzierten Zielländer übersteigt der Anstieg der Nachfrage den Anstieg des An- 
gebotes. Dies ergibt sich einerseits durch inländische demografische Veränderun- 
gen, aber andererseits auch aufgrund einer global immer wissensintensiveren 
Wirtschaftsweise. Das Heben nationaler Erwerbspotenziale allein reicht nicht aus, 
um den Bedarf zu decken. (Humpert 2015, S.20) 

Speziell bezogen auf Deutschland konstatiert die Untersuchung, dass neben den zuvor be- 

schriebenen Maßnahmen zur Aktivierung inländischer Potentiale „auch die qualifizierte Zu- 

wanderung ein flankierendes Element zur Deckung des bevorstehenden Fachkräftebedarfs 

darstellt“ (ebd., S. 21). 

 
Die strategische Anwerbung (hoch)qualifizierter Ausländer zur Deckung spezifischer Bedarfe 

des deutschen Arbeitsmarktes wird auf Bundesebene seit einigen Jahren im Rahmen einer 

groß angelegten Kampagne betrieben: Im Juni 2012 wurde im Auftrag des Bundesministeri- 

ums für Wirtschaft und Energie die Initiative „Make it in Germany“ gestartet, deren Mittel- 

punkt ein mehrsprachiges Onlineportal bildet, welches umfangreiche Informationen zum 

Thema Zuwanderung für ausländische Fachkräfte enthält. Die Initiative wird durch das Insti- 

tut der deutschen Wirtschaft Köln umgesetzt und ihr persönliches Beratungsangebot in Zu- 

sammenarbeit der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) der Bundesagentur für 

Arbeit, dem BAMF sowie dem Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) bereitgestellt. 
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Die Betreiber der Initiative beschreiben das Portal als „Teil der Fachkräfte-Offensive“ der 

Bundesregierung. Diese wiederum „informiert und sensibilisiert die Öffentlichkeit, Unter- 

nehmen und Fachkräfte über die Fachkräftebedarfe und bündelt Informations- und Unterstüt- 

zungsangebote.“ Sie weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die aktuelle Lage auf 

dem deutschen Arbeitsmarkt mit einer Rekordzahl an Erwerbstätigen (nach Stand 2016 mit 

43,7 Millionen) zwar positiv sei, sich aber gleichzeitig ein regionaler und branchenspezifi- 

scher Mangel an Fachkräften abzeichnet, dem entgegenzuwirken „zu einem wesentlichen 

Ziel“ der Politik der Bundesregierung gehöre (lt. Make it in Germany Homepage). 

 
Die Inhalte des Portals richten sich einerseits an Zuwanderungsinteressierte und informieren 

diese ausführlich über die Bedingungen zu Einreise, Arbeitssuche und alltäglichen Lebensbe- 

dingungen in Deutschland. Für das selbsterklärte Ziel des Portals, „weltweit Fachkräfte für 

eine Karriere in Deutschland zu begeistern“, sei jedoch mehr nötig, als die reine Vermittlung 

von Informationen: 

 
Grundlage dafür ist eine Willkommenskultur in Politik, Gesellschaft, Verwaltung 
und Unternehmen, die zum Bleiben in Deutschland einlädt. Daher ist „Make it in 
Germany" weitaus mehr als nur ein Informationsportal - es ist ein Ausdruck von 
Willkommenskultur und eine Visitenkarte für Deutschland: Es zeigt ein modernes 
und vielfältiges Bild von Deutschland und trägt dazu bei, die Bundesrepublik als 
sympathisches und weltoffenes Land zu präsentieren. (ebd.) 

Die zweite Zielgruppe des Onlineportals sind deutsche Arbeitgeber bzw. Unternehmen, für 

die in einer eigenen Rubrik Informationen rund um die Rekrutierung und anschließende Ar- 

beitsmarktintegration von internationalen Fachkräften zur Verfügung gestellt werden. 

(www.make-it-in-germany.com/de/fuer-unternehmen.) Beim Arbeitgeberverband VDA stößt 

das Angebot der Bundesregierung auf Zustimmung: 

 
Die Politik hat das Thema [Fachkräftemangel] erkannt und Maßnahmen ergriffen. 
Bei knappen inländischen Personalressourcen sollen nun mit gelockerten Zuwan- 
derungsbedingungen und eigens geschaffenen Jobportalen ausländische Fachkräf- 
te angeworben werden können. (VDA 2013, S.40) 

 
Als ergänzende Dienstleistung zu der „Make it in Germany“ – Initiative wurde im Dezember 

2014 eine Telefonhotline mit dem Namen „Leben und Arbeiten in Deutschland“ eingerichtet, 

die Fragen zu den Themen Zuwanderung und Integration beantwortet. Dieses Angebot richtet 

sich sowohl an bereits zugewanderte und in Deutschland lebende ausländische Fachkräfte, als 

auch an Zuwanderungsinteressierte, darunter auch Studierende und Auszubildende (Humpert 

2015, S. 24 / Make it in Germany Hotline). 
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2.1.3 Das Potential internationaler Studierender als hochqualifizierte Zuwanderer 

Angesichts der Situation, dass hochqualifizierte Zuwanderung von Politik und Wirtschaft als 

eine von mehreren Maßnahmen zur Abfederung des erhöhten Fachkräftebedarfs erkannt wird, 

liegt für Vertreter von Arbeitgeberverbänden wie für Politiker der Schluss nahe, sich bei der 

Suche nach qualifizierten Arbeitnehmern auf diejenigen zu konzentrieren, die „schon da sind“ 

(vgl. Preuß, Süddeutsche Zeitung, 23.04.2012). Ausländische Studierende mit deutschem 

Studienabschluss werden als besonders wertvolle humane Ressource gesehen, die es für den 

heimischen Arbeitsmarkt zu halten gilt. Denn aus Sicht der Wirtschaft bieten internationale 

Studierende, die Sprachkompetenzen und landeskundliche Kenntnisse bereits während eines 

Studiums in Deutschland ausbauen konnten, eventuell sogar bereits erste Arbeitserfahrungen 

gesammelt haben und dem deutschen Arbeitsmarkt direkt nach Studienabschluss zur Verfü- 

gung stehen, ein großes Potential (DAAD 2013, S.17; OECD 2013, S.23). 

 
Für den Jahresbericht 2015 des Hochschulbildungsreports des Stifterverbandes für die Deut- 

sche Wissenschaft und McKinsey ermittelte eine Befragung unter 230 deutschen Unterneh- 

men10 unter anderem deren Ansicht zu ausländischen Studierenden als „potenzielle Fachkräfte 

von morgen“ (Stifterverband; McKinsey 2015, S.18ff.). Zu den Ergebnissen der Studie zählte, 

dass deutsche Unternehmen vermehrt auf ausländische Absolventen zur Deckung ihres Perso- 

nalbedarfs setzen (wobei die Hälfte der Befragten Unternehmen bereits heute auf ausländische 

Absolventen angewiesen sei und 66% davon ausgehen, dass sich die Situation zukünftig noch 

verschärft) (ebd., S.18). 65% der Firmen wünschen sich eine stärker an den Bedarfen des 

deutschen Arbeitsmarktes ausgerichtete Anwerbung ausländischer Studierender (in Bezug auf 

Studienleistungen und -fächer), außerdem wird ein verbesserter Übergang vom Studium in 

den Arbeitsmarkt befürwortet: „Jeweils 58 Prozent fordern, dass einerseits die Politik Anreize 

und Unterstützungsangebote für Berufstätigkeit schafft und andererseits Hochschulen und 

Unternehmen in diesem Punkt enger zusammenarbeiten sollen.“ (ebd., S.20). 

 
46% der Unternehmen sprechen sich dafür aus, besonders Studierende aus dem europäischen 

Ausland zu gewinnen (gegenüber 26%, die besonders die Gewinnung von Studierenden aus 

dem nicht-europäischen Ausland befürworten) und 45% sind dafür, ausländische Studierende 

(durch Studiengebühren) stärker an den Kosten der Hochschulausbildung zu beteiligen, wäh- 

rend sich 30% gegen eine Kostenbeteiligung aussprechen (ebd.). 

 

10 Die vom Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration sowie MC Kinsey in Auftrag 
gegebene und für die deutsche Wirtschaftslandschaft repräsentative Studie wurde im November 2014 durch das 
Forschungsinstitut Innofact durchgeführt und durch Experteninterviews mit Personalverantwortlichen in 
MDAX- und DAX-Unternehmen gestützt. 
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Das Argument, eine Abwanderung ausländischer Absolventen aus Deutschland komme einem 

Verlust von Bildungsinvestitionen gleich, spielt eine wichtige Rolle in der Diskussion um das 

Potential internationaler Studierender. Volker Meyer-Guckel vom Stifterverband der Deut- 

schen Wissenschaft formuliert im Mai 2014 gegenüber den VDI-Nachrichten: "Wir verschen- 

ken viel volkswirtschaftliches Potenzial, wenn wir der ganzen Welt ein kostenloses Studium 

ermöglichen, aber nur ein sehr geringer Anteil der ausländischen Studierenden auf dem deut- 

schen Arbeitsmarkt landet." (Voges 2014). Auch das Nationale MINT Forum (2014) schluss- 

folgert in seinem Empfehlungen, aufgrund der im internationalen Vergleich geringen Gebüh- 

ren eines Studiums in Deutschland sei „eine spätere Erwerbstätigkeit hierzulande der zentrale 

finanzielle Rückfluss, den internationale Studierende generieren“. 

 
Eine vom DAAD in Auftrag gegebene Studie zu „Studentische[r] Mobilität und ihre[n] finan- 

ziellen Effekte[n] auf das Gastland“ untersucht die Wirkungsketten internationaler Studieren- 

denmobilität sowohl kurzfristig, als auch mittel- und langfristig (Münch; Hoch, 2013).11 Die 

Autoren kommen zu dem Schluss, dass bei einem Verbleib im Rahmen einer Erwerbstätigkeit 

von 30% der internationalen Studierenden für 5 Jahre nach dem Studium in Deutschland die 

Investitionskosten für ihr Studium durch direkte und indirekte Steuern wieder eingenommen 

werden (ebd., S.88). Und auch während ihres Studiums generieren ausländische Studierende 

und ihre Besucher aus dem Ausland bereits einen ökonomischen Wert für ihr Gastland: 

 
Internationale Studierende geben erhebliche Beträge zum Wohnen, Leben, Studie- 
ren und Reisen aus. Durch die Ausgaben der internationalen Studierenden werden 
Wertschöpfungseffekte in den betreffenden Konsumgüterbereichen ausgelöst. 
[…]Die durch die Ausgaben der Studierenden erbrachte Wertschöpfung resultiert 
(je nach Produktivitäten der nachgefragten Güter und Dienstleistungen) in Be- 
schäftigung. (ebd., S.19) 

Durch diese Konsumaktivitäten der internationalen Studierenden und die resultierenden Be- 

schäftigungseffekte werden schließlich auch kurzfristig bereits Steuer- und Sozialversiche- 

rungseinnahmen für das Gastland generiert (ebd.). 

 
Dass die Anwerbung Hochqualifizierter aus dem Ausland, speziell internationaler Studieren- 

der, in Deutschland politisch an Bedeutung gewonnen hat, spiegelt sich auch in den Entwick- 

lungen der Gesetzeslage in den letzten zwei Jahrzehnten wieder, wie im Folgenden weiter 

ausgeführt wird. 

 
 

11 Der Fokus dieser durch das Wirtschaftsforschungs- und Beratungsunternehmen PROGNOS durchgeführten 
Studie liegt auf Abschlussmobilität auf Bachelor- und Masterlevel und zu den Untersuchungsländern gehören 

neben Deutschland die Niederlande, Österreich, die Schweiz, Polen sowie Spanien. 
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2.2    Entwicklung der Rahmenbedingungen für Zuwanderung 

2.2.1    Rechtliche Grundlagen für Zuwanderung nach Deutschland 

Hinsichtlich einer gezielten Anwerbung von Fachkräften aus dem Ausland hat Deutschland 

im internationalen Vergleich eine relativ kurze Zuwanderungsgeschichte, vor allem im Ge- 

gensatz zu traditionellen Einwanderungsländern wie Kanada oder den USA (Humpert 2015, 

S. 5). 

 
Mitte des 20. Jahrhunderts, in der Phase des wirtschaftlichen Aufschwungs nach dem zweiten 

Weltkrieg, schloss Deutschland erstmals bilaterale Abkommen zur gezielten Anwerbung von 

Arbeitskräften, die auf dem heimischen Markt fehlten. Es handelte sich um die sogenannten 

„Gastarbeiter“, die dringend für Arbeiten in der industriellen Produktion gesucht wurden. 

Zwischen 1955 und 1968 wurden zu diesem Zweck Anwerbeabkommen mit süd- und osteu- 

ropäischen (Italien, Spanien, Portugal, Griechenland, Jugoslawien) sowie mit der Türkei und 

nordafrikanischen Ländern (Marokko, Tunesien) geschlossen (Meier-Braun 2016, S.17). 

 
Nachdem in Folge dieser und weiterer gezielter Programme 14 Millionen Migranten nach 

Deutschland gekommen und 11 Millionen wieder weggezogen waren (ebd.), erließ die dama- 

lige Bundesregierung in Folge der Öl- und Weltwirtschaftskrise 1973 schließlich ein Anwer- 

bestopp für ausländische Arbeitnehmer aus Drittstaaten, welches bis heute gilt (Welte 2008, 

S.40 ff.). 

 
Vor dem Hintergrund dieses generellen Anwerbestopps begann die deutsche Migrationspoli- 

tik sich seit 2000 verstärkt auf die Deckung wirtschaftlicher Bedarfe auszurichten und zu die- 

sem Zweck Sonderregelungen für hochqualifizierte Ausländer zu treffen. Nach der Green- 

card-Initiative 2000 (welche vorrangig auf die Anwerbung von IT-Fachkräften aus dem Aus- 

land zielte) sowie dem Zuwanderungsgesetz 2005, vereinfachte das Richtlinienumsetzungsge- 

setz 2007 unter anderem die Zulassungsbedingungen für Forscher aus Drittstaaten (BAMF 

2011, S. 2). 

 
Die Hochschulabsolventen-Zugangsverordnung, die am 09. Oktober 2007 vom Bundesminis- 

ter für Arbeit und Soziales erlassen wurde, nahm mit Bezug auf einen Ausgleich von Engpäs- 

sen bei wirtschaftlich nachgefragten Fachkräften ausländische Absolventen deutscher Hoch- 

schulen sowie Zuwanderer aus den neuen EU-Beitrittsstaaten in den Fokus. Für Arbeitnehmer 

in den Ingenieurberufen Maschinen- und Fahrzeugbau sowie Elektrotechnik aus den neuen 

Mitgliedsstaaten (die noch nicht von der uneingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit inner- 

halb der EU profitieren) und Drittstaatenangehörige, die einen Hochschulabschluss in 
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Deutschland erworben haben, sieht die Verordnung einen Wegfall der individuellen Vorrang- 

prüfung vor (BAMF 2008, S.89; Welte 2008, S.53). Angehörige dieser beiden Zielgruppen, 

gleich welcher Staatsangehörigkeit, dürfen mittlerweile also eine Beschäftigung in Deutsch- 

land aufnehmen, ohne dass von der Bundesagentur für Arbeit zuvor geprüft wird, ob Deutsche 

oder andere bevorrechtigte Ausländer für die Besetzung derselben Stelle in Frage kommen. 

Die Tätigkeit muss allerdings den Qualifikationen des Bewerbers entsprechen und auch ihre 

Bezahlung muss mindestens so hoch sein, wie die deutscher Arbeitskräfte im selben Tätig- 

keitsbereich. 

Am 16. Juli 2008 erging schließlich der Beschluss des Bundeskabinetts zum „Aktionspro- 

gramm der Bundesregierung – Beitrag der Arbeitsmigration zur Sicherung der Fachkräftebas- 

is in Deutschland“. Mit diesem Programm, mit dem die Bundesregierung eine Erleichterung 

der Bedingungen für kleinere und mittelständische Unternehmen zur Beschäftigung von aus- 

ländischen Fachkräften erreichen wollte, wurde ab Januar 2009 der Arbeitsmarkt für Akade- 

miker aus Drittstaaten weiter geöffnet (Welte 2008, S. 52-53). Im Rahmen des Aktionspro- 

gramms wurde vom Bundeskabinett im Juli 2008 beispielsweise eine Senkung der Einkom- 

mensgrenze für Hochqualifizierte beschlossen, um Deutschland „im Wettbewerb um die Bes- 

ten“ weiter zu stärken. Betrug diese bis dahin das Doppelte der Beitragsbemessungsgrenze der 

gesetzlichen Krankenversicherung, was zu dem Zeitpunkt 86.400 Euro entsprach, so sollte sie 

herabgesetzt werden auf die Beitragsbemessungsgrenze (West) der allgemeinen Rentenversi- 

cherung, 63.600 Euro (ebd., S. 51). 

 
Weitere bedeutende Änderungen in den rechtlichen Zuwanderungsbedingungen für Fachkräf- 

te wurden im Jahr 2012 geschaffen. Zum einen trat im April das Anerkennungsgesetz zur ver- 

einfachten Anerkennung im Ausland erworbener Berufsabschlüsse in Kraft, welches die Ge- 

winnung von ausländischen Fachkräften erleichtern sollte. Zum anderen setzte Deutschland 

im August 2012 die Hochqualifizierten-Richtlinie der EU um und führte damit die „Blue Card 

EU“12 ein, welche eine Vereinfachung des Zuzugs von Hochqualifizierten aus Drittstaaten in 

die EU zum Ziel hat (Humpert, 2015, S. 23). 

 
 
 
 
 
 

12 Bei der Blauen Karte EU handelt es sich um einen zentralen Aufenthaltstitel für akademische Fachkräfte aus 
Drittstaaten. Für ein Aufenthaltsrecht zu Arbeitszwecken in Deutschland muss der Antragsteller lediglich ein 
abgeschlossenes Hochschulstudium nachweisen und in dem anzutretenden Beruf eine Gehaltsmindestgrenze von 
52.000 Euro/Jahr (bzw. 40.000 Euro für Mangelberufe wie Ärzte oder Ingenieure) einhalten. (vgl. Bundesminis- 
terium des Innern). 
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2.2.2 Rechtliche Bedingungen für Studierende 

Dass ausländischen Studierenden, die einen Studienabschluss in Deutschland erworben ha- 

ben, eine bevorzugte Behandlung gegenüber anderen Angehörigen aus Drittstaaten zuteilwird, 

zeigt zum einen der zuvor erwähnte Wegfall der Vorrangprüfung. Ebenso wurden die Mög- 

lichkeiten zur Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis nach dem Studienabschluss in Deutsch- 

land während der letzten Jahre systematisch erweitert: 

 
Nachdem zunächst die Ausreise nach Beendigung des Studiums verpflichtend war, wurde 

internationalen Absolventen deutscher Hochschulen mit dem Aufenthaltsgesetz (AufenthG, § 

16 Abs. 4) von Januar 2005 erstmals die Möglichkeit gegeben, nach Studienabschluss einen 

Aufenthaltstitel zu Erwerbszwecken bzw. eine Aufenthaltserlaubnis für die Arbeitsplatzsuche 

zu erhalten (Hanganu; Heß 2014, S.35). 

 
Internationale Studierende konnten nach erfolgreichem Abschluss eines Studiengangs in 

Deutschland zunächst eine Verlängerung ihrer Aufenthaltserlaubnis für bis zu ein Jahr bean- 

tragen. Durch die Gewährung dieses Zeitraumes soll es ihnen erleichtert werden, eine ihren 

Qualifikationen entsprechende Stelle in Deutschland zu finden (SVR 2012, S. 19). 

 
Mit den neuesten Änderungen im Aufenthaltsgesetz und der Umsetzung der EU- 

Hochqualifizierten-Richtlinie im August 2012 können die vormals 12 Monate, die internatio- 

nalen Absolventen deutscher Hochschulen für die Suche einer Anstellung in Deutschland zur 

Verfügung gestellt wurden, sogar auf bis zu 18 Monate verlängert werden. Auch im Hinblick 

auf die vom Gesetzgeber vorausgesetzte Sicherung des Lebensunterhaltes während der Ar- 

beitsplatzsuche wurden die Bedingungen für Ausländer mit deutschen Hochschulabschluss 

gelockert: Durften sie bisher lediglich im Rahmen einer Nebentätigkeit (wie während des 

Studiums gestattet) arbeiten13, so ist ihnen seit 2012 eine uneingeschränkte Erwerbstätigkeit 

erlaubt (DAAD 2012b, S.9f.). 

 
Finden sie nach Studienabschluss dann während des Zeitraumes von bis zu 18 Monaten einen 

ihren Qualifikationen entsprechenden Arbeitsplatz, kann ihnen ein Aufenthaltstitel zur Be- 

schäftigung in Deutschland erteilt werden. Bereits nach zwei Jahren, in denen sie sich mit 

 
 

13 Während des Studiums durften ausländische Studierende mit einem Aufenthaltstitel nach § 16 Abs. 1 Auf- 
enthG maximal 90 ganze bzw. 180 halbe Tage pro Jahr arbeiten. Zum 1. August 2012 wurden die Arbeitsmög- 
lichkeiten im Rahmen einer Nebentätigkeit auf 120 ganze bzw. 240 halbe Tage ausgeweitet (Hanganu; Heß 
2014, S.36). 
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einer Aufenthaltserlaubnis nach§§ 18, 18a, 19a oder 21 AufenthG in Deutschland aufgehalten 

haben und Beiträge zur Rentenversicherung gezahlt haben, können sie einen unbefristeten 

Aufenthaltstitel beantragen (Hanganu; Heß 2014, S.36). Drittstaatenangehörige, die nicht in 

Deutschland studiert haben und im Rahmen der Blue Card EU einreisen, können im Vergleich 

dazu erst nach 33 Monaten Berufstätigkeit eine permanente Aufenthaltsgenehmigung für 

Deutschland beantragen (§ 19a AufenthG, Verein für soziales Leben e.V.). 

 
Deutschland im internationalen Vergleich 

 

Die hier skizzierten Entwicklungen in den rechtlichen Grundlagen für Zuwanderung sprechen 

für eine verstärkte Ausrichtung der deutschen Politik auf internationale Rekrutierung von 

Akademikern aus Drittstaaten. Ausländische Studierende, die bereits ein Studium an einer 

Hochschule in Deutschland absolviert haben, werden dabei besonders berücksichtigt. 

 
Internationale Untersuchungen bestätigen, dass die deutsche Strategie keinen Einzelfall dar- 

stellt. So haben hochentwickelte Industrienationen unter den OECD- sowie EU- 

Mitgliedsstaaten generell die Möglichkeit erkannt, ihren Bedarf an hochqualifizierten Zuwan- 

derern verstärkt über die Studierendenmobilität zu decken und für den Zugang zu ihren Ar- 

beitsmärkten Absolventen zu bevorzugen, die ihren Abschluss im jeweiligen Gastland erwor- 

ben haben (Chaloff; Lemaitre 2009, S.4). Besonders im stark umworbenen Bereich der tech- 

nischen und naturwissenschaftlichen Fächer arbeitet die Europäische Union an Strategien, 

Hochschulbildung und Arbeitsmärkte zu verbinden und internationale Forscher zu gewinnen, 

um ihre Position im internationalen Wettbewerb um Talente aus den Bereichen Wissenschaft 

und Technologie, vor allem den Vereinigten Staaten gegenüber, zu verbessern: 

 
Many traditional hosts are also formalizing the link between higher education and 
the skilled job market by implementing policies that encourage international grad- 
uates to enter the workforce of the host country, especially in scientific and tech- 
nical fields. […] Supplementing efforts by individual host countries in Europe, the 
European Union (EU) has also launched initiatives to recruit science and technol- 
ogy researchers from around the world in an attempt to compete with America’s 
well-funded research universities and laboratories that reputedly attract the 
world’s best and brightest science and technology (S&T) talent. (Bhandari et al. 
2011, S.7). 

Im europäischen und weltweiten Vergleich bietet Deutschland in vielerlei Hinsicht besonders 

günstige Bedingungen für ausländische Studierende. Zum einen sind die 18 Monate, die aus- 

ländischen Studierenden mit deutschem Studienabschluss mittlerweile zur Arbeitssuche er- 

laubt werden, ein vergleichsweise großzügiger Zeitraum: In Finnland und Österreich dürfen 
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sich Drittstaatenangehörige nach Studienabschluss beispielsweise 6 Monate zur Arbeitssuche 

aufhalten, die Niederlande führten 2007 einen Aufenthaltstitel zur Arbeitssuche ein, der ein 

Jahr gültig ist. Großbritannien hingegen schaffte im April 2012 sein Post-Work-Study  

Scheme ab, welches internationalen Absolventen britischer Hochschulen zwei Jahre für die 

Suche nach einem Arbeitsplatz gewährte und stellte die bis dato bevorzugten Studierenden 

gleich mit anderen Zuwanderern im Wettbewerb um eine Arbeitserlaubnis (Hanganu 2015, 

S.5f.). 

 
Zum anderen ist Deutschland nach wie vor eines der Länder mit den geringsten Studienkosten 

weltweit, da (in den meisten Bundesländern) keine Studiengebühren erhoben werden14. Im 

Gegensatz zu angloamerikanischen Ländern, in denen Studiengebühren für inländische Stu- 

dierende zur Norm gehören und für das Studium von Ausländern oft noch höhere Gebühren 

anfallen (beispielsweise in Großbritannien für Postgraduiertenprogramme mehrere Zehntau- 

send Pfund pro Jahr), werden in europäischen Ländern Studienplätze in der Regel zu einem 

großen Anteil öffentlich finanziert (Münch; Hoch 2013, S.10f.). Einige Länder erheben je- 

doch speziell für ausländische Studierende Gebühren. Vor allem in den Niederlanden und 

Polen werden, ähnlich wie im angloamerikanischen Raum, von Drittstaatenangehörigen er- 

höhte und teilweise kostendeckende Studiengebühren verlangt (ebd., S.85). 

 
Deutschland ist also hinsichtlich der Kosten für das Studium an sich günstig für ausländische 

Studierende aus Drittstaaten. Allerdings müssen diese für den Erhalt eines Visums für den 

Studienaufenthalt einen Finanzierungsnachweis bei der deutschen Ausländerbehörde erbrin- 

gen, der für ein akademisches Jahr aktuell rund 8.700 Euro beträgt (vgl. „Study in Germany“ 

Homepage). Etwa diesem Betrag entspricht auch die bereits erwähnte Wertschöpfung, die 

internationale Studierende während ihres Aufenthalts pro Jahr für die deutsche Wirtschaft 

generieren (Münch; Hoch 2013, S.86). 

 
Bei den hier aufgeführten Aspekten der Studienkosten und rechtlichen Bleibebedingungen 

steht Deutschland im internationalen Wettbewerb um Studierende gut da. Doch die Attraktivi- 

tät eines Studienstandortes bemisst sich auch an weiteren Faktoren, wie beispielsweise der 

Unterrichtssprache und Reputation eines Hochschulsystems bzw. einzelner Hochschulen. 

 

 
14 Die Mehrheit der deutschen Bundesländer erhebt aktuell keine Studiengebühren, wenngleich die meisten Ver- 
waltungskosten bzw. einen Semesterbeitrag und einige Gebühren für ein Langzeitstudium erheben, die jedoch 
500 Euro selten überschreiten. Einzig Baden-Württemberg erhebt seit dem Wintersemester 17/18 Studiengebüh- 
ren von 1.500 Euro für internationale Studierende ohne EU-Staatsangehörigkeit (vgl. Deutsches Studentenwerk: 
Übersicht Studiengebühren in den 16 Bundesländern, Stand Mai 2017) 
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Das Auslandsstudium wird – sowohl aus Perspektive der Zielstaaten als auch von 
den Studierenden selbst – unterschiedlich stark als Migrationskanal wahrgenom- 
men. Dazu trägt auch die Hochschullandschaft bzw. deren Reputation und Er- 
reichbarkeit bei. Denn bspw. US-amerikanische und britische Hochschulen sind 
nicht nur aufgrund der englischen Sprache für ausländische Studierende attraktiv; 
mit dem Studienabschluss an einer renommierten Universität eröffnen sich für die 
Absolventen auch Perspektiven auf dem internationalen Arbeitsmarkt. (Hanganu 
2015, S.8) 

 

Auf die Veränderungen, die sich im deutschen Hochschulwesen im Hinblick auf diese Attrak- 

tivitätsfaktoren seit den 1990er Jahren vollzogen haben, wird das folgende Kapitel ausführli- 

cher eingehen. 

 
2.3 Die Bedeutung des deutschen Hochschulsystems 

2.3.1 Die Position deutscher Hochschulen in der Anwerbung von Talenten 

Vor dem Hintergrund einer Gewinnung Hochqualifizierter für den deutschen Arbeitsmarkt 

kommt den deutschen Universitäten aus Sicht der Politik eine tragende Rolle bei der Anwer- 

bung ausländischer Studierender zu: So formuliert Svenja Schulze, die damalige Ministerin 

für Wissenschaft, Innovation und Bildung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen auf dem 

GATE-Germany Kongress für internationales Marketing deutscher Hochschulen im Juli  

2011: 

 
Mit der Internationalisierung verfolgen wir als Landesregierung ganz konkrete 
Ziele: Wir wollen, dass qualifizierte ausländische Studierende bei uns in Deutsch- 
land und insbesondere in Nordrhein-Westfalen studieren. Wir sind mitten im in- 
ternationalen Wettbewerb um die besten Köpfe. Die internationale Attraktivität 
unserer Hochschulen ist deshalb ein Qualitätsmerkmal. […]Wir wollen, dass jun- 
ge Leute aus dem Ausland nach dem Abschluss ihres Studiums ohne Probleme in 
unseren Hochschulen und Firmen arbeiten können - wenn sie das wollen. Wir 
brauchen diese Fachleute, da uns aufgrund des demografischen Wandels ein 
Fachkräftemangel bevorsteht […]. (Schulze in Borgwardt (Hg.) 2011) 

 

Auch der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD, 2013) betont: „Im Wettbewerb 

um Fachkräfte haben die Hochschulen als Anziehungspunkte für den nationalen und interna- 

tionalen Fachkräftenachwuchs eine Schlüsselposition.“ (S.17). Diese Wahrnehmung der 

Hochschulen als Vermittler zwischen ausländischen Studierenden und dem deutschen Ar- 

beitsmarkt schlägt sich in einer entsprechenden hochschulpolitischen Ausrichtung nieder: Von 

den zentralen Akteuren im deutschen Hochschulbereich werden bereits seit der Jahrtausend- 

wende ähnliche Rekrutierungsstrategien verfolgt, wie die Bundesregierung sie mit der zuvor 

beschriebenen Kampagne zur Anwerbung ausländischer Fachkräfte betreibt. 
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So besteht seit 2001 das dienstleistende Konsortium für internationales Hochschulmarketing 

„GATE Germany“ als Arbeitseinheit innerhalb des DAAD, welches von diesem ebenso wie 

von der HRK getragen und durch das BMBF finanziert wird. Das Konsortium richtet seine 

Angebote an Hochschulen in Deutschland, die ihre internationale Sichtbarkeit und Attraktivi- 

tät steigern wollen und unterstützt die auf weltweilte Rekrutierung ausgelegte Kampagne 

„Study in Germany – Land der Ideen“. In seinem Positionspapier 2014-2020, herausgegeben 

von DAAD und HRK formuliert das Konsortium seine Zielsetzung wie folgt: 

 
GATE-Germany ist als Dienstleister für die deutschen Hochschulen im Bereich 
des internationalen Hochschulmarketings tätig und hat zum Ziel, den Hochschul- 
standort Deutschland insgesamt sowie deutsche Hochschulen weltweit optimal zu 
positionieren. Dazu unterstützt GATE-Germany die deutschen Hochschulen in ih- 
ren internationalen Marketing-Aktivitäten auf vielfältigen Wegen. (GATE Ger- 
many, S.2) 

 
Ausgehend von den aktuellen Entwicklungen im Bildungssektor und vor allem im Kommuni- 

kationsbereich wird die Notwendigkeit erkannt, Marketingstrategien und Kommunikationsin- 

strumente von GATE zukünftig auszuweiten. Etablierte Maßnahmen wie Auftritte auf Bil- 

dungsmessen und Kampagnen mit studentischen Erfahrungsberichten (sogenannten „Testi- 

monials“) sollen daher ergänzt werden um verstärkten Einsatz digitaler Medien und eine stär- 

kere Präsenz in sozialen Netzwerken wie YouTube, Twitter oder Facebook sowie in internati- 

onalen Web-Portalen (ebd., S.3). Über die Zusammenarbeit mit den Akteuren an deutschen 

Hochschulen heißt es: 

 
An den deutschen Hochschulen rücken die Internationalisierungs- und Marketing- 
beauftragten sowie allgemein die Fachbereiche als Zielgruppe stärker ins Visier. 
Internationales Hochschulmarketing gewinnt in Zeiten eines zunehmenden Wett- 
bewerbs um kluge Köpfe an Bedeutung an den deutschen Hochschulen. (ebd.) 

 
Die bedeutende Rolle der Hochschulen im internationalen Konkurrenzkampf um die besten 

ausländischen Studierenden und potentiellen Arbeitskräfte zeichnet sich auch bei einer genau- 

eren Betrachtung des Internationalisierungsprozesses des deutschen Hochschulsystems der 

vergangenen Jahrzehnte ab, wie im Folgenden erläutert wird. 

 
2.3.2 Bologna und die Internationalisierung des Hochschulsystems 

Bereits Mitte der 1990er Jahre war ein politischer Diskurs um die Attraktivität deutscher 

Hochschulen für ausländische Studierende entstanden, in dessen Folge sich die nationale In- 

ternationalisierungsstrategie veränderte. Obwohl Deutschland zu diesem Zeitpunkt auf eine 

lange Tradition der Aufnahme und Entsendung auslandsmobiler Studierender zurückblicken 
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konnte, wurden im Rahmen der hochschulpolitischen Diskussionen Befürchtungen laut, das 

Land könne langfristig seine Stellung im weltweiten Studierendenaustausch verlieren. Gleich- 

zeitig wurde eine zunehmende Abwanderung von Graduierten in die USA beobachtet, was 

Anlass zur Sorge um den Verlust deutscher Talente gab (Hahn; Teichler 2012, S. 464). 

 
Auswertiges Amt und BMBF sowie eine von Bund und Ländern 1995 eingerichtete Arbeits- 

gruppe innerhalb der Bund- Länder- Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförde- 

rung waren die ersten Akteure, die eine Annäherung an das angloamerikanische, gestufte Ab- 

schlusssystem als Lösung für das wahrgenommene Attraktivitätsproblem deutscher Hoch- 

schulen forderten (Mahner 2012, S. 96). Ein beträchtlicher Nachteil des bis dato einstufigen 

Systems der akademischen Abschlüsse in Deutschland wurde darin gesehen, dass die Aner- 

kennung von zuvor im Ausland erworbenen Studienleistungen und Abschlüssen bei Bil- 

dungsausländern oft problematisch war und ihre Einstufung innerhalb des deutschen Systems 

häufig nicht ihrem tatsächlichen Studienfortschritt entsprach – was wiederum die Attraktivität 

Deutschlands für ausländische Studierende schmälerte (ebd.). 

 
Mit der Novellierung des Hochschulrahmengesetzes im August 1998 wurde schließlich die 

Grundlage für die als notwendig erachteten und umfassenden Veränderungen des Hochschul- 

systems geschaffen (Schnitzer 1999, S. 36f.) Darin wird den Hochschulen die Möglichkeit zur 

Erprobung der neuen Abschlüsse gegeben – wobei Bachelorstudiengänge eine Dauer von 

mindestens drei und höchstens vier Jahren, Masterstudiengänge eine Dauer von mindestens 

einem und höchstens zwei Jahren haben dürfen (§19). Außerdem wird die Einführung eines 

Leistungspunkte-Systems für den erleichterten Transfer von Studien- und Prüfungsleistungen 

vorgesehen (§15), welches wiederum eine Modularisierung der Studienangebote und eine 

Neustrukturierung des Prüfungssystems nach sich zieht (ebd.). 

 
Die Umsetzung der Bologna-Reformen ist bezeichnend für den maßgeblichen Einfluss wirt- 

schaftlicher Globalisierungstendenzen auf das deutsche Hochschulsystem sowie die Hoch- 

schulsysteme im gesamten europäischen Raum. Wie zuvor erwähnt befinden sich die Hoch- 

schulen im Wettbewerb um die besten Köpfe, sie passen sich mit ihren Internationalisierungs- 

strategien an die wirtschaftliche Globalisierung an15, indem sie attraktiver für ausländische 
 

 

15 Die Begriffe Globalisierung und Internationalisierung werden allgemein dahingehend unterschieden, dass es 
sich bei ersterem vor allem um ökonomische Entwicklungen des globalen Wirtschaftssystems handelt, bei letz- 
terem um Reaktionen und Formen der Anpassung auf diese Entwicklungen (Küchler, 2007, S.10). 
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Studierende werden und diese „für den deutschen Arbeitsmarkt gewinnen“ wollen (Stemmer 

2013, S. 20). Eine Entwicklung die es nicht nur euphorisch, sondern durchaus mit Vorsicht zu 

betrachten gelte: So nützen international vergleichbare Studienabschlüsse zwar auch deut- 

schen Studierenden, indem sie ihnen die Mobilität erleichtern. Gleichzeitig sehen sich deut- 

sche staatliche Hochschulen mit ihren Studienangeboten jedoch einer wachsenden Konkur- 

renz von ausländischen (v.a. US-amerikanischen) und häufig privaten Anbietern akademi- 

scher Bildung ausgesetzt (vgl. Fuchs; Reuter, 2002). 

 
Vor dem Hintergrund dieser verschärften globalen Konkurrenzsituation spielte neben der An- 

gleichung der Abschlüsse auch die Einrichtung internationaler Studiengänge eine zentrale 

Rolle im Internationalisierungsprozess deutscher Hochschulen. 

 
2.3.3 Einrichtung internationaler Studiengänge 

Ein Kernargument des Berichts zur „Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des 

Studienstandortes Deutschland“ der Kultusministerkonferenz (KMK) von 1997 lautet, dass 

die internationale Attraktivität deutscher Hochschulen – nicht nur im Bereich der Forschung, 

sondern auch und gerade in der Lehre – für die Messung ihrer Leistungsfähigkeit von enormer 

Bedeutung sei. Zusätzlich zu einer Öffnung des deutschen Studiensystems für die gestuften 

Abschlüsse Bachelor und Master, einer Modularisierung des Studienangebots sowie der Ein- 

führung eines international vergleichbaren Kreditpunkte-Systems forderte man damals die 

Einrichtung von „grundständigen oder postgradualen Studiengängen, die hinsichtlich ihres 

Inhaltes und/oder des Abschlusses in besonderer Weise auf Anerkennung im Ausland ausge- 

richtet sind“ (KMK 1997, S. 4). Neben Studiengängen, die zu einem Doppelabschluss an ei- 

ner deutschen sowie einer ausländischen Universität führen, zählen hierzu auch „auslandsori- 

entierte Studiengänge, die gezielt für ausländische Studierende eingerichtet sind (z.B. beson- 

dere Studienangebote für ausländische Bachelor-Absolventen […])“ (ebd.). 

 
Die Gesetzgebung des Hochschulrahmengesetztes von 1998 wurde begleitet von speziellen 

Aktionsprogrammen, die auf die Förderung eines Studiums von ausländischen Studierenden 

in Deutschland zielten. Eines der Beispiele hierfür ist das vom BMBF finanzierte und durch 

den DAAD in Zusammenarbeit mit der HRK durchgeführte Programm zur Förderung aus- 

landsorientierter Studiengänge, welches bereits 1996, also noch vor der Novelle des HRG, 

aufgelegt worden war (Witte et al. 2002, S.13). Im Rahmen dieses Modellprogramms förderte 

das BMBF sowohl grundständige als auch aufbauende Studiengänge, die für Ausländer und 
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Deutsche gleichermaßen offen sein und (neben den damals noch vorrangig vergebenen deut- 

schen Abschlüssen) Bachelor- und Mastergrade verleihen sollten. Unter der Voraussetzung, 

dass zumindest ein Teil der Lehrveranstaltungen in englischer Sprache unterrichtet wird, soll- 

ten auch studienbegleitende Deutschkurse und besondere Betreuungs- und Orientierungsan- 

gebote für internationale Studierende in der Studiengangkonzeption Berücksichtigung finden. 

(Schnitzer 1999, S. 6f.) 

 
Wenngleich die Finanzierung des Programms durch das BMBF bereits 2002 aufgrund unge- 

klärter Zuständigkeiten wieder eingestellt wurde (Motz 2005, S. 26), so fand doch die Ein- 

richtung neuer, internationaler Studienangebote großen Anklang bei den deutschen Hochschu- 

len, vor allem im Bereich der Masterstudiengänge. So führt der DAAD zum Untersuchungs- 

zeitpunkt über 800 als international ausgezeichnete Masterstudiengänge und 140 Bachelor- 

programme in seiner Datenbank (DAAD 2015)16. Bezüglich der inhaltlichen Ausgestaltung 

ihrer Internationalität ist es dem HRK-Hochschulkompass zufolge so, dass "[...] ein Fünftel 

der als international ausgewiesenen Studiengänge an deutschen Hochschulen in englischer 

Sprache unterrichtet werden und zwei Fünftel zu einem Doppelabschluss führen." (Maiworm 

2013, S. 48). 

 
Einen wesentlichen Beitrag zur Erforschung der Makroebene der Einrichtung und Etablierung 

internationaler Studiengänge liefern die Bildungswissenschaftler Friedhelm Maiworm und 

Bernd Wächter, die erstmals im Jahr 2002 englischsprachige Studienangebote an europäi- 

schen Hochschulen untersuchten17. Als einen der maßgeblichen Gründe für die Einrichtung 

internationaler Programme auf Seiten deutscher Universitäten identifizieren die Autoren rück- 

läufige Zahlen unter deutschen Studierenden in den 1990er Jahren. Dieser demografische 

Trend konfrontierte Fakultäten und Lehrstühle mit der Gefahr, ihren Lehrbetrieb nicht im bis- 

herigen Umfang aufrechterhalten zu können und ließ eine verstärkte internationale Rekrutie- 

rung attraktiv erscheinen (Maiworm 2002, S 81). Diese Entwicklungen waren vor allem für 

den Fachbereich der Ingenieurwissenschaften festzustellen: 

 
The danger is more acutely felt in some subject areas than in others. An example 
is the field of engineering, where enrolment dropped sharply in the course of the 
1990s. One of the motives of every single university and college with a sizeable 

 
16 Bis 2018 steigt diese Anzahl auf 1.096 Programme auf Master- sowie 166 auf Bachelorlevel 
17 Folgeuntersuchungen der ersten Studie von 2002 „English-language-taught degree programmes in European 
higher education“ wurden 2008 und 2014 durchgeführt. Bei ihrer Definition von internationalen Studiengängen 
konzentrieren sich die Autoren auf den Aspekt der englischsprachigen Umsetzung. Während die ersten Studien 
noch Programme beinhalteten, die nur teilweise auf Englisch unterrichtet wurden, finden in der 2014 erschiene- 
nen Studie nur noch solche Berücksichtigung, deren Kurse zu 100% auf Englisch unterrichtet werden. 
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engineering offer was to countersteer this trend by filling the empty ranks with 
foreign students. (ebd., S.82) 

Bezüglich der institutionellen Unterstützung und der ursprünglichen Gründungsmotivationen 

englischsprachiger Studienprogramme kommen Maiworm und Wächter zu dem Schluss, dass 

vor allem bei den ersten an einer Hochschule eingerichteten internationalen Studiengängen 

Bottom-Up Initiativen aus den Fachbereichen vorliegen (beispielsweise in Form von Aus- 

landskontakten einzelner Professoren). Die Leitungsebenen der Institutionen unterstützen sol- 

che Programme zunächst passiv, durch Duldung, und entwickeln erst nach Beobachtung er- 

folgreicher Entwicklungen hochschulweite Strategien zur systematischen Förderung der Ein- 

richtung weiterer internationaler Programme (ebd., S.87). 

 
Internationale Studiengänge in den Ingenieurwissenschaften 

 

In den ingenieurwissenschaftlichen Fachbereichen machte den Ergebnissen von Maiworm 

und Wächter zufolge der Rückgang der Studierendenzahlen unter Deutschen eine Ausrichtung 

auf internationale Rekrutierung besonders erforderlich. Es überrascht daher wenig, dass die 

Ingenieurwissenschaften in Deutschland führend bei der Einrichtung internationaler Studien- 

gänge waren: Während europaweit internationale Studiengänge im Bereich Wirtschaftswis- 

senschaften dominierten und Ingenieurwissenschaften Rang Zwei belegten, waren diese in 

Deutschland bereits 2002 mit 31% das führende Fachgebiet im Angebot englischsprachiger 

Programme (Maiworm 2002, S.55). Neben den genannten demografischen Aspekten ist anzu- 

nehmen, dass das weltweite Ansehen deutscher Ingenieurwissenschaften einen zusätzlichen 

Attraktivitätsgewinn für die anbietenden Hochschulen darstellte und daher ein Angebot inter- 

nationaler Programme in diesem Fachbereich wahrscheinlich machte (Rotter 2005, S.161). 

 
Während heute internationale Studiengänge grundsätzlich häufiger im weiterführenden Studi- 

um verankert sind, als im Grundstudium (10% gegenüber 5%), sind es die technischen Hoch- 

schulen, die mit durchschnittlich 10% insgesamt die höchste Quote an internationalen Studi- 

engängen aufweisen. Jede technische Hochschule in Deutschland verfügt über einen oder 

mehrere internationale Studiengänge. (DAAD; HRK 2013, S. 47). Selektiert man den Fachbe- 

reich „Engineering“ in der Datenbank des DAAD, so werden nicht weniger als 245 Master- 

und 36 Bachelorstudienangebote aufgelistet. Bei fast allen davon ist Englisch eine von zwei 
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Unterrichtssprachen neben Deutsch – ein Großteil wird vollständig auf Englisch unterrichtet 

(DAAD 2015)18. 

 
Sowohl die im vorangegangenen Kapitel dargestellten Lockerungen der rechtlichen Bedin- 

gungen, als auch der hier skizzierte Internationalisierungsprozess des deutschen Hochschul- 

wesens mit der Implementierung zweistufiger Abschlüsse und der Einrichtung internationaler 

Studiengänge sprechen dafür, dass das Studium in Deutschland während der letzten Jahre eine 

Attraktivitätssteigerung gegenüber internationalen Studierenden erfahren hat. Wie tatsächli- 

che Zuwanderung und Verbleib internationaler Studierender laut aktueller Datenlage ausse- 

hen, wird im folgenden Kapitel erläutert. 

 
2.4 Daten zu internationalen Studierenden und ihrem Verbleib in Deutschland 

2.4.1 Akademische Migration und Spezifika in den Ingenieurwissenschaften 

Der OECD zufolge machen ausländische Studierende, die einen Hochschulabschluss in 

Deutschland erworben haben, einen Großteil der ansonsten eher überschaubaren Gruppe 

hochqualifizierter Migranten aus: Der leichte Anstieg der Arbeitsmigranten in den letzten 

Jahren sei „weniger auf direkte beschäftigungsorientierte Zuwanderung zurückzuführen als 

vielmehr auf den Ausbau der internationalen Studiengänge und die steigende Zahl der an- 

schließend im Inland verbliebenen Hochschulabsolventen“ (OECD 2013, S. 19). Diese Ent- 

wicklungen wiederum verdanke man nicht zuletzt den zuvor erläuterten attraktiven rechtli- 

chen und finanziellen Rahmenbedingungen, die ausländische Studienbewerber in Deutschland 

vorfinden (ebd., S. 23ff.). 

 
Auch wird der neu eingeführte zentrale Aufenthaltstitel der „Blue Card EU“ verstärkt von 

Drittstaatenangehörigen mit deutschen Studienabschluss genutzt: Hanganu; Heß (2014) zu- 

folge „haben rund 30 % der Inhaber einer Blauen Karte EU in Deutschland studiert, während 

dies auf 19 % aller Drittstaatsangehörigen mit einem Aufenthaltstitel zur Erwerbstätigkeit 

zutrifft.“ (S.295). 

 
Deutschland ist im internationalen Vergleich bereits seit einigen Jahren eines der drei Haupt- 

Zielländer für ausländische Studierende nach den USA und Großbritannien (Stemmer 2013, 

S. 20). Dem Berichtswesen von „Wissenschaft Weltoffen“ (DAAD; DZHW 1999 bzw. 2017) 

ist zu entnehmen, dass die absolute Zahl ausländischer Studienanfänger in den vergangenen 

zwei Jahrzehnten einen kontinuierlichen Anstieg erfuhr. Besonders die Zahl der Bildungsaus- 
 

18 Bis 2018 steigt die Anzahl der unter „Engineering“ aufgelisteten Programme auf 316, die im Masterbereich 
angeboten werden sowie 49 Bachelorprogramme 
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länder19 erhöhte sich seit 1997 von ca. 100.000 um das Zweieinhalbfache mit 250.000 im Jahr 

2016. Die Zahl der Bildungsinländer stieg im selben Zeitraum wesentlich moderater von 

knapp 50.000 auf etwa 89.000. 

 
Ihr prozentualer Anteil an allen in Deutschland eingeschriebenen Studierenden weist während 

dieses Zeitraums allerdings leichte Schwankungen auf: So stieg er von 2001 bis 2006 zu- 

nächst von 10,4% auf 12,5% an (der von Bildungsausländern erfuhr dabei die größte Steige- 

rung von 7,0% auf 9,5% Anteil an den Gesamtstudierenden) und sank in den Jahren danach 

bis 2013 schließlich wieder auf 11,3% (8,2% Bildungsausländer) (DAAD; DZHW 2014, S. 

8f.). Diese kurzfristige Verringerung kann jedoch mit der – unter anderem im Zuge des dop- 

pelten Abiturjahrgangs – stark angestiegenen Menge an deutschen Studierenden in diesen 

Jahren zurückgeführt werden (Maiworm 2013, S.11f.). Anschließend stieg der Anteil auslän- 

discher Studierender an der Gesamtstudierendenzahl wieder, sodass er im Jahr 2016 bei 

12,3% lag, wobei Bildungsausländer 9,1% und Bildungsinländer 3,2% der Gesamtstudieren- 

denzahl ausmachten (DAAD; DZHW 2017, S. 42). 

 
Im Hinblick auf die finanzielle Situation internationaler Studierender in Deutschland lässt sich 

fachübergreifend feststellen, dass Studierende aus einkommensschwächeren Herkunftsländern 

(mit 675€ bis 710€) im Durchschnitt ein deutlich geringeres monatliches Einkommen zur 

Verfügung steht, als es bei Studierenden aus Herkunftsländern mit höherem Pro-Kopf- 

Einkommen sowie bei Bildungsinländern der Fall ist (deren durchschnittliche monatliche 

Einnahmen mit 862€ fast genauso hoch sind, wie die deutscher Studierender mit durchschnitt- 

lich 864€). (Apolinarski; Poskowsky 2013,S.8). 

Spezifika akademischer Migration in den Ingenieurwissenschaften 
 

Die deutschen Ingenieurwissenschaften stellen den beliebtesten Fachbereich für ausländische 

Studierende dar. Allein von 2014 auf 2015 hat sich der Anteil aller neu eingeschriebenen aus- 

ländischen Studierenden in diesem Fachbereich um 12% erhöht (DAAD; DZHW 2017, S. 

54). Unter den 2016 an deutschen Hochschulen eingeschriebenen Bildungsausländern mit 

Abschlussabsicht studieren 38% ingenieurwissenschaftliche Fächer. Der Anteil deutscher 

Studierender in Ingenieurwissenschaften ist im Vergleich dazu mit 26% deutlich geringer. Die 

Tatsache, dass der prozentuale Anteil aller ausländischen Studierenden in den Ingenieurwis- 

 

19 Bei „Bildungsinländern“ handelt es sich um Personen nicht-deutscher Staatsangehörigkeit, die ihren schuli- 
schen Bildungsabschluss (wie die Hochschulzugangsberechtigung) in Deutschland erworben haben. Unter „Bil- 
dungsausländern“ werden Personen nicht-deutscher Staatsangehörigkeit verstanden, die ihre Schulbildung im 
Ausland erworben haben (Vgl. Haug;Diehl (2005), S.99). 
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senschaften höher ist, als der prozentuale Anteil aller deutschen Studierenden in diesem Fach- 

bereich, ist kein rein deutsches Phänomen, sondern insgesamt für internationale Studieren- 

denbewegungen zu verzeichnen. Nichtsdestotrotz gehört Deutschland zu den Ländern, die 

weltweit am meisten Studierende in den Ingenieurwissenschaften anziehen (Macready; Tu- 

cker 2011, S. 20f.). 

Bezüglich der Studienfachwahl zeigt bereits die 15. Sozialerhebung des Deutschen Studen- 

tenwerks (DSW) von 1999, dass Studierende aus Entwicklungsländern sich deutlich häufiger 

in technische und naturwissenschaftliche Fachbereiche einschreiben, während Studierende aus 

Industrienationen sprach- und kulturwissenschaftliche Disziplinen bevorzugen. Unabhängig 

vom Entwicklungsstand der Herkunftsländer lässt sich weiterhin eine geschlechtsspezifische 

Fächerwahl der Bildungsausländer feststellen (welche durchaus der Aufteilung der Ge- 

schlechter unter deutschen Studierenden ähnelt): Während Studentinnen deutlich häufiger 

Sprach- oder Kulturwissenschaften studieren (aus Entwicklungsländern 36%, aus Industrie- 

ländern 44%), wählen männliche Studenten ingenieurwissenschaftliche Fächer (36% EL, 27% 

IL) (Schnitzer 1999, S. 37). 

Nachdem die gestuften Studienabschlüsse heute im deutschen Hochschulsystem weitgehend 

etabliert sind, dokumentiert die 20. Sozialerhebung von 201220, dass ausländische Studierende 

in den Ingenieurwissenschaften vergleichsweise häufig in einem Masterstudiengang immatri- 

kuliert sind (34%). (Bei anderen Fächergruppen ist der Anteil ausländischer Studierender in 

anderen Stufen des Studiums höher, beispielsweise bei den Naturwissenschaften im Promoti- 

onsstudium oder in den Geistes- und Kulturwissenschaften im Bachelor.) Bei der nationalen 

Herkunft der Studierenden spielen asiatische Länder mit insgesamt 80%21 die bei weitem 

größte Rolle: Unter allen asiatisch-stämmigen Studierenden in Deutschland ist jeder zweite 

Student und jede fünfte Studentin in einem ingenieurwissenschaftlichen Fach immatrikuliert 

(Apolinarski; Poskowsky 2013, S. 12). 

Die Betrachtung der ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen lässt außerdem erkennen, dass 

die Reputation Deutschlands in diesem Fachbereich einen hohen Anreiz für ausländische Stu- 

dierende darstellt: „Für gut drei Fünftel spielte bei der Entscheidungsfindung eine Rolle, dass 

sie in Deutschland ein hochtechnisiertes Land sehen (61 %). Erwartungsgemäß geben diesen 

Grund vor allem Studierende der Ingenieurwissenschaften an (85 %).“ (ebd., S.2f.). 

 

20 Zwar wurde vom BMBF mittlerweile bereits die 21. Sozialerhebung zur Situation der Studierenden in 
Deutschland 2016 veröffentlicht, der Sonderbericht zur Datenlage ausländischer Studierender in Deutschland 
wurde jedoch noch nicht herausgegeben und erscheint voraussichtlich noch im Verlauf des Jahres 2018 (vgl. 
Middendorf; Apolinarski et al. 2017, S. 8) 
21 Wobei jeweils 40% auf die Regionen „Ostasien“ sowie „übriges Asien“ entfallen 
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Auch internationale Studien verweisen auf die besondere Reputation der deutschen Ingeni- 

eurwissenschaften, die für mobile Studierende ein Entscheidungskriterium bei der Wahl eines 

Ziellandes für ihr Auslandsstudium darstellt (Macready; Tucker 2011, S. 47). Wie stark diese 

Reputation offenbar (auch von Arbeitgebern) eingeschätzt wird, zeigt diese Formulierung der 

britischen Experten für Bildung in internationalen Zusammenhängen, Caroline Macready und 

Clive Tucker, die das Prestige eines deutschen Ingenieurabschlusses auf eine Stufe stellen mit 

den Abschlüssen der Elite-Universitäten anderer Nationen: 

Occasionally, such arrangements [for mutual recognition of degrees obtained 
abroad] are superfluous simply because the qualifications obtained are so well- 
known and respected: every international employer knows, or thinks they know, 
the worth of a degree from Harvard Law School, a doctorate from Oxford or 
Cambridge, a German engineering qualification, or a degree from the Ècole Poly- 
technique. (ebd., S. 50) 

 
 

2.4.2 Abschlussmobilität, Absolventen und Verbleib in Deutschland 

Aus der umfangreichen Datenlage zu internationalen Studierenden in Deutschland sind mit 

Bezug auf die Untersuchungsziele dieser Arbeit Zahlen zu ausländischen Absolventen und 

Informationen zu deren (geplantem) Verbleib auf dem deutschen Arbeitsmarkt von besonde- 

rem Interesse. 

 
Ein Großteil (89%) aller im Jahr 2016 an deutschen Hochschulen eingeschriebenen Bildungs- 

ausländer verfolgt das Ziel, einen Studienabschluss in Deutschland zu erwerben. Die Zahl der 

Bildungsausländer mit Abschlussabsicht an deutschen Hochschulen (knapp 165.000 an Uni- 

versitäten und gut 58.000 an Fachhochschulen) ist allein während der letzten fünf Jahre um 

32% gestiegen (DAAD; DZHW 2017, S. 48). Einhergehend mit den steigenden Zahlen aus- 

ländischer Studierender erhöhte sich auch die Quote ausländischer Absolventen an deutschen 

Hochschulen in den letzten Jahren. Allein von 2010 bis 2015 stieg deren Anzahl um 10.000 

auf über 46.000, wobei ihr Anteil an allen Absolventen relativ konstant blieb und der Anteil 

der Bildungsausländer zuletzt bei 8% lag, der der Bildungsinländer bei 2% (ebd., S.46). 

 
Eine systematische Untersuchung zum Verbleib internationaler Studierender wurde vom 

BAMF 2014 veröffentlicht. Die Absolventenstudie „Beschäftigung ausländischer Absolven- 

ten deutscher Hochschulen“ (Hanganu; Heß 2014) basiert auf einer Primärdatenanalyse zur 

Beschäftigungssituation der Absolventen und umfasst Daten des deutschen Ausländerzentral- 
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registers (AZR) sowie aus zwei im Jahr 2013 vom BAMF durchgeführten Befragungen22. Im 

Folgenden werden einige zentrale Ergebnisse dieser Untersuchung aufgeführt: 

 
 Mit Verweis auf das Ausländerzentralregister konstatiert die Studie zunächst allge- 

mein, dass im Zeitraum von 2005 bis 2013 die Bleibequote unter ehemaligen Studie- 

renden aus Drittstaaten in Deutschland 56% beträgt (ebd., S.5). 

 Von denjenigen, die zum Befragungszeitpunkt berufstätig sind, gibt der Großteil 

(87%) an, ihre Stelle innerhalb eines Jahres nach Studienabschluss gefunden zu haben, 

6% fanden sie innerhalb von 18 Monaten (ebd., S.7). 

 Bei der Betrachtung der von den Befragten absolvierten Studienfächer in Deutschland 

bestätigt sich, dass der höchste Anteil (mit 30,9 %) auf die Ingenieurdisziplinen ent- 

fällt (darunter unter anderem die Fachrichtungen Elektrotechnik mit einem Anteil von 

9,7%, Ingenieurwesen mit 7,5% sowie Maschinenbau/Verfahrenstechnik mit 6,8%). 

Die größte einzelne Fachgruppe machen hingegen mit 11,3% (500 Personen) die Ab- 

solventen der Betriebswirtschaftslehre aus (ebd., S.105). 

 Hinsichtlich des Berufsfeldes, in dem die ehemaligen Studierenden zum Befragungs- 

zeitpunkt in Deutschland tätig sind, zeigt die Studie, dass ein Großteil als Wissen- 

schaftler / Akademiker beschäftigt sind: Dreiviertel der 3.758 Befragten, die Angaben 

zu ihrer Berufsgruppe machten, zählten zur Gruppe der Wissenschaftler / Akademiker. 

Innerhalb dieser Gruppe wiederum gibt mehr als ein Drittel (37,3%) an, als Ingenieur 

oder Ingenieurwissenschaftler tätig zu sein. Ausgeweitet auf die MINT-Berufe (Aka- 

demiker in den Naturwissenschaften sowie Architektur und Informatik hinzugerech- 

net) ergibt sich in der Gruppe der Akademiker sogar ein Anteil von 61,5%. (ebd., S. 

164f.) 

 Bezüglich der Bleibeabsichten der aktuell in Deutschland Beschäftigten kommt die 

Studie zu dem Schluss, dass „für die in Deutschland studierenden Zuwanderer […] die 

Arbeitsplatzsuche in Deutschland eindeutig im Vordergrund“ stand (ebd., S.244). So 

gaben 94,2% an, dass Deutschland direkt nach dem Studium für eine Erwerbstätigkeit 

in Betracht kam. Für 55,6% kam außerdem eine Tätigkeit im Herkunftsland in Frage, 

für ein Drittel auch ein weiteres europäisches Land. Ebenfalls in Erwägung gezogen 

wurden Länder aus Nordamerika (die USA mit 16,8%, Kanada mit 10,3%) und Ozea- 

 
22 Zum Studiendesign vgl. Hanganu, Heß 2014, S.66-69: Einerseits wurde eine repräsentative Befragung unter in 
Deutschland verbliebenen Drittstaatenangehörigen durchgeführt, die ehemals im Besitz einer Aufenthaltserlaub- 
nis zu Studienzwecken waren (Mit 4.542 auswertbaren Fällen lag die Erhebungsquote bei 22,3 Prozent). Eine 
zweite Befragung richtete sich an Rückkehrer unter ehemaligen Studierenden und wurde mangels Kontaktmög- 
lichkeiten nicht repräsentativ durchgeführt. 
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nien (Australien und Neuseeland mit insgesamt 5,6%) (ebd., S.243). Dass eine Wei- 

termigration in diese klassischen Einwanderungsländer von den meisten Befragten 

nicht in Erwägung gezogen wurde, sei den Autorinnen zufolge überraschend, spräche 

„aber auch für die Integration der Absolventen und die Attraktivität des deutschen Ar- 

beitsmarkts“ (ebd., S.244). 

 Die langfristigen Bleibeabsichten sind den Studienergebnissen zufolge bei den Absol- 

venten der MINT-Fächer geringer (69,6%), als beim Gesamtdurchschnitt aller Befrag- 

ten, von denen 78,0% für immer in Deutschland bleiben wollen (ebd., S.238). Die Au- 

toren führen dieses Ergebnis unter anderem darauf zurück, dass sich die Anteile der 

langfristig Bleibewilligen stark nach nationaler Herkunft unterscheiden und vor allem 

unter Angehörigen der Nationalitäten unterdurchschnittlich sind, die unter den MINT- 

Akademikern besonders häufig vertreten sind: 

Bei Personen aus der Türkei und Indien liegt dagegen der Anteil der langfris- 
tig/ für immer geplanten Aufenthalte mit 57,3 Prozent deutlich unter dem Ge- 
samtdurchschnitt (73,5 Prozent), bei Personen aus China (68,2 Prozent) und 
Südostasien (69,1 Prozent) etwas darunter. (Hanganu 2015, S.3) 

 

Neben dem zahlenmäßig erfassten Verbleib ausländischer Absolventen in Deutschland wurde 

die Thematik des Übergangs vom Studium in den Arbeitsmarkt bislang noch wenig unter- 

sucht. Die 2015 erschienene Studie „Zugangstor Hochschule“ (SVR 2015)23 ergänzt daher mit 

einem vergleichenden „Blick auf die institutionelle Übergangsgestaltung“ den aktuellen For- 

schungsstand, welcher sich „bislang primär auf Studierenden- und Absolventenbefragungen 

sowie auf die Berechnung von Bleibequoten konzentriert“ (SVR 2015, S.8). 

 
Mit Bezug auf die Arbeitsaufnahme ausländischer Absolventen kommt die Untersuchung zu 

dem Schluss, dass unzureichende Kenntnisse in der Sprache des Gastlandes die größte Hürde 

darstellen (in Deutschland ebenso wie in den weiteren im Rahmen der Studie untersuchten 

Ländern Kanada, den Niederlanden und Schweden) (S.19). Als weitere Problematik für den 

Berufseinstieg im Gastland werden unzureichende persönliche und berufliche Kontakte ermit- 

telt: 

 
 
 
 

23 Untersuchungsgegenstand der Studie des SVR-Forschungsbereichs ist eine vergleichende Bestandsaufnahme 
der Unterstützungsangebote für internationale Absolventen im Übergang Studium-Beruf. Die internationale 
Befragung richtete sich an staatliche Hochschulen in Deutschland, Kanada, den Niederlanden und Schweden. 
Diese vier Länder wurden aufgrund der Gemeinsamkeit ausgewählt, dass sie über Strategien zur (teilweisen) 
Deckung ihres Fachkräftebedarfs durch ausländische Studierende verfügen (SVR 2015, S.8.) 



35  

Internationale Studierende verfügen oft über ein dichtes Netzwerk im Herkunfts- 
land; die dortigen Kontakte helfen ihnen jedoch bei der Jobsuche im Studienland 
nur wenig. Als Studienanfänger stehen sie somit vor der Herausforderung,  dass 
sie sich nicht nur im Studium und in ihrer Umgebung in einem fremden Land zu- 
rechtfinden, sondern auch möglichst schnell ein persönliches und berufliches 
Netzwerk aufbauen müssen. Eine erfolgreiche Kontaktaufnahme zu einheimi- 
schen Kommilitonen hilft, Sprachkenntnisse und soziale Beziehungen zu entwi- 
ckeln, die sowohl für das ‚Ankommen‘ im Studienland als auch für den späteren 
Berufseinstieg wichtig sind. (ebd., S.22). 

 
In ihren Handlungsempfehlungen fordern die Autoren der Studie daher einerseits die Hoch- 

schulen auf, ihre Betreuungs- und Vernetzungsangebote (beispielsweise Mentorenprogram- 

me) für internationale Studierende auszubauen (ebd., S.41). Andererseits formuliert sie einen 

Appell an deutsche Arbeitgeber, sich die „internationale Zielgruppe aktiv zu erschließen“, 

indem Beispielsweise Stellen für Praktika oder Abschlussarbeiten bereitgestellt werden (ebd., 

S.43). 

 
2.5 Zwischenfazit 

Dieses Kapitel konnte anhand der politischen Diskussion und rechtlichen Entwicklungen der 

vergangenen Jahre darstellen, dass internationale Studierende, die im Rahmen von Ab- 

schlussmobilität nach Deutschland kommen, ein großes Potential für die Gewinnung von 

Fachkräften bzw. Hochqualifizierten bieten. 

 
Die Entwicklung der rechtlichen Zuwanderungsbedingungen des vergangenen Jahrzehnts 

sprechen für eine verstärkte Ausrichtung der deutschen Politik auf eine Rekrutierung von aus- 

ländischen Akademikern aus Drittstaaten und den neueren EU-Beitrittsstaaten. In Anbetracht 

der wirtschaftlichen Situation und eines prognostizierten Mangels in diesem Bereich wird 

dabei unter anderem ein Schwerpunkt auf technische Berufsfelder gelegt. Verlängerte Auf- 

enthaltsfristen zum Zweck der Arbeitssuche und der Wegfall der Vorrangprüfung durch die 

Agentur für Arbeit zeigen außerdem, dass Deutschland eine begünstigende Politik gegenüber 

ausländischen Studierenden verfolgt, die ihr Studium an deutschen Hochschulen absolviert 

haben; Ihre Bedingungen für einen Verbleib auf dem deutschen Arbeitsmarkt wurden wäh- 

rend der letzten Jahre systematisch verbessert. 

 
Deutschlandweit wird im Rahmen (hochschul-)politischer Kampagnen die Anwerbung hoch- 

qualifizierter Zuwanderer verfolgt und speziell auf Studierende ausgerichtetes Marketing be- 

trieben. Auch das deutsche Hochschulwesen richtete sich in den vergangenen zwei Jahrzehn- 

ten immer stärker darauf aus, international attraktiv zu sein und die Bologna-Reform brachte 

nicht nur das zweistufige Studiensystem nach angloamerikanischem Vorbild mit sich, sondern 
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beförderte auch den Ausbau internationaler Studienangebote, insbesondere im Bereich des 

Masterstudiums. Unter den Gründen zur Einrichtung solcher Programme auf Universitätsseite 

zählten rückläufige Bewerberzahlen unter deutschen Studierenden. Solch ein Rückgang war 

besonders im Fachbereich der Ingenieurwissenschaften zu verzeichnen, welche dementspre- 

chend zu den Vorreitern bei der Einrichtung internationaler, englischsprachiger Studiengänge 

gehörten. 

 
In der Datenlage zu akademischer Migration lassen sich außerdem einige Spezifika der Inge- 

nieurwissenschaften erkennen: Gerade in den technischen Disziplinen, bezüglich welcher 

häufig von einem Fachkräftemangel gesprochen wird, befindet sich der höchste Anteil aus- 

ländischer Studierender und Deutschland genießt weltweit eine hohe Reputation in diesem 

Fachbereich, die anziehend auf internationale Studierende wirkt. Studierende in technischen 

bzw. MINT-Fächern kommen größtenteils aus Entwicklungs- und Schwellenländern, darunter 

vor allem asiatische Nationen. Untersuchungen zum Verbleib ausländischer Absolventen zei- 

gen, dass der Bleibeanteil unter MINT-Studierenden etwas geringer ist, was unter anderem 

auf die Hauptherkunftsländer dieser Fachbereiche zurückgeführt wird (da beispielsweise unter 

Indern der Anteil der Rückkehrer generell größer ist). 

 
Zusammenfassend lässt sich als Ergebnis der Untersuchung auf der Makroebene gesellschaft- 

licher Zusammenhänge festhalten, dass Deutschland aufgrund seiner guten Studienbedingun- 

gen bereits eine hohe Anziehungskraft auf internationale Studierende ausübt. Um im interna- 

tionalen Wettbewerb um Talente bestehen zu können und, nicht zuletzt, die Ausbildungskos- 

ten für das Studium von Drittstaatenangehörigen zu decken, ist jedoch auch ein (zumindest 

kurzzeitiger) Verbleib ausländischer Absolventen auf dem deutschen Arbeitsmarkt erstre- 

benswert. 

 
Vor dem Hintergrund dieser (hochschul-)politischen Situation und der Besonderheiten der 

technischen Fachbereiche ist es von Interesse, die Perspektive der studentischen Migranten zu 

untersuchen, die aus Drittstaaten für ein internationales Masterstudium im Fachbereich der 

Ingenieurwissenschaften nach Deutschland kommen. 
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3 Theoretische Grundlagen dieser Arbeit 

Das vorangegangene Kapitel hat die Einrichtung international ausgerichteter Studiengänge an 

deutschen Hochschulen in den Kontext der Anwerbung von hochqualifizierten Talenten für 

den deutschen Arbeitsmarkt gestellt. Neben den Positionen der deutschen Wirtschaft und Po- 

litik und den entsprechend angepassten rechtlichen Rahmenbedingungen für ausländische 

Studierende wurden auch die hochschulpolitischen Gründe zur Einrichtung internationaler 

Studiengänge beleuchtet. Im Hinblick auf das Ziel der vorliegenden Arbeit, die Einrichtung 

internationaler Studiengänge in den Ingenieurfakultäten der RUB und die Migrationsentschei- 

dungen ausländischer Studierender, die dorthin kommen, zu untersuchen, wird ein theoreti- 

sches Fundament zur Erforschung akademischer Migration benötigt. 

 
Akademische Migration, also die Wanderungsbewegungen von Studierenden, die sich für 

kürzere Studienaufenthalte oder für ein gesamtes Studium ins Ausland aufmachen und dort 

einen Abschluss erwerben („Degree Mobility“) – ist ein im breiten Feld der Migrationsfor- 

schung vergleichsweise spärlich untersuchtes Thema (vgl. Brezis; Soueri 2011, Brooks; Wa- 

ters 2013). Dabei ist ihre zunehmende Bedeutung angesichts der politischen und wirtschaftli- 

chen Bemühungen zur Anwerbung internationaler Studierender mit dem Ziel der Gewinnung 

von Fachkräften nicht zu leugnen und sollte daher mit wachsendem wissenschaftlichem Inte- 

resse betrachtet werden. 

 
Auf der Suche nach einer geeigneten theoretischen Herangehensweise zur Untersuchung der 

Migrations- und Bleibeentscheidungen von Studierenden im Rahmen von Abschlussmobilität 

bietet es sich aufgrund der enormen Vielfalt und Interdisziplinarität, die mittlerweile unter den 

Ansätzen der Migrationsforschung existiert (vgl. King 2012), an, das Feld der Suche im Vor- 

hinein etwas einzugrenzen. Im Folgenden wird daher zunächst ein Überblick über die Migra- 

tionsforschung und ihre verschiedenen theoretischen Ansätze gegeben. Auch die Entwicklung 

der Forschung zur Migration von Hochqualifizierten wird überblicksartig dargestellt. 

 
Die zweite Hälfte dieses Kapitels widmet sich ausführlich den soziologischen Kapitaltheorien 

Pierre Bourdieus, gibt Forschungsbeispiele für ihre Anwendung auf akademische Migration 

bzw. die Migration von Hochqualifizierten und begründet abschließend die Auswahl dieser 

theoretischen Konstrukte für den empirischen Untersuchungsteil der vorliegenden Arbeit. 
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3.1 Migrationsforschung: Interdisziplinäre Verortung und Definitionen 

In den Sozialwissenschaften werden unter dem im lateinischen "migrare" ("wandern" bzw. 

"wegziehen") begründeten Begriff der Migration "allgemein solche Bewegungen von Perso- 

nen und Personengruppen im Raum (spatial movement) verstanden, die einen dauerhaften 

Wohnortwechsel (permanent change of residence) bedingen." (Han 2016, S.6). Während sol- 

che Wanderungsbewegungen schon immer Teil des menschlichen Lebens waren, nahmen sie 

seit dem 16. Jahrhundert, zunächst mit der durch die Kolonialisierung bedingten Ausweitung 

Europas und anschließend mit der Industrialisierung und transatlantischer Massenauswande- 

rung vor dem Ersten Weltkrieg völlig neue Dimensionen an. (Castles et al. 2014, S.5). In der 

zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelte Migration sich schließlich, bedingt durch 

immer besser werdende Mobilitäts- und Kommunikationsmöglichkeiten zu einer „zentralen 

Dynamik der Globalisierung“, sodass wir uns aktuell in einem „Zeitalter der Migration“ be- 

finden (ebd.). 

 
Unter den Arten der heutigen weltweiten Migration wird zunächst unterschieden zwischen 

erzwungener und freiwilliger Migration: 

 
Migration can be the result of a voluntary action, a conscious decision to move 
from one place to the next. It can also be the result of involuntary action, a forced 
movement chosen by one group of people for another group of people. Forced 
migration involves the imposition of authority or power, producing involuntary 
migration movements that cannot be understood based on theories of choice. Vol- 
untary migration occurs after a migrant weighs options and choices (even if des- 
perately or not so rationally), and can be analyzed and understood as a series of 
options or choices that result in movement. (Fouberg et al. 2010, S.83) 

 

Diese Unterscheidung ist nicht immer einfach zu treffen und es gibt viele Grenzfälle, da selbst 

Menschen in einer verzweifelten Situation meist noch eine Wahl haben, wenn sie (beispiels- 

weise als Flüchtlinge) migrieren können. Ein eindeutiges Beispiel für erzwungene Migration 

ist hingegen Sklavenhandel – von der transatlantischen Verschiffung von Millionen Afrika- 

nern im 18. Jahrhundert bis zu modernen Formen der Sklaverei wie Zwangsprostitution 

(ebd.). 

 
Der Großteil der heute vorherrschenden Migrationsbewegungen ist allerdings nicht durch 

Armut oder Verfolgung motiviert, sondern durch die Suche nach besseren ökonomischen und 

sozialen Möglichkeiten in einer globalisierten Wirtschaft. Die meisten Migranten stammen 

weder aus den ärmsten Ländern noch aus den ärmsten sozialen Schichten innerhalb ihrer 

Heimatländer und gut ausgebildete Migranten genießen in den Empfängerländern meist ein 
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höheres soziales Ansehen als niedrigqualifizierte ausländische Arbeiter und Flüchtlinge (Cast- 

les et al. 2014, S.6f.) 

 
Weitere Unterscheidungen erstrecken sich auf die Richtung und Dauer der Wanderung: Bei 

der nationalen Migration (die bereits eine Abgrenzung zur internationalen Migration, über die 

Grenzen von Nationalstaaten hinweg, darstellt) handelt es sich beispielsweise häufig um 

Land-Stadt-Wanderungen, die durch eine höhere Arbeitskräftenachfrage in letzteren bedingt 

ist. International findet Migration sowohl über kontinentale Grenzen hinweg als auch inner- 

halb von Regionen statt und kann permanent oder temporär sein. Ebenso finden periodische 

Wanderungen statt, beispielsweise im landwirtschaftlichen Sektor von Aufnahmeländern (wie 

den USA oder Deutschland), die wiederkehrenden Bedarf nach Saisonarbeitern haben (Fou- 

berg et al., S. 80 ff.). 

 
Im Gegensatz zu in sich abgeschlossenen Migrationsprozessen (seien sie kurz- oder langfris- 

tig bzw. wiederkehrend) ist in unserer heutigen, durch erhöhte Mobilität und Kommunikation 

geprägten, Welt außerdem das Phänomen des Transnationalismus zu beobachten: Hierunter 

fallen Migranten, die sich beispielsweise zu Arbeitszwecken regelmäßig in einem oder mehre- 

ren Gastländern aufhalten und sowohl dort, als auch in ihrem Heimatland, als soziale Akteure 

agieren. Dies geschieht beispielsweise durch die Aufrechterhaltung von sozialen und wirt- 

schaftlichen Kontakten, aber auch durch gesellschaftliches Engagement und Teilhabe an kul- 

turellen Bräuchen beider Länder. Um diese „Transmigranten“ herum entstehen sogenannte 

„transnationale Räume“, die nicht mehr dem einen oder dem anderen nationalstaatlichen 

Raum zugerechnet werden können (vgl. Pries 2008; Faist 2009). 

 
Genauso vielfältig wie Migration an sich ist auch die Forschung, die sich auf diesem Gebiet 

entwickelt hat: Die systematische Erforschung von Wanderungsbewegungen hat ihren Ur- 

sprung in bevölkerungswissenschaftlichen Analysen zur Binnenwanderung im Rahmen der 

europäischen Industrialisierung in England Ende des 19. Jahrhunderts (vgl. Hahn 2012). Seit- 

dem hat Migration sich zu einem Forschungsgegenstand entwickelt, dem sich viele unter- 

schiedliche Disziplinen widmen und der eine interdisziplinäre Herangehensweise auch erfor- 

dert, wie Favell formuliert: "On the face of it, there could hardly be a topic in the contempo- 

ratry social scienes more naturally ripe for interdisciplinary thinking than migration stu- 

dies."(2008, S.260). Um (beispielsweise in einem Seminar) einen umfassenden Einblick in die 

Migrationsforschung zu geben, bieten quantitative Daten aus den Wirtschaftswissenschaften 

oder der Demographieforschung dem Autor zufolge eine gute Grundlage, die durch ethnogra- 
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fische und historische Ansätze zur Migrationserfahrung der Migranten bereichert wird. Sozio- 

logie und Politikwissenschaften wiederum schaffen ein tieferes Verständnis der strukturellen 

Ebene von Immigration und werden durch neuere Ansätze aus Anthropologie und Politikwis- 

senschaften zur Transnationalitätsforschung ergänzt (ebd.). 

 
In seiner vergleichenden Betrachtung interdisziplinärer Migrationstheorien kommt Petrus Han 

(2006) außerdem zu dem Schluss, dass Theorien zu einem Phänomen wie Migration, "die das 

unmittelbare Alltagsleben der Gesellschaft betreffen" immer auch von den zum jeweiligen 

Untersuchungszeitpunkt vorherrschenden Bedingungen auf der gesellschaftlichen, sprich 

makrostrukturellen, Ebene bedingt sind. Forschungstheoretische Strömungen sollten daher 

immer vor ihrem zeitgeschichtlichen Hintergrund und der Perspektive der untersuchten Ge- 

sellschaft (beispielsweise einer bestimmten Empfängernation) interpretiert werden (S.265). 

 
3.2 Migrationstheoretische Ansätze: Ein Überblick 

Bei Migrationstheorien können im Allgemeinen zwei Unterscheidungen vorgenommen wer- 

den: zwischen klassischen, neoklassischen und neueren Ansätzen, sowie zwischen den be- 

trachteten Ebenen der Migration; auf dem Makro-, Mikro- oder Mesolevel (vgl. Haug 2000). 

Frühe Ansätze der ökonomischen Migrationsforschung untersuchen Migration vorwiegend 

makrotheoretisch und in aggregierter Form auf der Ebene von Gesellschaften, während indi- 

viduelle Ansätze wie der der neoklassischen Mikroökonomie die Migrationsentscheidungen 

einzelner Migranten in den Fokus stellen. Neuere Theorieansätze wiederum konzentrieren 

sich auf die Mesoebene und untersuchen den Einfluss von sozialen Gruppen bzw. Netzwerken 

und Familien auf die Migrationsentscheidungen von Individuen (Haug 2000; King 2012). Im 

Folgenden werden einige der bedeutendsten makro- und mikrotheoretischen Ansätze sowie 

neueren theoretischen Strömungen vorgestellt, die auf einer Mesoebene soziale Netzwerke der 

Migration untersuchen. Die Anordnung der Theorieansätze orientiert sich dabei an der Dar- 

stellung von Haug (2000). 

 
3.2.1 Makrotheoretische Ansätze der Migrationsforschung 

Die makrotheoretischen Strömungen in der Migrationsforschung untersuchen Wanderungs- 

bewegungen auf der aggregierten, gesamtgesellschaftlichen Ebene. Ihnen sind bevölkerungs- 

geografische, makroökonomische sowie struktur- und systemtheoretische Ansätze zuzuord- 

nen, von denen im Folgenden beispielhaft einige der bedeutendsten aufgeführt werden. 
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Gravitationsmodelle und Push- / Pull- Faktoren 
 

Ihren Ursprung hat die Migrationsforschung in den bevölkerungsgeografischen Untersuchun- 

gen von Ernest Georg Ravenstein, die sich Ende des 19. Jahrhunderts mit Binnenmigration in 

England befassten (Fouberg et al.2010, S.84). In seinen „Gesetzen der Wanderung“ von 1885 

(vgl. Ravenstein 1972) begründete Ravenstein ein an physikalische Gesetzte angelehntes 

„Gravitationsmodell“ für menschliche Migration. Entsprechend den infrastrukturellen und 

informationstechnischen Gegebenheiten der damaligen Zeit sinkt die Wahrscheinlichkeit für 

Migration nach diesem Modell mit der räumlichen Distanz zwischen potentiellen Migranten 

und Zielorten, da Wanderungskosten mit der Entfernung zunehmen die Informationen über 

das Ziel gleichzeitig abnehmen (Han 2006, S.12). Dieses von Ravenstein begründete Gravita- 

tionsmodell und die Faktoren, die abstoßend oder anziehend für Migranten wirken, bildeten 

die Grundlage für viele makroökonomische Migrationstheorien des 20. Jahrhunderts. 

 
Makroökonomische Modelle betrachten aggregierte ökonomische Faktoren wie Wirtschafts- 

wachstum, Angebot und Nachfrage nach Arbeitskräften und Lohnniveau. Als Ursache für 

Migration sehen sie Unterschiede, die sich in Bezug auf diese Faktoren zwischen unterschied- 

lichen Regionen oder Ländern ergeben. Das ökonomische Gravitationsmodell von Lowry 

(1966) definierte in Anlehnung an Ravenstein die sogenannten „Push-„ und „Pull“ Faktoren 

für Migration, die Migranten von der Herkunftsregion abstoßen bzw. sie zu der Empfängerre- 

gion hin ziehen (z.B. hohe Arbeitslosigkeit in der Herkunftsregion bei hoher Beschäftigungs- 

quote in der Zielregion). Das Push/Pull-Modell bildete die Basis für viele weitere wirt- 

schaftswissenschaftliche Analysen von Migration (Haug 2000, S. 3). 

 
Geteilte Arbeitsmärkte 

 

Die Theorie der dualen Arbeitsmärkte oder auch der „labor market segmentation“ aus der 

Arbeitsmarktforschung bringt Einwanderung mit den strukturellen Erfordernissen moderner 

Industriegesellschaften in Verbindung, welche sie als einen konstanten Bedarf nach Arbeits- 

kräften im Niedriglohnsektor identifiziert. Dieser (maßgeblich durch den amerikanischen 

Ökonom Piore 1979 vertretene) Theorieansatz geht davon aus, dass Migrationsbewegungen 

nicht vorwiegend durch „Push-Faktoren“ in den Entsendestaaten ausgelöst werden, sondern 

durch anziehende Faktoren bzw. Bedarfe in Empfängerstaaten. Ihr zufolge bestehen Arbeits- 

märkte in Industrieländern aus zwei Sektoren, wobei Einheimische vorwiegend im primären 

Sektor mit gut bezahlten und gut qualifizierten Arbeitsplätzen tätig sind, während Immigran- 

ten im sekundären Sektor mit gering qualifizierten Tätigkeiten und entsprechend geringeren 
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Löhnen und schlechteren Arbeitsbedingungen eingesetzt werden (Massey et al., 1993, 

S.440f.). 

 
Weltsystemtheorie 

 

Stellvertretend für den Bereich der struktur- und systemtheoretischen Ansätze der Migrations- 

forschung auf Makroebene ist die Weltsystemtheorie des Soziologen Immanuel Wallerstein 

zu nennen. Ihr zufolge besteht seit dem 16. Jahrhundert ein weltumspannendes kapitalisti- 

sches System, welches seinen Ursprung in Europa hat und auf internationaler Arbeitsteilung 

basiert (Wehrhahn 2016, S.112). Dieses System unterteilt Länder hierarchisch nach Zentrum, 

Semi-Peripherie und Peripherie und betrachtet Beziehungen zwischen ihnen nicht vorwiegend 

politisch, sondern im Sinne der kapitalistischen Arbeitsteilung: 

 
In this scheme, the penetration of capitalist economic relations into peripheral, 
noncapitalist societies creates a mobile population that is prone to migrate abroad. 
Driven by a desire for higher profits and greater wealth, owners and managers of 
capitalist firms enter poor countries on the periphery of the world economy in 
search of land, raw materials, labor, and new consumer markets. (Massey et al. 
1993, S.444f.) 

Während dieses Eindringen des Kapitalismus ursprünglich durch Kolonialisierung erfolgte, 

wird es heute durch neokolonialistische Regierungen, multinationale Konzerne und nationale 

Eliten betrieben und schlägt sich unter anderem nieder im Kauf von Land, dem Abbau von 

Rohstoffen und der Einrichtung von industriellen Produktionsstätten (ebd.). Die sozialen und 

wirtschaftlichen Veränderungen, die hierdurch in den Bevölkerungen der Peripherie hervorge- 

rufen werden sind letztendlich Auslöser für Migration, deren Richtung sich an den kapitalisti- 

schen Zentren orientiert: 

 
[G]lobalization creates material and ideological links to the places where capital 
originates. The foreign investment that drives economic globalization is managed 
from a small number of global cities, whose structural characteristics create a 
strong demand for immigrant labor (ebd. S.446). 

 

Dieser weltsystemtheoretische Erklärungsansatz für Migration findet sich auch im „Global 

Cities“ – Konzept der Stadtsoziologin Saskia Sassen wieder: Ihr zufolge entstehen im Zuge 

der voranschreitenden Globalisierung und der damit einhergehenden Mobilität von (Finanz- 

)kapital "globale Städte" (wie New York, London oder Tokyo), die als Agglomerationsorte 

und Knotenpunkte für zentrale Funktionen der Weltwirtschaft fungieren (Sassen, 1991 in Han 

2006, S.251). Sassen argumentiert, dass durch internationale Kapitalmobilität auch ein inter- 
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nationaler Arbeitsmarkt entsteht, in dem unter anderem eine Nachfrage nach Arbeitskräften 

für geringer qualifizierte oder Gelegenheitstätigkeiten besteht, welche bevorzugt durch Mig- 

ranten gedeckt wird (ebd., S.255). Im Gegensatz zu dem zuvor beschriebenen Ansatz der Ar- 

beitsmarktsegmentation sind die Arbeitsmärkte der globalen Städte jedoch entkoppelt von 

nationalstaatlichen Grenzen. 

 
3.2.2 Mikrotheoretische Ansätze der Migrationsforschung 

Wirtschaftswissenschaftliche Humankapitaltheorie nach Sjaastad und Becker 
 

Im Gegensatz zu den vorgestellten Theorien, die Migration auf der Makroebene zu erklären 

suchen, ermöglichen individuelle Ansätze wie der der neoklassischen Mikroökonomie eine 

Einbeziehung der Selektivität von Migrationsbewegungen in die Untersuchung (Haug 2000, 

S. 13). In diesem Zusammenhang wird häufig die Humankapitaltheorie herangezogen, nach 

der die Migrationsentscheidungen und die zu erwartende Rentabilität einer Migration von 

Individuen ganz entscheidend von deren Ausbildung abhängt (Haas 2010, S.10), wobei der 

individuelle Migrant als rational handelnder Akteur verstanden wird, der Investitionsentschei- 

dungen abhängig von den ihm zur Verfügung stehenden Fähigkeiten trifft (Düvell 2006, S. 

83). 

 
Die Humankapitaltheorie geht zurück auf den Ökonom Larry A. Sjaastad (1962), der den 

Ausgleich von Einkommensunterschieden als zentrales (und grundsätzlich wünschenswertes) 

Motiv für Migrationsströmungen identifiziert und untersucht, inwieweit Migration als Maß- 

nahme zur effizienten Umverteilung von Ressourcen dienen kann (Sjaastad, 1962, S.80). Ihm 

zufolge migrieren Individuen dann, wenn die ihnen zur Verfügung stehenden Eigenschaften 

und Fähigkeiten (Ausbildung, Alter, physische Stärke, etc.) anderswo investiert einen höheren 

Gewinn (in Form eines besseren Beschäftigungsverhältnisses, mit höherer Vergütung) erzie- 

len können. Bei den Kosten unterscheidet er zwischen monetären und nicht-monetären Kosten 

der Migration, wobei letztere die Opportunitätskosten der Migration (durch temporären Aus- 

fall der Erwerbstätigkeit), aber auch die Anpassung an neue Lebensumstände und fremde kli- 

matische Bedingungen einschließen. Indem er Migration in einen Investitionskontext stellt 

und nicht nur ihre direkten Kosten und Gewinne, sondern auch die für den individuellen Ak- 

teur implementierten betrachtet, sucht er auch das Phänomen der Nicht-Migration zu erklären: 

„[…][O]nly the estimation of the direct as well as associated costs of migration together with 

returns can reveal the extent of resource misallocation created by the frequently alleged bar- 

riers to mobility.” (ebd.,S.93). 
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Auch der US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftler und spätere Nobelpreisträger Gary 

Becker leistete zu Beginn der 1960er Jahre einen entscheidenden Beitrag zur Entwicklung der 

Humankapitaltheorie, wobei er Migration als eine Form der Investition von Humankapital 

neben weiteren Formen wie beispielsweise Schul- und Weiterbildung oder medizinischer 

Versorgung betrachtete ((Becker 1964) in Chiswick; Miller 2014, S.15). Die Arbeiten von 

Sjaastad und Becker bildeten das theoretische Fundament, um Migrationsentscheidungen auf 

der Mikroebene und unter dem vorherrschenden Motiv einer Kosten-Nutzen-Abwägung von 

ökonomisch-rational handelnden Akteuren nachzuvollziehen (ebd.). 

 
Weitere akteurszentrierte Ansätze aus Entscheidungstheorie und Verhaltensforschung 

 

Zu den mikrotheoretischen Ansätzen zählen weiterhin (angelehnt an Haug 2000) die entschei- 

dungstheoretischen, darunter die „Theory of Migration“ von Everett S. Lee (1966), in der er 

das Push-Pull Modell von Lowry auf individuelle Entscheidungsfaktoren für Migration an- 

wendet. Individuelle Merkmale (Geschlecht, Alter, Bildung, Beruf, ethnische Zugehörigkei- 

ten) können Lee’s Modell zufolge die Wahrnehmung struktureller Bedingungen unterschied- 

lich prägen, sodass ein Vergleich der Bedingungen von Herkunfts- und (potentieller) Zielre- 

gion bei unterschiedlichen Migranten auch unterschiedlich ausfallen und somit zu Migration 

oder Nichtmigration führen kann (Haug 2000, S.13). 

 
Neben den genannten ökonomischen können auch gesellschaftliche Faktoren (wie Sicherheit, 

Bildungs- oder Gesundheitssystem), politische Gegebenheiten (Einwanderungsgesetze) und 

soziale Netzwerke und Kontakte im Zielland anziehend auf Migranten wirken. Im Entsende- 

land abstoßend wirken können zudem politische (Diskriminierung oder Verfolgung), sozio- 

ökonomische (soziale Ungleichheit, mangelnde Infrastruktur) und ökologische Faktoren (Na- 

turkatastrophen) (vgl. Lee 1966). 

 
Auch der sozialpsychologische Ansatz der „Place Utility“, welcher in der geografischen For- 

schung von Wolpert (1965) Anwendung findet, betrachtet die Migrationsentscheidung als 

Resultat der subjektiven Wahrnehmung bestimmter Faktoren durch die migrierenden Indivi- 

duen. Er geht davon aus, dass vor einer Migration der erwartete bzw. erwünschte Nutzen des 

Herkunftsortes und des potentiellen Migrationszieles mit den individuellen Ansprüchen des 

Migranten abgeglichen werden. Aus diesem Abgleich resultierende Unzufriedenheit mit der 

aktuellen Situation kann zu einem Ortswechsel führen, wenn das Individuum seine Situation 

nicht durch anderweitige Anpassungen verbessern kann. 
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Ein weiteres Beispiel für einen am ökonomischen Rationalismus orientierten Ansatz der mik- 

rotheoretischen Migrationsforschung ist die Werterwartungstheorie nach De Jong und Fawcett 

(1981). In Rahmen ihres Modells kalkulieren individuelle Akteure ihre Migrationsentschei- 

dung anhand von subjektiv bewertbaren Faktoren, die sie in Relation zu ihren jeweiligen Ziel- 

setzungen stellen. Die Zielsetzungen beziehen sich dabei unter anderem auf Dimensionen wie 

Wohlstand, Status, Autonomie oder Beziehungen und die Migrationsabsicht der Individuen 

ergibt sich aus der Summe ihrer Erwartungswerte an diese Ziele (Haug 2000, S.9). 

 
3.2.3 Neuere Ansätze auf der Mesoebene 

Soziale Netzwerke und Soziales Kapital 
 

In den vergangenen Jahrzehnten widmeten sich neuere Ansätze der Migrationsforschung ver- 

stärkt der Mesoebene von Migration, im Besonderen sozialen Netzwerken und sozialem Kapi- 

tal. Kernannahme dieser Forschungsrichtung ist, dass Prozesse der Migrationsentscheidung 

„in soziale[n] Kontexten, bestehend aus sozialen Einheiten wie Familie, Verwandtschaftsnet- 

zen oder ethnischen Gemeinschaften eingebettet sind“ (Haug 2000, S.21). Dem US- 

amerikanischen Soziologen Douglas S. Massey zufolge sind Menschen als soziale Wesen 

immer in irgendeiner Form durch stärkere oder schwächere Verbindungen mit Freunden oder 

Verwandten in soziale Netzwerke eingebunden. Diese Verbindungen wirken sich als soziales 

Kapital auch auf das Migrationsverhalten aus: 

 
Whenever an aspiring international migrant has a network tie to someone with 
prior migratory experience, that connection offers a valuable source of social capi- 
tal. By drawing on the social tie, an individual can mobilize the social capital em- 
bedded within it to gain valuable information, moral support, and material assis- 
tance that may reduce, often quite substantially, the costs and risks of international 
migration. (Massey; Aysa 2005, S.2) 

 
Die  Netzwerkforschung  oder  Netzwerkanalyse  entwickelte  sich  aus  verschiedenen  (Teil- 

)Disziplinen der Geistes- und Sozialwissenschaften und hatte ihren Ursprung bereits in der 

Soziologie des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts, unter anderen bei Georg Simmel 

(1908), nach dessen Ansicht Netzwerke bestünden, innerhalb derer Individuen miteinander 

verbunden sind. Seit den 1970er Jahren hat sich die Netzwerkforschung hin zu einem eigenen 

Zweig der Wissenschaft und Forschung entwickelt, der sich vor allem in den USA als Teil der 

sozialwissenschaftlichen Lehre etabliert hat (Gamper, Reschke 2010, S.15f.). Auch im 

deutschsprachigen Forschungsraum hat die Netzwerkforschung innerhalb der letzten Jahr- 

zehnte zunehmend an Präsenz gewonnen (so besteht beispielsweise seit 2007 eine eigene Ar- 

beitsgruppe Netzwerkanalyse in der Deutschen  Gesellschaft  für Soziologie),  wenngleich die 
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unterschiedlichen Disziplinen, in denen sie betrieben wird (wie Soziologie, Psychologie, 

Wirtschafts- und Politikwissenschaften) hier noch kaum miteinander vernetzt sind (ebd., S. 

37). 

 
Aktuelle Netzwerkstudien aus der Migrationsforschung untersuchen die Zusammensetzung 

von Migrantennetzwerken und das den Migranten zur Verfügung stehende soziale Kapital. 

Anhand ihrer Ergebnisse wird deutlich, dass der wirtschaftliche und soziale Erfolg von Mig- 

ranten maßgeblich durch dieses Sozialkapital aus berufsspefizischen Netzwerken beeinflusst 

wird - wodurch frühere migrationstheoretische Ansätze in Frage gestellt werden: 

 
Die Ergebnisse werfen nicht nur ein neues Licht auf die Migrationsentscheidung, 
sondern auch auf die Einbettung sowie die Integration der Befragten am Zielort. 
Dabei stellt sich zunehmend heraus, dass Migrationsentscheidungen, besonders im 
Kontext von Kettenmigration, weniger von wirtschaftlichen "push and pull"- 
Faktoren geprägt werden, sondern vielmehr mit dem ortsspezifischen sozialen 
Kapital zusammenhängen. (ebd., S.42) 

 

New Economics of Labour Markets (NELM) 
 
Ein weiterer Ansatz, der die Mesoebene von Migration betrachtet, ist die in den 1980er Jahren 

entwickelte Theorie der New Economics of Labour Markets (NELM). Der innovative Aspekt 

dieser Theorie ist, dass sie Migrationsentscheidungen von der Ebene des Individuums auf die 

Ebene von Haushalten und Familien hebt und davon ausgeht, dass es häufig der heimische 

Hintergrund ist, der die für die Migration eines Individuums benötigten monetären, aber auch 

sozialen und kulturellen, Ressourcen bereitstellt (Castles; Miller, 2009, S.29). Der Entschei- 

dungsprozess nach dem Rational-Choice-Prinzip wird dabei nicht nur auf die mögliche Ein- 

kommensmaximierung durch Migration beschränkt, sondern bezieht auch potentielle Ein- 

kommensdiversifizierung und Risikominimierung mit ein, welche King (2012) zufolge von 

besonderer Bedeutung für Haushalte von Migranten ärmerer Entsendestaaten sind: 

 
Risk reduction is particularly appropriate in poor sending countries where ‘market 
failures’ (for instance, crop failure due to drought or hurricane, or sudden unem- 
ployment) cannot be compensated by savings, insurance or credit (because none 
of these are available). (S.24) 

 

Die Möglichkeit zur Diversifizierung ihrer Einkommensquellen nutzen Haushalte und Fami- 

lien, indem sie ihre Arbeitskapazitäten aufteilen und eben einem der Familienmitglieder die 

Aufgabe der internationalen Migration zum Gelderwerb zugedacht wird (ebd.). 
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Neoklassische Theorien fokussieren die erwartete Einkommensmaximierung des Individuums 

und basieren auf der Annahme vollständiger und gut funktionierender Märkte. Im Gegensatz 

dazu ermöglicht der New Economics-Ansatz neben der Einbeziehung von Risiko-Effekten 

auch die Berücksichtigung positiver Effekte einer Migration auf lokale Produktionsaktivitäten 

im Entsendestaat und stellt die Migrationsentscheidungen von Haushalten in Bezug zu ihren 

lokalen Gemeinden (Massey; Arango et al. 1993, S.458). Außerdem wird die Rückkehr von 

Migranten im Gegensatz zu neoklassischen Ansätzen (die Re-Migration auf Fehlentscheidun- 

gen zurückführen und als gescheiterten Migrationsprozess ansehen) nach der NELM-Theorie 

als Erfolg bewertet: Die Migranten können nach Erreichung ihres Migrationsziels (Geld im 

Ausland gespart zu haben) zu ihren Familien zurückkehren (King, 2012, S.24). 

 
3.3 Migration von Hochqualifizierten als Forschungsgegenstand 

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelte sich eine theoretische Betrachtungs- 

weise der Wanderung von gut ausgebildeten Migranten als sogenanntem Brain Drain. Unter 

diesem Begriff wurde das Phänomen der Abwanderung von Hochqualifizierten und Fachkräf- 

ten zunehmend aus der Perspektive eines potentiellen Humankapitalverlusts für die Her- 

kunftsländer betrachtet (Han 2016, S.29). Während sich die ersten Studien Anfang der 1960er 

Jahre mit dem Thema noch unter dem Gesichtspunkt der Abwanderung von wissenschaftli- 

chem Personal innerhalb von Industrieländern (aus Großbritannien in die USA) befassten, 

widmete sich vor allem die Entwicklungsforschung in den nachfolgenden Jahren und Jahr- 

zehnten verstärkt der Abwanderung von Hochqualifizierten aus Entwicklungsländern (Asien, 

vor allem Indien, afrikanischen und südamerikanischen Ländern) in führende Industrienatio- 

nen wie die USA, Kanada und Großbritannien (Hunger 2003, S.10). 

 
Die Entwicklungspolitische Forschung dieser Zeit betrachtet diese Migration (entsprechend 

der negativen Konnotation des wörtlich übersetzten „Abflusses“ von Talenten) einerseits ne- 

gativ bzw. unter der Prämisse, dass Entwicklungsländer unter dem Verlust ihres Humankapi- 

tals leiden und in einem ständigem Abhängigkeitsverhältnis zu den Industrienationen verhar- 

ren (Dependenztheorie). Vor dem Hintergrund fehlender Entfaltungsmöglichkeiten gut ausge- 

bildeter Talente im Heimatland wird die Abwanderung andererseits als Entlastung des Ar- 

beitsmarktes in Entwicklungsländern betrachtet, so beispielsweise im Rahmen der neoklassi- 

schen Wirtschaftstheorie (ebd., S.10f.). 

 
In den 1980er und 90er Jahren gewinnt die "Brain Drain" Thematik angesichts der veränder- 

ten Erfordernisse der globalen Wirtschaft erneut an Relevanz: Die weltweite Verlagerung der 
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Produktions- und Dienstleistungsbereiche von Unternehmen aus Industrieländern, das soge- 

nannte "Offshoring" oder auch "Outsourcing", begründet in Kombination mit demografischen 

Faktoren und einer rasanten informations- und kommunikationstechnologischen Entwicklung 

einen Nachfrageüberschuss an hochqualifizierten Fachkräften. (Han, 2016, S.33). Speziell die 

„Mobilität Hochqualifizierter“ wird nun als eigener Forschungszweig im Zusammenhang glo- 

baler wirtschaftlicher Vernetzung und der Arbeitsmigration gut ausgebildeter Fach- und Füh- 

rungskräfte untersucht (Hunger 2003, S.12). Anders als bei der ursprünglichen, volkswirt- 

schaftlich- entwicklungspolitisch ausgerichteten „Brain Drain“- Forschung geht es in den 

neueren Studien um betriebswirtschaftliche Zusammenhänge, beispielsweise um die Wande- 

rung bzw. Entsendung Hochqualifizierter innerhalb interner Arbeitsmärkte international agie- 

render Großkonzerne (ebd., S.13). 

 
An der Schnittstelle der klassischen Brain Drain Forschung und der Forschung zur Migration 

Hochqualifizierter entwickelt sich seit den 1990er Jahren schließlich eine theoretische Per- 

spektive, die eine potentielle Rückkehr von Migranten aus Industrie- in Entwicklungsländer 

berücksichtigt und darin einen potentiellen Talent- und Wissensgewinn für die Herkunftslän- 

der sieht. Dieser Gewinn wird entsprechend positiv mit „Brain Gain“, „Brain Exchange“ oder 

„Brain Circulation“ betitelt. Während ein Teil der Studien dieser Forschungsrichtung sich der 

Migration von Wissenschaftlern aus Entwicklungsländern in Industrienationen und den von 

ihnen geschaffenen Wissenschaftsnetzwerken zwischen den Ländern widmet, fokussiert eine 

zweite Richtung Unternehmensnetzwerke, innerhalb derer Migrations- und Remigrationspro- 

zesse stattfinden (ebd., S.14 f). 

 
In diesem Zusammenhang untersucht beispielsweise Plattner (2010) die Bedeutung hochqua- 

lifizierter Migranten als "mobile Eliten" in international agierenden Unternehmen. Er bedient 

sich der bereits vorgestellten Theorieansätze der sozialen Netzwerkanalyse und des sozialen 

Kapitals, um in multinationalen Konzernen das Zusammenspiel von lokalen Mitarbeitern, 

Expatriates und "hybriden Managern" zu untersuchen, die sowohl in der Kultur des Heimat- 

landes als auch in der des Gastlandes sozialisiert sind und die Schnittstellen zwischen den 

Mitarbeitergruppen bilden24. Aus den Ergebnissen dieser Untersuchung zieht er ein positives 

Fazit, welches die gewinnbringenden Eigenschaften des sozialen Kapitals der mobilen Eliten 

für ihre Arbeitgeber hervorhebt: 

 
 
 

24 Die Datenbasis seiner Netzwerkanalyse besteht aus den Akteuren (n=267), die in einer Novelle des Autors 
Kenji Hirokane mit Anekdoten über reale Geschäftsaktivitäten zwischen 1983 und 2007 auftreten (ebd., S.227) 
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Die räumliche und soziokulturelle Mobilität der expatriierten und vor allem der 
hybriden Manager ermöglicht den Zugang zu heterogenen Arbeits- und Lebens- 
umfeldern bei gleichzeitiger Verringerung kultureller Distanz. Barrieren entlang 
sozialer Normen werden im Anpassungsprozess während der Ausführung von Ar- 
beitsaufträgen überwunden. Synergien werden so an vielen Standorten des multi- 
nationalen Unternehmens ermöglicht. (ebd., S.239) 

 

Ein weiteres Beispiel für die Untersuchungen von Hochqualifiziertenmigration im Sinne von 

„Brain Circulation“ sind die wirtschaftsgeografischen Arbeiten von Anna Lee Saxenian. In 

„New Argonauts: Regional Advantage in a Global Economy“ (2007) untersucht Saxenian 

internationale Fachkräfte (unter anderem aus China und Indien), die nach einer Zeit der Arbeit 

im US-amerikanischen Silicon Valley als Gründer in ihre Heimatländer zurückkehren. Da sie 

von dort aus weiterhin in geschäftlichem Kontakt zum ursprünglichen Migrationsziel bleiben 

und als transnationale Unternehmer tätig sind, können beide Länder bzw. Regionen wirt- 

schaftlich profitieren. Diese Art der zirkulären oder transnationalen Migration führt also nicht 

zu einem Verlust von Talent und Wissen, sondern zu einem Gewinn sowohl auf Seiten des 

Empfänger- als auch Entsendelandes. 

 
Unter den vielfältigen Arten von Migration ist die studentische sicherlich am ehesten der Mig- 

ration von Hochqualifizierten zuzurechnen. In Erweiterung zu den bisher vorgestellten Ansät- 

zen der Migrationsforschung wird hierfür jedoch eine besondere Berücksichtigung der aka- 

demischen Ausbildung erforderlich. 

 
3.4 Bourdieus Kapitaltheorien und ihre Anwendung auf akademische Migrati- 

on 

Im ersten Teil dieses Kapitels wurden ein Überblick über die Migrationsforschung und einige 

Beispiele für ihre vielfältigen theoretischen Ansätze aus unterschiedlichen Forschungsdiszip- 

linen gegeben. Viele dieser Ansätze bringen Varianten von Kapital in Verbindung mit Migra- 

tionsentscheidungen, auf der Mikroebene vor allem die wirtschaftswissenschaftliche Human- 

kapitaltheorie sowie auf der Mesoebene die Theorien zu sozialen Netzwerken. 

 
Für eine Anwendung auf den Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit – die Perspektive der 

internationalen Studierenden im Prozess akademischer Migration – bietet sich ein Theoriean- 

satz auf der Mikroebene individueller Migrationsentscheidungen an. 

 
Die soziologischen Kapitaltheorien Pierre Bourdieus sind anschlussfähig an die vorgestellten 

theoretischen Ansätze, da sie eine Erweiterung des ökonomischen Humankapitalbegriffs von 

Sjaastad und Becker darstellen und die Grundlage für viele der neueren Theorieansätze zu 
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sozialem Kapital bilden. Zusätzlich zu diesen beiden Kapitalformen wird bei Bourdieu kultu- 

relles Kapital berücksichtigt, welches in besonderem Maße geeignet ist, um die Bedeutung 

akademischer Qualifikationen für Migrationsentscheidungen zu erklären. So ermöglichen es 

seine Theorien von Kapital, einen Bezug zu Bildungszusammenhängen im Migrationskontext 

zu schaffen und die individuellen Entscheidungen akademischer Migranten multiperspekti- 

visch zu erklären. 

 
Im Folgenden wird zunächst Bourdieus Theorie vorgestellt und seine Konzepte von ökonomi- 

schem, sozialem und kulturellen Kapital näher erläutert. Es werden einige Forschungsbeispie- 

le für die Anwendung seiner Kapitaltheorien auf akademische Migration gegeben, bevor die 

Auswahl dieses theoretischen Ansatzes für die vorliegende Arbeit in einem abschließenden 

Fazit begründet wird. 

 
3.4.1 Ökonomisches, soziales, kulturelles Kapital nach Bourdieu 

Der französische Soziologe Pierre Bourdieu entwarf seine Kapitaltheorien als Antwort auf 

und gleichzeitig umfassende Ergänzung zum Kapitalbegriff der neoklassischen Ökonomie. 

Dieser reduziere ihm zufolge „die Gesamtheit der gesellschaftlichen Austauschverhältnisse 

auf den bloßen Warentausch, der objektiv und subjektiv auf Profitmaximierung ausgerichtet 

und vom (ökonomischen) Eigennutz geleitet ist.“ (Bourdieu 1983, S.184). Gleichzeitig erkläre 

dieser Kapitalbegriff alle übrigen sozialen Interaktionen innerhalb von Gesellschaften zu un- 

eigennützigen, nicht wirtschaftlichen Beziehungen und klammere sie daher aus von einer 

Wirtschaftswissenschaft, die in ihrer ganzen Konzeption viel zu eng gefasst sei und das Po- 

tential verschenke, eine „allgemeine Wissenschaft von der Ökonomie der Praxis“ zu sein 

(ebd., S.185). Speziell den Humankapitalbegriff Beckers bezeichnet er, rückblickend auf seine 

eigenen theoretischen Arbeiten, als „blasse, verschwommene und schwer mit soziologisch 

unannehmbaren Vorannahmen belastete Vorstellung“ (Bourdieu; Steinrücke 2002, S. 19). 

 
Ein Aspekt, der bei der Untersuchung von Bourdieus Kapitalformen zunächst auffällt, ist de- 

ren variierende Anzahl: So ist teilweise von den drei Kapitalformen - finanziell, kulturell, so- 

zial - die Rede, teils gesellt sich ihnen ein viertes, das symbolische Kapital hinzu. Bei letzte- 

rem handelt es sich um eine übergeordnete Form von Kapital, welche v.a. der Anerkennung, 

Akkumulation und Umwandlung der anderen Kapitalformen, insbesondere des ökonomischen 

Kapitals, in Form von Renommee und Prestige dient (Bourdieu, 1993, S. 215). In dieser 

Funktion kann das symbolische Kapital als Abwandlung des institutionalisierten kulturellen 

Kapitals gesehen werden, auf welches im Folgenden noch ausführlicher eingegangen wird. 
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„Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital“ definiert Bourdieu in seinem 

gleichnamigen Aufsatz von 1983 wie folgt (wobei er das kulturelle am detailliertesten be- 

schreibt): Er unterscheidet diese drei Arten von Kapital, welche er gleichsetzt mit Arten von 

Macht, die über jeweils eigene Formen der Institutionalisierung verfügen und deren Auftreten 

maßgeblich abhängt von ihrem Anwendungsbereich bzw. ihrer Transformierbarkeit. Das öko- 

nomische Kapital ist für ihn dasjenige, welches am direktesten, und zwar in monetärer Form, 

konvertierbar ist. Institutionalisiert wird es durch Eigentumsrecht (Bourdieu 1983, S.186). 

 
Das soziale Kapital umfasst soziale, gesellschaftliche und familiäre Beziehungen und Kontak- 

te, welche in mehr oder weniger institutionalisierter Form auftreten und auf Austauschbezie- 

hungen beruhen, bei denen „materielle und symbolische Aspekte untrennbar verknüpft“ sind 

(ebd., S. 191). 

 
Kulturelles Kapital existiert für Bourdieu in drei Zuständen: 1. Als inkorporiertes kulturelles 

Kapital, welches von seinem Besitzer verinnerlicht und dauerhaft angeeignet ist. 2. Als objek- 

tiviertes kulturelles Kapital, welches in Kulturgütern als materiellen Trägern existiert (bei- 

spielsweise Bücher, Gemälde, Instrumente oder auch Maschinen). 3. Als Institutionalisiertes 

Kulturkapital, welches eine Objektivierung des inkorporierten Kapitals beispielsweise durch 

schulische Titel, darstellt (ebd., S.187ff.). 

 
Das institutionalisierte kulturelle Kapital in seiner Erscheinungsform von Titeln oder schuli- 

schen Klassifikationen spielt bei Bourdieu eine zentrale Rolle bei der Schaffung und/oder 

Verfestigung von Unterschieden zwischen Individuen und Gruppen innerhalb menschlicher 

Gesellschaften. Erworbene Titel oder Zertifikate dienen ihm zufolge der Bestätigung des er- 

worbenen kulturellen Kapitals einer Person gegenüber denjenigen, zu deren Gruppe diese 

Person gehört oder gehören will. Somit ermöglichen sie es, eine Übereinstimmung von offizi- 

ellem und realem Sein bezüglich der Unterschiede zwischen Individuen herzustellen (Bour- 

dieu; Schwibs 2007, S. 52). 

 
Der Bildungstitel bildet eine Art Folie, auf der sich bestimmte Existenzbedingun- 
gen abzeichnen - konstitutive Bedingungen gleichermaßen für die Erlangung der 
Titel wie den Erwerb der ästhetischen Einstellung, der von der legitimen Kultur 
stets noch stillschweigend aber umso nachdrücklicher abverlangte Preis für den 
Eintritt in ihr Universum. (Bourdieu, 2007, S.57). 

 
Kulturelles Kapital ist für Bourdieu allerdings keine dominante Kapitalform: So verfügen ihm 

zufolge beispielsweise Professoren aufgrund ihres kulturellen Kapitals über eine nicht- 

dominante Macht im Vergleich zu beispielsweise Unternehmern (Bourdieu, 1992, S. 82). 
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3.4.2 Funktionsweise von Bourdieus Kapitalien 

Entscheidend ist für Bourdieu, dass die Existenz bzw. Anerkennung und Transformation vie- 

ler Kapitalformen (besonders des sozialen Kapitals) nur in der Praxis möglich ist, also im 

Austausch mit anderen Individuen, die jeweils bestimmten Feldern/Kreisen25 angehören, in 

denen das jeweilige Kapital akzeptiert wird (Bourdieu 1983, S. 191). Die immanente Kapazi- 

tät, solche Feinheiten in ihren Untersuchungen von Kapital zu berücksichtigen, spricht er der 

Wirtschaftswissenschaft wie bereits erwähnt ab. 

 
Außerdem betonen seine Theorien die Bedeutung des Zusammenspiels der Kapitalformen, 

welches vor allem unter den Gesichtspunkten der Akkumulation, Reproduktion und Trans- 

formation unerlässlich sei. Die Möglichkeit zur Umwandlung der Kapitalformen in jeweils 

andere sei entscheidend, um sich Vorteile zu verschaffen oder Nachteile auszugleichen (Ce- 

derberg, 2012, S. 60). 

 
Die Erwartungen an die Rentabilität bestimmter Kapitalien auf bestimmten Märkten26 trügen 

außerdem dazu bei, Investitionsentscheidungen in Richtung der einen oder anderen Kapital- 

form zu bewegen: Bourdieu zufolge spielt jede einzelne der Kapitalformen auf jeweils unter- 

schiedlichen Märkten bzw. in unterschiedlichen Feldern mal eine größere Rolle, mal eine 

kleinere. Er erklärt dies damit, dass das Kapital, wenn es ein „gesellschaftliches Verhältnis“ 

oder eine „soziale Energie“ verkörpert, als solche nur dort funktionieren kann, wo die jeweili- 

ge Zahlungsweise auch akzeptiert wird. Diese Akzeptanz wiederum mache die Produktion 

und Reproduktion des Kapitals und damit den Erhalt bzw. die Vergrößerung von Macht auf 

dem jeweiligen gesellschaftlichen Feld überhaupt erst möglich (Bourdieu; Schwibs 2007, 

194). Die Akteure, die das ihnen zur Verfügung stehende Kapital investieren, sind dabei also 

abhängig von den Gegebenheiten des Feldes. So „legt die spezifische Logik eines jeden Fel- 

des jeweils fest, was auf diesem Markt Kurs hat, was im betreffenden Spiel relevant und effi- 

zient ist, was in Beziehung auf dieses Feld als spezifisches Kapital und daher als Erklärungs- 

faktor der Formen von Praxis fungiert.“ (ebd., S. 195). 

 
Für die Investoren wiederum bedeutet dies, dass sie bereits die Entscheidung zum Erwerb 

einer Kapitalform von der Gewinnerwartung abhängig machen, die das Kapital auf dem von 
 

25 Mit Feldern beschreibt Bourdieu unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche, in denen jeweils – abhängig vom 
gesellschaftlichen Kontext – eigene Regeln für soziale Interaktion und den Einsatz bestimmter sozialer Ressour- 
cen für die Akteure gelten, die innerhalb des Feldes interagieren (Müller 1992, S. 263f.) 
26 Der Begriff des Marktes ist bei Bourdieu angelehnt an den Feldbegriff und umfasst prinzipiell alle Anwen- 
dungsbereiche, in denen ökonomisches, soziales und kulturelles Kapital anerkannt werden (können) und damit 
auf dem jeweiligen „Markt“ einen Wert erhalten. Dieser Wert wird ihnen von den Angehörigen des Feldes da- 
nach beigemessen, inwiefern er zu den dort geschätzten Kompetenzen beiträgt. 
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ihnen am meisten frequentierten Markt verspricht. Konkret in Bezug auf die Investitionsent- 

scheidungen bei kulturellem bzw. Bildungskapital formuliert Bourdieu: 

 
Die je besondere Kompetenz (für klassische Musik oder Jazz, Theater oder Kino, 
etc.) hängt ab von den Chancen, welche die verschiedenen Märkte (der Familie, 
der Schule oder des Berufs) ihrer Akkumulation, Umsetzung und Verwertung zu- 
gleich einräumen, hängt mit anderen Worten davon ab, in welchem Ausmaß sie 
den Erwerb einer derartigen Kompetenz in der Weise begünstigen, da[ss] sie Ge- 
winne suggerieren oder garantieren und damit zu neuer Investierung bestärken 
oder überhaupt veranlassen. Die Chancen der Nutzung und >>Rentabilisierung<< 
der kulturellen Kompetenz auf den verschiedenen Märkten tragen wesentlich bei 
zur Bestimmung des jeweiligen Hangs zu >>schulischen<< Investitionen […]. 
(ebd., S.152). 

 
Eine wichtige Rolle spielt hierbei auch der Faktor Zeit. Er ist sowohl für die Aneignung in- 

korporierten kulturellen Kapitals, als auch für den Erhalt bzw. die Mehrung sozialen Kapitals 

von entscheidender Bedeutung: 

 
Für die Reproduktion von Sozialkapital ist eine unaufhörliche Beziehungsarbeit in 
Form von ständigen Austauschakten erforderlich, durch die sich die gegenseitige 
Anerkennung immer wieder neu bestätigt. Bei der Beziehungsarbeit wird Zeit und 
Geld und damit, direkt oder indirekt, auch ökonomisches Kapital verausgabt. 
(Bourdieu 1983, S. 193). 

 
Am Beispiel des künstlerischen (und somit des dem kulturellen Kapital gewidmeten) Lebens- 

stils erläutert Bourdieu, dass dieser, sofern er es erfordert, einen Großteil seiner Zeit anderen 

Tätigkeiten als dem Gelderwerb zu widmen, nur demjenigen Künstler möglich sei, der bereits 

über ökonomisches Kapital verfügt. Er thematisiert an dieser Stelle auch die Opportunitäts- 

kosten einer solchen Tätigkeit: 

 
Freie Zeit jedoch und die Disposition, sie zu verteidigen durch Verzicht auf das, 
wogegen sie eintauschbar wäre, setzen ihrerseits sowohl ein (ererbtes) Kapital vo- 
raus, das diesen Verzicht erst möglich (d. h. materiell erträglich) macht, als auch 
den sehr aristokratischen Willen zu diesem Verzicht. (Bourdieu; Schwibs 2007, S. 
461). 

 
Ähnliche Opportunitätskosten nehmen Bourdieu zufolge Familien in Kauf, die ihren Kindern 

eine möglichst umfangreiche Schul- und Universitätsbildung ermöglichen, während derer 

diese noch nicht in den Arbeitsmarkt eintreten. Auch der ständig präsente Bezug zur dritten 

Kapitalform, dem ökonomischen Kapital, wird bei diesen beiden Anwendungsbeispielen 

deutlich. 
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Zentraler Gegenstand der praxisbezogenen Anwendung seiner Kapitalkonzepte ist bei Bour- 

dieu die Klassenzugehörigkeit bzw. der erhoffte Aufstieg von Angehörigen der mittleren so- 

zialen Klassen durch kulturelles Kapital in Form von Bildung. So funktioniere schulische Bil- 

dung für die Angehörigen der Mittelklasse als „Übergangsklasse“ einer Gesellschaft als Kapi- 

tal, welches in sozialen Aufstieg umgewandelt werden könne. Das inkorporierte kulturelle 

Kapital werde in seiner Funktionsweise dabei stark beeinflusst durch familiäre Zusammen- 

hänge. So verdankten Bourdieu zufolge „die Mittelklassekinder ihrer Familie nicht nur Er- 

munterung und Zureden bei ihren schulischen Anstrengungen. Sie verdanken ihr auch ein 

Ethos des sozialen Aufstiegs und des Strebens nach Erfolg in und durch die Schule[…]“ 

(Bourdieu 2001, S.33). 

 
Den Vertretern der ökonomischen Humankapitaltheorie (wie Becker, 1964) wirft Bourdieu 

u.a. vor, diese von ihm als „Reproduktionsstrategie“ kulturellen und sozialen Kapitals be- 

zeichneten familiären Zusammenhänge nicht hinreichend zu berücksichtigen. Ihm zufolge 

könne die Humankapitaltheorie 

 
[…]die relative Bedeutung nicht verständlich machen, die die unterschiedlichen 
Akteure und Klassen der ökonomischen und der kulturellen Investition jeweils 
beimessen; denn [sie stellt] die Struktur der unterschiedlichen Profitchancen nicht 
systematisch in Rechnung, die die verschiedenen Märkte ihnen aufgrund der Grö- 
ße und Struktur ihres jeweiligen Erbes zu bieten haben. […]Sie übersieht u.a., 
dass der schulische Ertrag schulischen Handelns vom kulturellen Kapital abhängt, 
das die Familie zuvor investiert hat, und dass der ökonomische und soziale Ertrag 
des schulischen Titels von dem ebenfalls ererbten sozialen Kapital abhängt, das zu 
seiner Unterstützung zum Einsatz gebracht werden kann. (Ebd., S.112f). 

 
Inwiefern die Funktionsweise von Bourdieus Kapitalkonzepten in Bezug auf Klassenzugehö- 

rigkeit und sozialen Aufstieg durch Bildung auch auf den Kontext akademischer Migration 

angewendet werden kann, wird im Folgenden thematisiert. 

 
3.4.3 Anwendung von Bourdieus Kapitaltheorien auf akademische Migration 

Während Bourdieus Kapitaltheorien häufig im Rahmen der Ungleichheitsforschung von Bil- 

dungszusammenhängen Anwendung finden (vgl. Müller 1992; Mörth; Fröhlich 1994; Jansen 

et al. 2009), werden sie verhältnismäßig selten zur Erklärung von akademischer Migration 

herangezogen (Gronover; Koch 2009, S. 228). Im Folgenden werden einige Forschungsarbei- 

ten vorgestellt, die Bourdieus Theorien verwenden, um der besonderen Bedeutung von Bil- 

dung im Zusammenhang mit akademischer Migration Rechnung zu tragen. 
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Nutzung ausländischer Schulbildung als kulturelles und soziales Kapital in der Heimat 
 

Ein internationales Beispiel hierfür bieten die humangeografischen Arbeiten von Johanna L. 

Waters (2005; 2008), die akademische Migration unter Verwendung von Bourdieus Theorie 

des kulturellen Kapitals untersucht. Der Schwerpunkt ihrer Untersuchung liegt auf den Moti- 

vationen und Strategien von Familien in Hong Kong, die ihre Kinder für einen Teil ihrer 

Schulausbildung nach Kanada schicken. 

 
Waters formuliert die These, dass Ausbildung im Ausland von Angehörigen mittlerer Gesell- 

schaftsschichten gezielt als Mittel des Klassenerhalts und/oder des sozialen Aufstiegs einge- 

setzt werde. Vor dem Hintergrund eines sich allgemein ausbreitenden Zugangs zu Bildung 

erkennt sie auf Seiten der gesellschaftlich (finanziell, aber auch sozial) Bessergestellten einen 

Trend zum Streben nach exklusiverer Bildung, um sich einerseits von der Masse abzugrenzen 

und um andererseits weiterhin innerhalb eines Kreises von Exklusiven anerkannt zu werden 

(Waters 2005, 188f.). 

 
Im Verlauf ihrer Untersuchung anhand von qualitativen Befragungen zahlreicher Schüler und 

ihrer Familien kann Waters herausstellen, dass die im Ausland erworbenen „Credentials“ bei 

der Rückkehr der Schüler in ihr Heimatland als kulturelles Kapital funktionieren – zum einen 

aufgrund ihrer Seltenheit im Vergleich zu im Inland erworbenen Zertifikaten und Schulab- 

schlüssen, zum anderen, weil „Westliche“ Ausbildung in asiatischen Ländern ohnehin als 

besonders wertvoll angesehen werde. Diesen Erwerb von Kapital mit Seltenheitswert zur 

Verbesserung bzw. zum Erhalt der gesellschaftlichen Position verbindet Waters mit Bourdieu, 

der [1984] die Nutzung kulturellen Kapitals in Form von Bildung als Mechanismus zur Re- 

produktion der sozialen Stellung von Gruppen innerhalb einer Gesellschaft beschrieb (Waters 

2005, S. 182). 

 
In Bezug auf die praktische Anwendung stellt Waters weiterhin fest, dass auf dem heimischen 

Arbeitsmarkt eine Umwandlung des im Ausland erworbenen Bildungskapitals, nicht nur in 

soziales – durch Sicherung der Zugehörigkeit zur exklusiven Klasse –, sondern auch in öko- 

nomisches Kapital stattfindet. Dies geschieht, wenn ein Auslandsstudium indirekte, teils sogar 

direkte Auswirkungen auf die Beschäftigung und das Gehalt eines ehemaligen Schülers haben 

– was bei den von ihr untersuchten Personen der Fall ist, wenn die Chefetagen in Unterneh- 

men von Hongkonger Absolventen Kanadischer Schulen besetzt sind und diese wiederum 

bevorzugt diejenigen einstellen, die über ähnliche Auslandserfahrung verfügen (ebd., S. 185). 
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Einsatz kulturellen Kapitals auf Arbeitsmärkten durch hochqualifizierte Migranten 
 

Im deutschsprachigen Forschungsraum beschäftigte sich in denselben Jahren wie Waters un- 

ter anderem Anja Weiß in ihrer soziologischen Forschung mit der Anwendung von Bourdieus 

Kapitaltheorien auf die Migration von Hochqualifizierten. In ihrer Untersuchung zu „Hoch- 

qualifizierten MigrantInnen: der Kern einer transnationalen Mittelklasse?“ (2006) führt Weiß 

Interviews mit deutschen Expatriates und mit in Deutschland tätigen ausländischen Inhabern 

einer Green Card durch. In Anlehnung an Bourdieu wertet sie die qualitativen Ergebnisse 

hinsichtlich der Ausstattung der Befragten mit ökonomischem, kulturellem, sozialem sowie 

symbolischem Kapital aus. 

 
Wenngleich sich die Ausgangsfrage der Untersuchung nach einer potentiellen, durch hoch- 

qualifizierte Migranten getragenen "transnationalen Mittelklasse" anhand ihrer Studie nicht 

eindeutig beantworten lässt, kommt sie unter anderem zu dem Ergebnis, dass diese Personen 

in transnationale Arbeitsmärkte eingebunden sind, weil sie über kulturelles Kapital mit welt- 

weiter Anerkennung verfügen: 

 
Transnational anerkannte Formen des kulturellen Kapitals können soziale Lagen 
offensichtlich trotz einer erheblichen Heterogenität der Herkunftskulturen, der 
Wanderungsrichtung und der derzeitigen Lebensmittelpunkte homolog strukturie- 
ren. (Weiß 2006, S.3650) 

 

Auch die späteren Arbeiten von Nohl, Schittenhelm, Schmidtke und Weiß betrachten Migra- 

tion vor dem Hintergrund von Bourdieus Kapitaltheorien, speziell der des institutionalisierten 

kulturellen Kapitals. Die Beiträge ihrer Sammelbände "Kulturelles Kapital in der Migration: 

Hochqualifizierte Einwanderinnen und Einwanderer auf dem Arbeitsmarkt" von 2010 bzw. 

"Work in Transition: Cultural Capital and Highly Skilled Migrants' Passages into the Labour 

Market“ von 2014 befassen sich mit der Frage, welche Verwertung die akademische(n) Bil- 

dung(stitel) von Migranten auf den Arbeitsmärkten von Deutschland, Kanada, der Türkei und 

Großbritannien finden27. 

 
Mit Bezug auf Bourdieu schlussfolgern die Herausgeber, dass der Wert von Bildung als (insti- 

tutionalisiertem wie inkorporierten) kulturellem Kapital nicht objektiv besteht, sondern oft 

 
 

27 Die Untersuchungsbeiträge der Sammelbände basieren auf einer Studie mit insgesamt 206 biografisch- 
narrativen Interviews mit hochqualifizierten Personen, die in die jeweiligen Länder migriert sind. 
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neu ausgehandelt werden muss, wenn ihr Besitzer sie auf einem anderen Markt einsetzen will 

als dem, auf dem er sie erworben hat (Nohl et al. 2010, S.12). Ihnen zufolge 

 
[…]zeigt sich am Beispiel der Migration mit besonderer Prägnanz, was für den 
Begriff des kulturellen Kapitals allgemein gilt: Bildung, Wissen und Können sind 
nicht einfach kulturelles Kapital, sondern bezeichnen eine – gesellschaftlichen 
und historischen, aber auch biographischen Veränderungen unterworfene – Rela- 
tion zwischen den Erwartungen des Arbeitsmarktes einerseits und dem, womit 
man im Bildungssystem ausgestattet wurde und wird. (ebd., S.13) 

 
In ihrer 2012 erschienenen Dissertation „Migration, Sprache und kulturelles Kapital“ widmet 

sich Yvonne Henkelmann in einer vergleichenden, qualitativen Untersuchung den Einsatz- 

möglichkeiten des kulturellen Kapitals von Migranten mit akademischer Ausbildung auf den 

Arbeitsmärkten in Deutschland und Kanada. Ein Fokus liegt dabei auf der Bedeutung von 

Sprachkenntnissen für die Positionierung am Arbeitsmarkt des jeweiligen Gastlandes. Als 

zentrale Ergebnisse dieser Untersuchung stellt Henkelmann heraus, dass der Erwerb von 

Sprachkenntnissen des Ziellandes zwar ein wichtiger Faktor bei der Arbeitsmarktpositionie- 

rung hochqualifizierter Migranten ist, diese jedoch auch mit entsprechendem inkorporiertem 

Kapital Schwierigkeiten haben, eine ihren Qualifikationen entsprechende Stelle zu finden, 

weil „Ankunftskontexte [versuchen], sich gegen neue Bürger/innen abzuschotten, um die 

prestigeprächtigen Positionen und damit die Macht für die einheimischen Eliten zu sichern“ 

(Henkelmann 2012, S. 282). 

 
Die hier überblicksartig vorgestellten Forschungsarbeiten zeigen, dass Bourdieus Theorie von 

kulturellem Kapital sich sehr gut eignet, um Zusammenhänge von Bildung und Migration zu 

untersuchen, insbesondere im Hinblick auf die aktiv betriebene oder beabsichtigte Verwer- 

tung inkorporierten und institutionalisierten Kulturkapitals auf Märkten bzw. das Scheitern 

selbiger. 

 
3.5 Zwischenfazit 

Begründung der Theorieauswahl 
 

Das vorliegende Kapitel hat gezeigt, dass aufgrund der Komplexität des Forschungsgegen- 

stands Migration die Auswahl eines theoretischen Ansatzes zu deren Interpretation nicht ein- 

fach ist. Die Wahl der studentischen Migranten und ihrer Migrationsperspektive als Untersu- 

chungsgegenstand begründet zunächst die Auswahl eines individuellen, akteurszentrierten 

Ansatzes, der geeignet ist, den Migrationsprozess auf der Mikroebene nachzuvollziehen – wie 

beispielsweise dem der Humankapitaltheorie. Ergänzend erscheint eine Berücksichtigung des 
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sozialen Umfelds der Studierenden angebracht, wie sie in den neueren Forschungsansätzen zu 

sozialen Netzwerken und sozialem Kapital stattfindet. 

 
Aufgrund der besonderen Rolle, die Bildung im Rahmen der bislang vergleichsweise selten 

untersuchten akademischen Migration spielt, bietet sich Bourdieus soziologische Kapitaltheo- 

rie an, da sie viele Aspekte der vorgestellten migrationstheoretischen Forschungsansätze ver- 

eint und sich daher hervorragend eignet, um die Facetten von Migrationsentscheidungen zu 

beleuchten und zu interpretieren: Neben ökonomischen Motiven zur Migration können mit 

Bourdieus Kapitalformen auch der Einfluss sozialen Kapitals und sozialer Netzwerke (z.B. 

der Familien von Migranten) auf Migrations- und Bleibeentscheidungen erklärt werden. Zu- 

sätzlich können die für akademische Migration besonders relevanten (geplanten) Einsatzmög- 

lichkeiten institutionalisierten kulturellen Kapitals in Form von akademischen Qualifikationen 

auf Arbeitsmärkten sowie inkorporierten kulturellen Kapitals in Form von arbeitsmarktrele- 

vanten Sprachkenntnissen berücksichtigt werden. 

 
Nachdem ihre Eignung für eine Untersuchung akademischer Migration anhand einiger For- 

schungsbeispiele zur Migration von Studierenden und Hochqualifizierten verdeutlicht wurde, 

fällt auch für die Interpretation der Migrationsentscheidungen im Rahmen dieser Arbeit die 

Wahl auf Bourdieus Kapitaltheorien. Es wird dabei der methodische Anspruch verfolgt, die 

Kapitaltheorien umfassend für die Untersuchung der Perspektive der studentischen Migranten 

in den internationalen Masterstudiengängen der Ingenieurwissenschaften zu operationalisie- 

ren. Um die unterschiedlichen Facetten ihrer Migrations- und Bleibeentscheidungen abbilden 

zu können, finden dabei alle drei Kapitalformen sowie ihr Zusammenspiel untereinander Be- 

rücksichtigung. 

 
Ableitung der zentralen Forschungsfragen 

 

Die folgenden Fragestellungen werden dabei von Interesse sein: 

 
 Inwiefern ist die Entscheidung zu akademischer Migration im Allgemeinen, bzw. 

die Wahl eines weiterführenden Studiums in Deutschland im Speziellen, beein- 

flusst durch Erwartungen an den Erwerb von Kapitalien? Welche Rolle spielt hier- 

bei der erwartete Wert eines Studienabschlusses aus dem (europäischen) Ausland 

und welchen Einfluss übt speziell die Reputation eines ingenieurwissenschaftli- 

chen Studiums in Deutschland auf die Migrationsentscheidung aus? 
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 Welche Investitionen werden für die akademische Migration bewusst getätigt (wie 

der Einsatz ökonomischen Kapitals, aber auch z.B. inkorporierten kulturellen Ka- 

pitals durch zuvor angeeignete Sprachkenntnisse, sozialen Kapitals durch beste- 

hende Beziehungen zum Gastland, Kontakt zu Rückkehrern, etc.) – auf welche 

Ressourcen können studentischen Migranten hier zurückgreifen, welche Rolle 

spielt das (familiäre) Umfeld im Heimatland bei der „Finanzierung“ der Migrati- 

on? 

 Wurde bereits vor der Migrationsentscheidung eine spätere Umwandelbarkeit (in 

ökonomisches Kapital) des potentiell zu erwerbenden kulturellen und sozialen Ka- 

pitals durch einen ausländischen Studienabschluss und ggf. geknüpfte Kontakte im 

Ausland auf einem bestimmten „Markt“ bzw. an einem bestimmten Ort – im Hei- 

matland, in Deutschland, oder in einem weiteren Gastland – berücksichtigt? 

 Welchen Einfluss haben Akkumulation neuer und Transformation „mitgebrachter“ 

Kapitalien während des Studiums in Deutschland auf Bleibeabsichten bzw. Ent- 

scheidungen zu Rückkehr- oder Transitmigration? 

 Können die zuvor gehegten Erwartungen hinsichtlich Erwerb und Einsatzmöglich- 

keiten von Kapital durch das Studium in Deutschland erfüllt werden? Oder wurden 

die Erwartungen während des Studiums durch die (vor der Migrationsentschei- 

dung größtenteils unbekannten) Rahmenbedingungen des Studiums in Deutsch- 

land angepasst? 

Bei der Untersuchung dieser Aspekte auf Seiten der ausländischen Studierenden wird immer 

auch der Bezug zur Gestaltung des Studienangebots seitens der Hochschule gesucht und die 

Rezeption dieses Angebots durch die Studierenden berücksichtigt. (Hierunter fallen bei- 

spielsweise die sprachlichen Studienvoraussetzungen oder die Frage, inwieweit das unmittel- 

bare Studienumfeld Kontakte zu deutschen Kommilitonen oder auch Kontakte zu potentiellen 

Arbeitgebern ermöglicht). 

 
Der ausführlichen Operationalisierung Bourdieus theoretischer Konzepte der Kapitalien im 

Hinblick auf diese Forschungsfragen widmet sich das folgende Kapitel. 
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4 Von Theorie zu Empirie: Konzeptspezifikation und Operationalisierung 

von Bourdieus Kapitaltheorien für den Untersuchungsgegenstand 

Studien-, Migrations- und Bleibeentscheidungen sind durch vielfältige Faktoren bedingt, wel- 

che sowohl verschiedenen internen und externen Einflüssen unterliegen, wie auch zahlreiche 

Zusammenhänge und Wechselwirkungen untereinander aufweisen. Daher ist zu ihrer Unter- 

suchung eine Theorie erforderlich, die einen mikroperspektivischen Fokus auf Entscheidun- 

gen zulässt und zudem multivariat ist. Bourdieus differenzierte Kapitaltheorie erfüllt diese 

Anforderungen und weist darüber hinaus einen starken Praxisbezug auf (wie im vorangegan- 

genen Kapitel zur Theorie deutlich wurde und auch im Folgenden zu sehen sein wird). Sie 

wird daher herangezogen, um dem empirischen Untersuchungsteil dieser Arbeit einen theore- 

tischen Rahmen zu geben, der es erlaubt, die Motivationen und Entscheidungen der studenti- 

schen Migranten in ihrer Komplexität zu betrachten. 

 
Das vorliegende Kapitel definiert einleitend, welches Verständnis von Operationalisierung 

dieser Arbeit zugrunde liegt. Anschließend wird, in Anlehnung an Schöneck und Voß (2005, 

S. 57), die übergreifende Forschungsfrage präzisiert und in Teilfragen zerlegt, um zu den Un- 

tersuchungshypothesen zu gelangen. In Vorbereitung auf den empirischen Teil der Untersu- 

chung werden diese, unter Berücksichtigung von Bourdieus Kapitaltheorien generierten, zent- 

ralen Hypothesen und Sub-Hypothesen der Untersuchung operationalisiert: Die Konzepte des 

ökonomischen Kapitals, des sozialen, sowie des kulturellen Kapitals werden einzeln und im 

Wechselspiel miteinander betrachtet, wobei von letzterem vor allem die institutionalisierte 

und inkorporierte Form Berücksichtigung finden28. Zusätzlich bietet sich eine Operationalisie- 

rung des Konzeptes von Zeit nach Bourdieu an, da dieses ein dynamisches Bindeglied zwi- 

schen den eher statischen Kapitalformen darstellt, indem es ihre Akkumulation und ihren Ein- 

satz sowie die Substituierung unter ihnen entscheidend bedingt. Ebenso finden die Konzepte 

Märkte (bzw. Felder) und Klassenzugehörigkeit in übergeordneter Form Berücksichtigung. 

 
4.1 Operationalisierungsverständnis 

Um theoretische Konstrukte mit empirischen Untersuchungen in Verbindung zu bringen, ist 

die Operationalisierung – die Messbarmachung von aus Theorien abgeleiteten Hypothesen – 

von zentraler Bedeutung (Hirschle 2015, S. 10). Bei Atteslander und Cromm wird sie als ein 

„Übersetzungsvorgang in Forschungsoperationen“ definiert, der unverzichtbar ist um die the- 

oretisch begründeten Hypothesen an der sozialen Realität überprüfen zu können (2006, S. 41). 

 
28 Das Konzept des objektivierten kulturellen Kapitals (welches Besitztümer und Gegenstände umfasst) ist für 
diese Untersuchung nicht relevant. 
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Als Kernelement dieses Vorgangs sei die „Zuordnung von empirisch erfassbaren, zu beobach- 

tenden oder zu erfragenden Indikatoren zu einem theoretischen Begriff“ zu verstehen (ebd., S. 

40). 

 
Eine solche Zuordnung wird bei sozialwissenschaftlichen Untersuchungen jedoch häufig 

dadurch erschwert, dass die mit ihnen in Verbindung gebrachten Theorien sehr abstrakt und 

komplex sind; Jacob et al. (2013, S. 27) sowie Schnell et al. (2013, S. 118) attestieren jeweils 

dieses Problem und bieten ganz ähnliche Lösungsvorschläge an: 

 
Deshalb ist es ein wesentlicher Bestandteil jeder Untersuchung, begründet darzu- 
legen, welche Aspekte das interessierende Phänomen beinhaltet und welche davon 
für die Untersuchung als wichtig angesehen werden. Man muss die Untersu- 
chungsdimensionen eines theoretischen Konstruktes spezifizieren. Diese soge- 
nannte Konzeptspezifikation ist ein wesentlicher Bestandteil der theoretischen 
Begründung der Forschungsfrage. (Jacob et al. 2013, S. 27) 

 
Aus diesem Grund beginnt die Operationalisierung eines theoretischen Begriffs 
meist mit der Klärung, welche theoretischen Aspekte eines bestimmten Gegen- 
standsbereichs ("Dimensionen") durch den theoretischen Begriff bezeichnet wer- 
den, bzw. welche Dimensionen das Konzept anspricht. (Schnell et al. 2013, S. 
118) 

 
Um beim Übergang von einem theoretischen Hintergrund zu der empirischen Anwendung auf 

einen realen Gegenstandsbereich möglichst logisch vorzugehen, empfiehlt es sich folglich, die 

Theorie(en) zunächst in ihre „Einzelteile“ zu zerlegen, bevor Indikatoren zugeordnet werden: 

Während einer Konzeptspezifikation wird also – auf die Fragestellung bezogen – definiert, 

welche Aspekte bzw. Dimensionen im Rahmen des theoretischen Konzepts behandelt werden 

(sollen). Beide Autoren sind sich ebenfalls einig, dass eine Bewertung der Zweckmäßigkeit 

einer solchen Spezifikation nicht unbedingt objektiven Kriterien unterliegt (ebd.), vielmehr 

wird die Auswahl der zu behandelnden Aspekte durch die jeweilige Fragestellung begründet. 

 
Sind die Untersuchungsdimensionen geklärt und Teilkonzepte der anzuwendenden Theorie(n) 

definiert, können vor dem theoretischen Hintergrund Hypothesen und Sub-Hypothesen aufge- 

stellt werden mit dem Ziel, diese an der empirisch erfassbaren Realität zu prüfen. Hirschle 

zufolge bestehen Hypothesen "standardmäßig aus zwei theoretischen Konzepten, von denen 

das eine als zu erklärend (Explanandum, abhängige Variable) und das andere als erklärend 

oder verursachend (Explanans, unabhängige Variable) angesehen wird“ (2015, S. 54). Zur 

Bestätigung einer Hypothese wird gemeinhin der Nachweis eines systematischen Zusammen- 

hangs zwischen der unabhängigen Variable und der abhängigen Variable herangezogen (ebd., 

S. 145). 
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Generell ist unter Variablen „zu verstehen, dass unterschiedliche Ausprägungen einer Eigen- 

schaft vorhanden sind“ (Atteslander&Cromm, 2006, S.42). Dabei wird unterschieden zwi- 

schen dichotomen Variablen, welche nur genau zwei Werte haben können (z.B. groß vs. 

klein), diskreten Variablen mit unterschiedlichen Werten und kontinuierlichen bzw. stetigen 

Variablen, die jeden beliebigen Wert aus reellen Zahlen verkörpern können (Schnell et al. 

2013, S. 120; Atteslander, Cromm, S. 42-43). Bezüglich der Erfassbarkeit von Variablen ist 

eine weitere wichtige Unterscheidung zu verzeichnen: So können Variablen direkt beobacht- 

bar und damit manifest sein (z.B. Größe oder Alter). Nicht direkt beobachtbare Variablen 

(z.B. Einstellungen von Personen oder Konzepte wie Erfolg) dagegen werden als latent be- 

zeichnet (Schnell et al. 2013, S. 121). Von einer latenten Variablen kann angenommen wer- 

den, „dass sie einer manifesten Variablen als hypothetisches Konstrukt zugrunde liegt.“ 

(Bortz, Döring, 2006, S.4), also „die Phänomene, die durch die Indikatoren erfasst werden, 

durch die latenten Variablen tatsächlich verursacht werden“ (Schnell et al. 2013, S. 125). Die 

Operationalisierung latenter Variablen erfordert daher eine indirekte Messung über zugeord- 

nete Indikatoren (welche wiederum manifeste Variablen sind). 

 
Die Indikatoren bzw. Variablen dienen dazu, die zuvor benannten Untersuchungsdimensionen 

in angemessener Form zu beschreiben, sie fungieren dabei als „Messgrößen“ (Schöneck, Voß, 

S. 61). Zu beachten sei besonders, dass "[d]ie für die Operationalisierung gewählten Indikato- 

ren […] das in den jeweiligen theoretischen Konzepten definierte Konstrukt im Kern abbil- 

den“ (Hirschle 2015, S. 85). 

 
Während am Ende des Operationalisierungsvorgangs bei sozialwissenschaftlichen Untersu- 

chungen meist ein Fragebogen steht, der die zuvor gewählten Indikatoren erhebt, können 

Makroindikatoren – wie beispielsweise Datensätze des statistischen Bundesamtes – Auf- 

schluss über die „Eigenschaften sozialer Aggregate“ – beispielsweise die des deutschen Staa- 

tes – geben (ebd., S. 56). 

Ähnlich wie in Bezug auf die zuvor erläuterte Konzeptspezifikation gibt es keine objektiven 

Kriterien oder Regeln anhand derer bewertet werden könnte, ob gewählte Indikatoren die the- 

oretischen Konzepte adäquat repräsentieren. Eine solche Bewertung könne nur anhand „der 

genauen Kenntnis des Gegenstandsbereichs der abgebildet werden soll und des Inhalts der 

Hypothese“ erfolgen (ebd., S. 57). Um die Validität der Untersuchung, also „die Güte der 

Verbindung zwischen theoretischem Konstrukt und empirischem Indikator“ sicherzustellen 

(ebd., S. 70), sei es daher notwendig, die Auswahl der Indikatoren stets hinreichend zu be- 

gründen (ebd., S 71). 
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Eine weitere Herausforderung für den Operationalisierungsvorgang stellt Schöneck und Voß 

zufolge die Komplexität der für eine Untersuchung ausgewählten Theorie dar. Die Auswahl 

(genau) eines theoretischen Konstrukts als Grundlage für die Erhebung empirischer Daten und 

somit der Anwendung einer Theorie auf die Praxis habe meist eine „Reduktion“ der Theorie 

zur Folge. Daher müsse sichergestellt werden, dass die Reduktionen, die vorgenommen wer- 

den „um vor der Komplexität der Realität nicht zu scheitern, nicht so sehr abstrahieren, dass 

sie an der Realität vorbeigehen.“ (Schöneck, Voß 2005, S. 58). Gerade für die Operationali- 

sierung komplexer theoretischer Konstrukte bietet es sich (wie im Folgenden noch spezifisch 

in Bezug auf die Anwendung von Bourdieus Theorien dargelegt wird) an, mehrere Indikato- 

ren zur Erfassung eines Teilkonstrukts zu erheben, um so deren Komplexität gerecht zu wer- 

den (Hirschle 2015, S. 58). 

 
Zusammenfassend liegt dem empirischen Untersuchungsteil dieser Arbeit ein Verständnis  

von Operationalisierung zugrunde, welches sich im Wesentlichen über drei Ebenen erstreckt: 

Ausgehend von der Definition der zentralen Fragestellung der Arbeit werden die Untersu- 

chungsdimensionen des (im Theoriekapitel detailliert beschriebenen) theoretischen Konzepts 

definiert, (Sub-)Hypothesen dazu formuliert und schließlich adäquat erscheinende Indikatoren 

für deren Überprüfung ausgewählt. Begleitend findet eine Begründung dieser Auswahl an- 

hand der jeweils relevanten Aspekte aus der inhaltlichen Kenntnis über den Untersuchungs- 

gegenstand statt. 

 
4.2 Untersuchungsdimensionen und übergeordnete Hypothesen 

Als Haupthypothese für die vorliegende Untersuchung wird die Annahme formuliert, dass 

ökonomisches, soziales und kulturelles Kapital (deren Akkumulation, Erhalt, Tausch, Investi- 

tion, etc.) Einfluss auf die Migrations- und Bleibeentscheidung(en) ausländischer Studieren- 

der in internationalen Masterstudiengängen in den Ingenieurwissenschaften in Deutschland 

ausüben. Hieraus abgeleitet muss die übergreifende Forschungsfrage erstens darauf ausgerich- 

tet sein, ob diese Haupthypothese mit ihren jeweiligen Sub-Hypothesen (ggf. in Teilen) bestä- 

tigt oder wiederlegt werden kann. Im Fall (bzw. in den Fällen) der Bestätigung muss in einem 

zweiten Schritt danach gefragt werden, wie genau sich der Einfluss der Kapitalien auf die 

akademische Migration gestaltet. 

 
Bevor im folgenden Kapitel 4.3 die Sub-Hypothesen zu den einzelnen Kapitalformen formu- 

liert und die entsprechenden Indikatoren bestimmt werden, erscheint in Anlehnung an Bour- 
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dieus Theorie die Aufstellung einer Ebene von übergeordneten Hypothesen angemessen, wel- 

che auf den Rahmenbedingungen der Kapitalkonzepte basieren. 

 
 

 
Abbildung 1: Untersuchungsdimensionen und -hypothesen 
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Übergeordnete (Rahmen-) Hypothesen 
 

Akkumulation und Eintausch von Kapitalien sind abhängig von ihrem jeweiligen Wert auf 

verschiedenen Märkten – Anpassungen und Änderungen von Migrations- und Bleibeent- 

scheidungen stehen in Zusammenhang mit der jeweiligen Verwertbarkeit von Kapitalien zu 

bestimmten Zeitpunkten an bestimmten Orten (auf bestimmten Märkten29). 

 
Zeit30 stellt ein Bindeglied für die Erklärung von Abhängigkeiten zwischen den Kapitalfor- 

men dar: So erfordert der Erwerb inkorporierten kulturellen Kapitals wie Sprachkenntnissen 

oder sozialen Kapitals in Form von sozialen Kontakten Zeit, welche wiederum durch das 

Vorhandensein oder Nicht-Vorhandensein ökonomischen Kapitals bedingt ist. (Ist ökonomi- 

sches Kapital vorhanden, muss keine Zeit in dessen Erwerb gesteckt werden). 

 
Klassenzugehörigkeit spielt ebenfalls eine übergeordnete Rolle bei der Untersuchung akade- 

mischer Migration: In Anlehnung an die Untersuchungsergebnisse, zu denen Waters (2005) 

unter Bezugnahme auf Bourdieu kommt (vgl. Kapitel 3.4.3) wird davon ausgegangen, dass 

Angehörige mittlerer und gehobener Klassen Bildung im Ausland gezielt zum Erhalt bzw. zur 

Erhöhung ihres sozialen Status einsetzen. So unterstützen beispielsweise Eltern, die aufgrund 

ihrer eigenen akademischen Ausbildung um den Wert institutionalisierten Kulturkapitals wis- 

sen, bildungsbezogene Auslandsaufenthalte ihrer Kinder. Zudem erfordert akademische Mig- 

ration immer auch ökonomisches Kapital, welches in unteren sozialen Klassen seltener zur 

Verfügung steht. 

 
Diese übergeordneten Hypothesen zu Bourdieus Konzepten von Märkten, Zeit und Klassen- 

zugehörigkeit und die zu ihrer Erfassung bestimmten Indikatoren werden im folgenden Kapi- 

tel jeweils dann aufgegriffen, wenn sie von Relevanz für die Sub-Hypothesen der einzelnen 

Kapitalformen sind. 

 
 
 
 

 
29 Die für diese Untersuchung verwendete Interpretation des Marktbegriffs entspricht dem in Kapitel 3.4.2 erläu- 
terten theoretischen Konzept von sozialen Feldern nach Bourdieu. Märkte werden im Folgenden als Bereiche des 
gesellschaftlichen Austauschs betrachtet, in denen bestimmten Kapitalformen ein bestimmter Wert beigemessen 
wird (beispielsweise Sprachkenntnissen auf nationalen Arbeitsmärkten) 

30 Zeit findet in dieser Untersuchung einerseits in Bezug auf den chronologischen Verlauf der Migration Berück- 
sichtigung, andererseits situationsbezogen für den Kapitalerwerb im Sinne von Bourdieus Konzept der Akkumu- 
lation 
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4.3 Operationalisierung der Kapitaltheorien für die Untersuchung der Studie- 

rendenperspektive 

In diesem Abschnitt wird, basierend auf den zuvor formulierten Untersuchungsdimensionen, 

detailliert darauf eingegangen, wie Bourdieus einzelne Kapitalkonzepte für die empirische 

Studie operationalisiert werden. Die aus der zentralen Fragestellung abgeleiteten Sub- 

Hypothesen werden formuliert und die für die jeweiligen Teilkonzepte angemessen erschei- 

nenden, bei der Untersuchung zu erfassenden Indikatoren benannt. Ergänzend wird eine Ope- 

rationalisierung der übergreifenden Konzepte sowie von Austausch bzw. Wechselspiel der 

Kapitalformen vorgenommen. 

 
An einigen Stellen wird außerdem der Bezug zu relevanten Makroindikatoren aus den in Ka- 

pitel 2.4 (Datenlage zur akademischen Zuwanderung) untersuchten Studien hergestellt. 

 
Operationalisierung von Bourdieus Konzept des ökonomischen Kapitals 

 

Wie zuvor erläutert, ist das ökonomische Kapital nach Bourdieu dasjenige, welches sich auf 

dem direktesten Wege eintauschen lässt und somit eine dominante Machtform darstellt. Es 

lässt sich – ganz direkt – durch Kauf zum Erwerb materieller Güter einsetzen und kann – we- 

niger direkt – über finanziell erworbene Mitgliedschaften oder akademische Titel ebenso dem 

Erwerb oder Erhalt von Zugehörigkeit und Status dienen. 

 
Für diese Untersuchung der akademischen Migration wird übergreifend31 davon ausgegangen, 

dass ökonomisches Kapital dem Erwerb eines akademischen Titels – dem Masterabschluss in 

Deutschland – dient. Zwar werden an deutschen Universitäten keine Studiengebühren erho- 

ben, doch sind mit dem Studium im Ausland Kosten verbunden – für die Migration und die 

Deckung des Lebensunterhaltes im Gastland – die im Heimatland mit großer Wahrscheinlich- 

keit nicht oder in geringerem Umfang angefallen wären. Aus vorhandenen Makroindikatoren 

(Daten zu ausländischen Studierenden in Deutschland, vgl. Kapitel 2.4) kann begründet wer- 

den, dass ausländische Studierende, die in den Ingenieurwissenschaften in Deutschland stu- 

dieren, zu großen Teilen aus Ländern mit niedrigem bis mittleren Pro-Kopf-Einkommen stu- 

dieren – was vermuten lässt, dass zumindest die Lebenshaltungskosten in Deutschland für 

diese Studierenden vergleichsweise hoch sind. Die erste Sub-Hypothese zum Konzept des 

ökonomischen Kapitals lautet: 

 
 
 

31 In Anlehnung an andere Untersuchungen, die Bourdieus Kapitaltheorien auf akademische Migration anwen- 
den, siehe Kapitel 3.4.3 
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 Für die akademische Migration in Form eines Studiums in Deutschland werden be- 

wusst Investitionen in Form ökonomischen Kapitals getätigt. 

 
Inwiefern konstatiert werden kann, dass bewusst ökonomisches Kapital für das Masterstudi- 

um in Deutschland eingesetzt wurde, hängt auch davon ab, ob Deutschland nur eines von vie- 

len möglichen Zielländern für ein ohnehin geplantes Auslandsstudium war und ob es aus 

Sicht der Migranten eher eine günstigere, teurere oder gleichwertige Alternative darstellte. 

Zur Erfassung bietet sich ein Vergleich der vor dem Studium geschätzten Kosten für ein Stu- 

dium in Deutschland und anderen Auslandszielen sowie dem Heimatland an. Entsprechend 

lautet die Hypothese: 

 
 Für die Investition in die akademische Migration wird eine Abwägung der relativen 

Kosten eines Studiums in Deutschland (im Vergleich zum Heimatland und anderen 

Auslandszielen) vorgenommen. 

 
Die finanzielle Abhängigkeit/ Unabhängigkeit von Eltern bzw. Familie sowie die Klassenzu- 

gehörigkeit im Heimatland werden als weitere Indikatoren für das Ausmaß der Investition 

ökonomischen Kapitals herangezogen. Auch lassen sich hierdurch Aussagen über die Bedeu- 

tung des familiären Umfeldes für die Migration – also über die investierenden Akteure – tref- 

fen32. Dies wiederum ermöglicht einen Vergleich des vorliegenden Untersuchungsgegenstan- 

des mit den im Theoriekapitel vorgestellten Studien (vgl. Kapitel 3.4.3), die davon ausgehen, 

dass es eher wohlhabende Familien mit hohem Bildungsniveau sind, die ihre Angehörigen 

durch eine Befreiung von ökonomischem Zwang bei dem Erwerb institutionalisierten kultu- 

rellen Kapitals durch Migration unterstützen können. Als weitere Sub-Hypothesen zum Kon- 

zept des ökonomischen Kapitals werden daher die folgenden formuliert: 

 
 Investoren können sowohl die Migranten selbst sein, als auch ihr familiäres Umfeld. 

Auch andere Akteure wie z.B. der Staat können (über Stipendien) an der Investition 

beteiligt sein. 

 Studierende aus einem akademischen familiären Umfeld erhalten vor und während der 

Migration eher finanzielle Unterstützung durch die Familie, als Studierende ohne aka- 

demischen Hintergrund. 

 
 
 

32 Zur Bestimmung einen möglichen akademischen familiären Hintergrundes der internationalen Studierenden 
werden die jeweiligen Bildungsabschlüsse beider Elternteile erfasst, vgl. Kapitel 5.3.3 zum Aufbau des Fragebo- 
gens. 



68  

Ein Rückgriff auf die Erhebungen zu Klassenzugehörigkeit und finanzieller Abhängigkeit 

bzw. Unabhängigkeit im Heimatland ist anschließend nützlich, um das Konzept des ökonomi- 

schen Kapitals auf die Studienzeit in Deutschland anzuwenden. Denn Erkenntnisse über die 

finanzielle Situation der Studierenden während dieser Zeit können Aufschluss über ihre Prio- 

ritätensetzung bei der Einteilung der ihnen zur Verfügung stehenden Zeit geben. Es wird an- 

genommen, dass ökonomischer Zwang die zeitlichen Ressourcen für den Erwerb anderer Ka- 

pitalarten (insb. sozialen und inkorporierten kulturellen Kapitals) einschränkt. Aus den Infor- 

mationen über die Herkunftsländer der Studierenden wird die Erwartung begründet, dass die 

Lebenshaltungskosten in Deutschland eine finanzielle Herausforderung für Personen aus Län- 

dern mit geringerem Pro-Kopf-Einkommen darstellen33. Hieraus abgeleitet werden folgende 

Sub-Hypothesen für die Zeit während des Studiums in Deutschland aufgestellt: 

 
 Der Großteil der ausländischen Studierenden verfügt über ein monatliches Durch- 

schnittseinkommen, welches im Vergleich zu dem deutscher Studierender gering ist. 

 Ein Großteil der Studierenden ist während des Studiums auf finanzielle Unterstützung 

von Eltern/Familie aus dem Heimatland angewiesen. 

 Finanzielle Schwierigkeiten während des Studiums führen dazu, dass Zeit für eine 

Nebentätigkeit mit dem Hauptziel des Gelderwerbs aufgewendet werden muss. 

 
Zur Annäherung an dieses Konzept werden mehrere Indikatoren erhoben: So ist zum einen 

die generelle finanzielle Situation der internationalen Studierenden in Deutschland von Inte- 

resse – ob sie während des Studiums finanzielle Unterstützung durch ihre Familien erhalten, 

ob sie schon einmal in finanziellen Schwierigkeiten waren, wie sie ihre finanzielle Situation 

einschätzen, etc.. Zum anderen sollte erhoben werden, ob die Studierenden vorrangig mit dem 

Ziel des Gelderwerbs (und nicht an erster Stelle aus fachlichem Interesse oder zum Erwerb 

sozialer Kontakte) nebenberuflich tätig sind. 

 
Operationalisierung von Bourdieus Konzept des sozialen Kapitals 

 

Das Konzept des sozialen Kapitals umfasst alle Arten von Beziehungen zwischen Menschen 

(auf formaler sowie familiärer Ebene) und beschreibt deren Akkumulation als zeitaufwändi- 

gen und wiederkehrenden Prozess von „Austauschakten“ (Bourdieu 1983, S. 193). 

 

33 Aus der Datenlage zu ausländischen Studierenden in Deutschland geht hervor, dass Studierende aus einkom- 
mensschwachen Herkunftsländern über ein deutlich geringeres monatliches Einkommen verfügen, als deutsche 
Studierende sowie Bildungsinländer. Gleichzeitig machen Studierende aus einkommensschwachen Herkunfts- 
ländern den Großteil der internationalen Studierenden in ingenieurwissenschaftlichen Fächern in Deutschland 
aus, vgl. hierzu Kapitel 2.4.1. 
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Zentrale Hypothese ist, dass soziales Kapital in Form von Kontakten und Netzwerken akade- 

mische Migration von Ingenieurstudierenden in internationalen Masterstudiengängen in zwei- 

erlei Hinsicht und bezogen auf zwei unterschiedliche Märkte beeinflusst: Es kann sich sowohl 

fördernd als auch abschwächend auswirken, einerseits im Heimatland der Migranten, anderer- 

seits im Gastland Deutschland, und somit Entscheidungen zugunsten des Einen auf Kosten 

des anderen Landes erwirken. 

 
In Bezug auf das Heimatland als Migrationsursprung sollen vor allem etwaige Kontakte zu 

Arbeitgebern als Indikatoren für soziales Kapital erhoben werden. Es wird angenommen, dass 

eine fachbezogene Berufstätigkeit nach dem Bachelor im Heimatland Kontakte zu Arbeitge- 

bern generiert, welche eine baldige Rückkehr nach dem Studium in Deutschland positiv be- 

einflussen können. Die entsprechende Sub-Hypothese lautet: 

 
 Eine geplante Rückkehr ins Heimatland hängt positiv mit einer vorherigen Berufstä- 

tigkeit dort zusammen. 

 
Bezogen auf das Migrationsziel Deutschland findet das Teilkonzept des sozialen Kapitals in 

dieser Untersuchung Anwendung, indem soziale Beziehungen und Netzwerke untersucht 

werden, die bereits vor der Migration bestehen sowie diejenigen, die während des Aufenthal- 

tes in Deutschland erworben und gepflegt werden. Für die Zeit vor der Migration wird daher 

die Sub-Hypothese formuliert: 

 
 Die Entscheidung für ein Studium in Deutschland wird positiv beeinflusst durch zuvor 

bestehende soziale Kontakte nach Deutschland (bzw. zu Deutschen oder Angehörigen 

des Heimatlandes, die bereits in Deutschland waren oder Kontakte zu Deutschen ha- 

ben). 

 
Für die Zeit, als die studentischen Migranten sich noch im Heimatland befanden, sollen dazu 

vorrangig potentielle Kontakte nach Deutschland, zu Deutschen, oder zu aus Deutschland 

zurückgekehrten Angehörigen des Heimatlandes erhoben werden. Indikator für einen positi- 

ven Zusammenhang zwischen Kontakten und Migrationsentscheidung wäre eine hohe Zahl an 

Befragten, die angibt, über solche Kontakte bereits vor der Migration verfügt zu haben. 

 
Für das Studium in Deutschland wird davon ausgegangen, dass der Erwerb sozialen Kapitals 

in Form von Kontakten zu Deutschen von Bedeutung für das Zugehörigkeitsgefühl im Gast- 

land ist und sich somit begünstigend auf einen Verbleib nach dem Studium auswirken kann. 
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Zudem muss die enge Verflechtung des sozialen mit dem Konzept des inkorporierten kultu- 

rellen Kapitals berücksichtigt werden, da soziale Kontakte und Spracherwerb häufig zusam- 

menhängen. 

 
Für die Zeit während des Studiums lauten die entsprechenden Sub-Hypothesen: 

 
 Soziale Kontakte, die während des Studiums in Deutschland (im Studium, in der Frei- 

zeit, im Nebenberuf) zu Deutschen gepflegt werden, können einen Verbleib in 

Deutschland begünstigen. 

 Vorwiegender Kontakt zu internationalen Studierenden bzw. zu Angehörigen des ei- 

genen Heimatlandes hingegen erschwert den Deutscherwerb während des Studiums 

und kann sich nachteilig auf einen Verbleib auswirken. 

 
Als Indikatoren zur Erfassung des sozialen Kapitals werden Kontakte im Studienalltag sowie 

im Berufsleben und in der Freizeit definiert, die in ihrer jeweiligen Intensität gemessen wer- 

den. Darüber hinaus empfiehlt sich eine Abfrage von Priorisierungen der Kontakte nach 

Gruppen mit einer Unterteilung in „Deutsche“, „andere Ausländer“ und „Angehörige des ei- 

genen Heimatlandes“. 

 
Operationalisierung von Bourdieus Konzept des inkorporierten kulturellen Kapitals 

 

Bei inkorporiertem kulturellem Kapital handelt es sich um erworbene Fähigkeiten und Wis- 

sensstände, die (meist in einem langwierigen Prozess des Erlernens) verinnerlicht wurden und 

somit an die erwerbende Person gebunden sind. Der Erwerb dieser Kapitalform ist daher in 

besonderem Ausmaß an den Faktor Zeit gebunden und – ganz im Gegenteil zu ökonomi- 

schem Kapital – so gut wie nicht übertragbar (Bourdieu 2001, S.114). 

 
In dieser Untersuchung von internationalen Masterstudierenden in Deutschland werden deut- 

sche Sprachkenntnisse als eine mögliche Form34 inkorporierten kulturellen Kapitals von zent- 

ralem Interesse sein. Die Herangehensweise orientiert sich auch hierbei an anderen Studien, 

die diesen Zusammenhang hergestellt haben (vgl. auch Kovacev 2010 in Nohl, S. 100). 

 
Die übergreifende Hypothese in Bezug auf die Bleibeabsichten – vor sowie während des Stu- 

diums – ist, dass der Erwerb deutscher Sprachkenntnisse eine positive Korrelation zu diesen 

 
34 Der Wissenserwerb durch ein Studium könnte natürlich ebenfalls vor dem Hintergrund dieser Teiltheorie un- 
tersucht werden, fachliche Aspekte wären vor allem in Bezug auf Anerkennung / hochschulisches Ausbildungs- 
niveau in untersch. Ländern interessant. Dies würde aber den Rahmen der vorliegenden Untersuchung sprengen. 
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aufweist. So wird die Annahme formuliert, dass, falls eine an das Studium anschließende Ar- 

beitsaufnahme in Deutschland geplant ist, bereits vor einer Migration bewusst der Erwerb von 

Deutschkenntnissen verfolgt wird– auch wenn diese für die Aufnahme des Masterstudiums 

keine Voraussetzung darstellen. Es ergibt sich die folgende Sub-Hypothese: 

 
 Positive Erwartungen an einen späteren Verbleib in Deutschland sind – bereits vor der 

Migration – gekoppelt an den Erwerb von Deutschkenntnissen. 

 
Dasselbe gilt für die Zeit während des Studiums in Deutschland: es wird angenommen, dass 

eine Investition in den Erwerb inkorporierten kulturellen Kapitals in Form von Deutschkennt- 

nissen in positivem Zusammenhang steht mit dem Vorhaben, nach dem Abschluss zumindest 

eine Weile in Deutschland zu bleiben: 

 
 Ebenso wie vor der Migration sind auch während des Studiums in Deutschland Erwar- 

tungen an einen späteren Verbleib gekoppelt an den Erwerb von Deutschkenntnissen. 

 
Langfristig – und auf den Gesamtkomplex der Kapitaltheorien bezogen – wird den internatio- 

nalen Studierenden also die Absicht zur Umwandlung inkorporierten kulturellen Kapitals 

(Deutschkenntnisse) über soziales (Kontakt zu deutschen Arbeitnehmern und Arbeitgebern) in 

ökonomisches Kapital (Gehalt aus Erwerbstätigkeit) auf einem speziellen Markt / in einem 

speziellen Feld (dem deutschsprachigen Arbeitsmarkt) unterstellt. Bezogen auf den (geplan- 

ten) Verbleib ergibt sich weiterhin die Sub-Hypothese: 

 
 Vor und während des Studiums erworbene Deutschkenntnisse (und die jeweiligen 

Fortschritte beim Deutscherwerb) bedingen die Bleibewahrscheinlichkeit, da sie als 

kulturelles Kapital auf dem deutschen Arbeitsmarkt benötigt werden. 

 
Als ein offensichtlicher Indikator wird zunächst eine Erhebung zum Deutscherwerb vor und 

während des Masterstudiums – ob und, falls ja, in welcher Intensität er betrieben wird – ge- 

wählt. Doch auch der zuvor beschriebenen starken Abhängigkeit von Zeit bei der Akkumula- 

tion inkorporierten kulturellen Kapitals soll Rechnung getragen werden. So lässt sich der 

Deutscherwerb speziell während des Studiums auch sehr gut im Wechselspiel mit anderen 

Faktoren untersuchen: Hierbei soll einerseits die Prioritätensetzung bei der Aufteilung (frei 

zur Verfügung stehender) Zeit in Deutscherwerb und andere Freizeitaktivitäten abgefragt 

werden. Andererseits muss auch überprüft werden, ob ein seitens der Studierenden gewollter 
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Deutscherwerb aufgrund äußerer Einflüsse womöglich nicht oder nur in begrenztem Umfang 

realisiert werden kann. Entsprechend wird die Sub-Hypothese formuliert: 

 
 Ob Deutsch gelernt werden kann, hängt nicht allein von der Motivation der Studieren- 

den ab, sondern auch von der ihnen zur Verfügung stehenden Zeit während des Studi- 

ums. (Da der Deutscherwerb kein Teil des Regelstudiums ist.) 

 
Als Indikator hierfür dient der Zeitaufwand für den zur Deckung des Lebensunterhaltes erfor- 

derlichen Erwerb ökonomischen Kapitals. Auch die Erhebungen (unvorhergesehener) inhalt- 

licher Schwierigkeiten im Studium und eines daraus resultierenden erhöhten Aufwands für 

das Pflichtcurriculum erscheinen hier sinnvoll. 

 
Operationalisierung von Bourdieus Konzept des institutionalisierten kulturellen Kapitals 

 

Das Konzept des institutionalisierten kulturellen Kapitals bei Bourdieu bezieht sich auf Titel – 

schulische oder hochschulische – Zertifikate und Abschlüsse, welche (meist als schriftliche 

Urkunde, als Namenszusatz o.ä.) erworben und gehalten werden können und somit den Besitz 

inkorporierten kulturellen Kapitals offiziell und oft in vereinheitlichter Form für andere sicht- 

bar und für seine Träger „zeigbar“ machen. 

 
Vor Hintergrund der makroperspektivischen Untersuchung dieser Arbeit35 wird das Konzept 

des institutionalisierten kulturellen Kapitals in dieser Arbeit konkret auf den Masterabschluss 

in Deutschland angewendet. Zudem sollen die von den internationalen Studierenden geplan- 

ten bzw. erhofften Einsatzmöglichkeiten des so erworbenen Kapitals auf bestimmten Märkten 

(Arbeitsmärkten) Berücksichtigung finden. Für die Migrationsentscheidung wird daher die 

folgende Sub-Hypothese aufgestellt: 

 
 Die Reputation eines ingenieurwissenschaftlichen Studienabschlusses aus Deutschland 

wird von den internationalen Studierenden als institutionalisiertes Kulturkapital wahr- 

genommen, welches hohe Transformationsmöglichkeiten auf Arbeitsmärkten bietet. 

 
Um das Konzept des kulturellen Kapitals auf die Motivationen der Migranten anwenden zu 

können, muss die Untersuchung herausstellen, ob bzw. inwiefern diese den in Deutschland zu 

erwerbenden Abschluss als Kapitalform nutzen – also später „umtauschen“ wollen und seinen 

 
35 Zu der von ausländischen Studierenden und Hochschulforschern thematisierten besonderen Reputation des 
Hochschulsystems bzw. der ingenieurwissenschaftlichen Hochschulausbildung in Deutschland vgl. Kapitel 2.4.1 
dieser Arbeit 
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Nutzen im Vergleich zu anderen möglichen Abschlüssen (beispielsweise eines Auslandsstu- 

diums in anderen Ländern) abwägen. Die entsprechenden Sub-Hypothesen für die Zeit vor der 

Migration lauten: 

 
 Die Entscheidung für ein Studium im Ausland, speziell in Deutschland, ist gekoppelt 

an Erwartungen an den Erwerb institutionalisierten kulturellen Kapitals (in Form eines 

akademischen Abschlusses). 

 Falls Alternativziele für die akademische Migration in Frage kommen, handelt es sich 

vor allem um hochentwickelte Industrienationen36. 

 
Zur Annäherung an eine praxisbezogene Messung dieses sehr komplexen Konstrukts wird auf 

eine Operationalisierung verschiedener Indikatoren zurückgegriffen: Eine Erhebung des 

höchsten Abschlusses im Heimatland kann beispielsweise anzeigen, ob unter den Studieren- 

den eine Tendenz zur Überqualifizierung vorliegt (sich also beispielsweise mit einem Master 

aus dem Heimatland auf ein Masterstudium in Deutschland beworben wird). Außerdem soll 

die Gewichtung der Reputation eines Studiums in Deutschland allgemein und speziell der 

eines Ingenieurstudiums bzw. dessen Abschluss in Deutschland für die Studienentscheidung 

gemessen werden. Hierfür bietet sich eine vergleichende Abfrage mehrerer Gründe für das 

Studium in Deutschland an. Ergänzend kann erfragt werden, ob Deutschland die erste Wahl 

unter möglichen Zielländern für ein Auslandsstudium darstellte bzw. welche Abwägungen 

zwischen einem Studium im Heimatland, einem Studium in Deutschland und einem Studium 

in weiteren Ländern stattgefunden haben. Die im Abschnitt zum ökonomischen Kapital erläu- 

terten Erkenntnisse über eine Abwägung von Kosten für das Studium dürfen hierbei natürlich 

nicht unberücksichtigt bleiben. 

 
Im Anschluss an das Studium stellt der in Deutschland erworbene Masterabschluss eine Form 

institutionalisierten kulturellen Kapitals dar, welche bewusst auf weiteren Märkten (in ande- 

ren Ländern als Deutschland) eingesetzt werden kann, wobei für die Zeit während der Migra- 

tion folgende Sub-Hypothese aufgestellt wird: 

 
 
 
 
 

36 Es wird davon ausgegangen, dass ein Auslandsstudiums in hochentwickelten Industrienationen (ähnlich wie 
der deutsche Ingenieurabschluss) als institutionalisiertes kulturelles Kapital wahrgenommen wird, welches auf- 
grund seiner Seltenheit zur Abgrenzung von anderen Bewerbern auf dem heimischen Arbeitsmarkt dienen kann. 
Umgekehrt kann es durch seinen „Wiedererkennungswert“ zu besseren beruflichen Chancen auf Arbeitsmärkten 
in Industrienationen führen, von einer Tätigkeit auf welchen sich die Studierenden wiederum bessere Möglich- 
keiten zum Erwerb ökonomischen Kapitals erhoffen. 
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 Falls mit dem in Deutschland erworbenen Masterabschluss eine Berufstätigkeit in an- 

deren Ländern als Deutschland und dem Heimatland angestrebt wird, so handelt es 

sich hierbei vor allem um hochentwickelte Industrienationen. 

 
Bezogen auf die Zukunftserwartungen der Studierenden soll daher erhoben werden, ob sie 

sich eine berufliche Tätigkeit in weiteren Ländern als Deutschland bzw. ihrem eigenen Hei- 

matland vorstellen können und, falls ja, um welche Länder es sich dabei handelt. Dieser Ab- 

frage liegt (auch unter Rückbeziehung auf die Makroebene, s.o.) die Vermutung zu Grunde, 

dass das Kapital des in Deutschland erworbenen Abschlusses gezielt in eine Berufsperspekti- 

ve in nordamerikanischen sowie nord- und westeuropäischen Ländern investiert wird. 
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5 Empirische Untersuchung: Internationale, ingenieurwissenschaftliche 

Masterstudiengänge an der Ruhr- Universität Bochum 

5.1 Methodische Begründung und Vorgehensweise 

Der empirische Teil dieser Arbeit untersucht die drei internationalen, ingenieurwissenschaftli- 

chen Masterstudiengänge der Ruhr-Universität Bochum und ihre internationalen Studierenden 

vor dem Hintergrund der in Kapitel 2 beschriebenen hochschul- und arbeitsmarktpolitischen 

Entwicklungen. Die forschungsleitende Fragestellung widmet sich dabei akademischer Migra- 

tion aus der Perspektive der ausländischen Studierenden, wobei die Beweggründe für ihre 

Migrationsentscheidung sowie ihre Absichten für einen späteren (potentiellen) Verbleib in 

Deutschland in den Fokus genommen werden. In Ergänzung dazu zielt die Untersuchung auf 

ein Verständnis des Zusammenspiels von Hochschul- und Fakultätsebene auf Seiten der Stu- 

diengangsentwicklung und Rekrutierung internationaler Studierender. 

 
Die Überprüfung der in Kapitel 4 aus den Forschungsfragen abgeleiteten Hypothesen erfor- 

dert einen methodischen Rahmen, der dieser Multiperspektivität von institutionellen Akteuren 

und studentischen Migranten gerecht wird und es zudem ermöglicht, die Perspektive letzterer 

möglichst umfassend zu ergründen. Als eine dem Forschungsgegenstand akademischer Mig- 

ration angemessene methodische Herangehensweise wurde für die empirische Untersuchung 

daher ein mehrstufiges Konzept entworfen, welches qualitative und quantitative sozialwissen- 

schaftliche Forschungsansätze kombiniert und im Folgenden näher erläutert wird. 

 
Integration qualitativer und quantitativer Forschungsdesigns 

 

Zu Beginn einer jeden sozialwissenschaftlichen Untersuchung stellt sich die Frage nach der 

adäquaten Forschungsmethode, die selten einfach zu beantworten ist. Bevor überhaupt von 

einzelnen methodischen Verfahren die Rede sein kann, stehen Forscher oft vor der Entschei- 

dung zwischen quantitativen und qualitativen Untersuchungsformen. Während erstere sich 

hypothesentestender Verfahren bedienen, um zuvor aufgestellte Annahmen anhand empiri- 

scher Beobachtungsdaten zu bestätigen oder zu wiederlegen, weisen qualitative Untersuchun- 

gen eher einen explorativen, verstehenden Charakter auf und widmen sich dem Gewinn neuer 

Erkenntnisse über die Perspektive von Individuen (Hirschle 2015, S.31). 

 
Wie in Kapitel 3 zu den theoretischem Grundlagen dieser Arbeit thematisiert, bedienen sich 

Forschungsarbeiten zur Thematik der akademischen Migration und vor allem jene, die Bour- 

dieus Theorien zur Interpretation heranziehen, oft qualitativer Untersuchungsansätze (vgl. 

Kapitel 3.4.3). Allerdings sei Düvell (2006, S.127) zufolge speziell in Bezug auf die Verwen- 
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dung qualitativer Methoden zur Untersuchung von Migration zu beachten, dass diese „in der 

Regel außerordentlich komplexe Entscheidungsprozesse und Wanderungspfade [illustrieren]. 

Teils sind es schlichtweg Zufälle und unvorhersehbare Entwicklungen […] die Migrationsent- 

scheidungen und -verläufe bestimmen“. Daher verzichte die qualitative Forschung seiner An- 

sicht nach auch meist auf Verallgemeinerungen ihrer Ergebnisse. 

 
Nachdem beide sozialwissenschaftlichen Methodentraditionen lange nebeneinander her exis- 

tiert und sich in ihrer Entwicklung vorwiegend auf die Unterscheidung von sowie Kritik an 

der jeweils anderen Tradition konzentriert haben und dies teils bis heute tun (Mayring 2012, 

S.288) seien „Seit einigen Jahren [...] verschiedene Trends zu beobachten, durch die eine 

strikte Trennung zwischen qualitativer und quantitativer Forschung überwunden werden 

soll.“(Flick, 2008, S.75). Laut Kelle (2007, S.53) konstatieren Vertreter beider Traditionen 

zwar, unterschiedliche Forschungsziele zu verfolgen (standardisierte Verfahren mit dem Ziel, 

generalisierbare Ergebnisse zu erlangen im Gegensatz zu exploratorischen, sinndeutenden 

Verfahren zu tieferem Verständnis individueller Akteursentscheidungen), doch eine Kombi- 

nation der methodischen Ansätze sei durchaus möglich: 

 
Gleichzeitig belehrt ein Blick auf die Forschungspraxis der empirischen Sozial- 
wissenschaften darüber, dass qualitative und quantitative Methoden nicht zwangs- 
läufig inkommensurabel sind, sondern häufig in einem Forschungsdesign mitei- 
nander verbunden und in ihren Resultaten aufeinander bezogen werden können. 
(ebd.) 

 

Er identifiziert zwei wesentliche Funktionen, die durch eine Kombination beider Verfahren 

erfüllt werden können: Zum einen erläutert er die einer Methodenkritik bzw. Validierung der 

Ergebnisse einer Methode durch die der anderen, zum anderen beschreibt er Methodenkombi- 

nation als eine „wechselseitige Ergänzung von Forschungsergebnissen“, innerhalb derer „die 

Ergebnisse qualitativer und quantitativer Forschung zusammen ein adäquates (oder auch nur 

umfassenderes) Bild des Untersuchungsgegenstandes ergeben“ (ebd., S. 54). 

 
In der Forschungspraxis, beispielsweise in der empirischen Bildungsforschung, ist dabei zu- 

nehmend von „Triangulation“ und „Mixed Methods“ die Rede, worunter Studien verstanden 

werden, die qualitative und quantitative Forschungsinstrumente kombinieren (Gläser et al. 

2012, S.7). Der Begriff der „Triangulation“ geht dabei auf die ursprünglich in der Landver- 

messung verortete Herangehensweise zurück, einen Punkt (den Untersuchungsgegenstand) 

von zwei unterschiedlichen Positionen (mit unterschiedlichen methodischen Instrumenten) 

aus anzupeilen, wodurch ein Dreieck entsteht. Mit den Worten von Brewer und Hunter (1989, 
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S. 17) ausgedrückt: „Triangulated measurement tries to pinpoint the values of a phenomenon 

more accurately by sighting in on it from different methodological viewpoints.“ 

 
Flick (2008, S.103) zufolge kann dies in der metaphorischen Übertragung des Konzeptes auf 

die Sozialwissenschaften ebenso eine Kombination aus quantitativen und qualitativen Verfah- 

ren bedeuten, wie eine aus verschiedener Verfahren nur einer methodischen Tradition. Dabei 

gelte es, „Interferenzen der verschiedenen Datenerhebungsmethoden“ zu beachten, da bei- 

spielsweise der stark strukturierte Rahmen einer vorgeschalteten standardisierten Befragung 

den methodenimmanenten Freiraum eines anschließenden narrativen Interviews einschränken 

kann. Vorteile solcher Methodenkombinationen lägen wiederum in einer zielgerichteten Nut- 

zung der Interferenzen, „indem man sich etwa bei den Fragen in einem Interview an den Er- 

kenntnissen aus der vorangegangenen Beobachtung orientiert und darauf bezogen bestimmte 

Punkte gezielt anspricht.“ Umgekehrt ließen sich Erkenntnisse aus Interviews für die Fokus- 

sierung späterer Untersuchungsphasen verwenden (ebd., S.102). 

 
Unter verschiedenen Möglichkeiten der Kombination von Methoden aus der qualitativen und 

quantitativen Forschung nennt Mayring (2001, S.9) das „Vertiefungsmodell“, in dessen Rah- 

men eine „abgeschlossene quantitative Studie […] durch qualitative Analysen weitergeführt 

[wird]“ mit dem Ziel, die Erkenntnisse der ersten Phase durch die Vertiefung besser interpre- 

tieren zu können. Auch Kelle (2007, S. 297) zufolge können „[b]ei der Anwendung qualitati- 

ver Methoden […] quantitative Vorstudien einen adäquaten Stichprobenrahmen zur Verfü- 

gung stellen, um bei der Fallauswahl und Fallkontrastierung die Heterogenität des Untersu- 

chungsfeldes zu berücksichtigen." 

 
Explorative Vorstudie (mit Rückkopplung) und Vertiefungsmodell 

 

Vor dem Hintergrund der geschilderten Überlegungen wurde für die Untersuchung der inter- 

nationalen Masterstudiengänge im Rahmen dieser Arbeit ein integratives methodisches Kon- 

zept entworfen, welches sowohl qualitative als auch quantitative Verfahren beinhaltet und 

gleichermaßen deskriptiv wie explorativ vorgeht. Im Folgenden wird zunächst das integrative 

Gesamtkonzept vorgestellt, die einzelnen methodischen Vorgehensweisen werden anschlie- 

ßend ausführlich in den jeweiligen Kapiteln erläutert. 

 
Im Rahmen einer explorativen Vorstudie werden zunächst Experteninterviews mit den für die 

Studiengangsentwicklung verantwortlichen Akteuren auf Universitäts- und Fakultätsebene 

geführt. Diese qualitative Voruntersuchungsphase dient einerseits dem Erkenntnisgewinn über 
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ein Themengebiet, welches zuvor nur aus Sekundärquellen bekannt war, nämlich der Motiva- 

tion auf Seiten einer Universität bzw. ihrer Ingenieurfakultäten, internationale Masterstudien- 

gänge einzurichten und zu etablieren. Gleichzeitig bietet sie eine Ergänzung zu den untersu- 

chungsleitenden Hypothesen für die Ableitung der anschließenden Untersuchung der Studie- 

rendenperspektive. Dass Hintergrundwissen sowie Interessen der Studiengangsverantwortli- 

chen Berücksichtigung in der Gesamtuntersuchung finden, ist von großer Relevanz für die 

spätere Formulierung von Handlungsempfehlungen. Die Ergebnisse der Studierendenbefra- 

gung werden zu diesem Zweck auch anhand von Ergebnispräsentationen und Workshops mit 

den Studiengangsleitungen rückgekoppelt. 

 
Zur anschließenden Fokussierung auf die Untersuchung der Studierendenperspektive, ihre 

Motivationen und ihre Gründe für die akademische Migration nach Deutschland, wird das 

zuvor erwähnte Vertiefungsmodell herangezogen. Die Triangulation erfolgt dabei in Anleh- 

nung an Flick (2017, S.44-45) so, dass beide Methoden gleichberechtigt nebeneinander beste- 

hen bleiben und einen Schnittpunkt im zu untersuchenden Gegenstand bilden. Die anschlie- 

ßende Auswertung geschieht verbindend auf Ebene beider Datensätze, wobei mit dieser Ver- 

bindung das Ziel verfolgt wird, "Erkenntnisse über den Gegenstand der Studie zu gewinnen, 

die umfassender sind als diejenigen, die der eine oder der andere Zugang erbracht  hätte" 

(ebd., S.49). 

 
Die erste Phase der Untersuchung der Studierendenperspektive umfasst ein standardisiertes, 

quantitatives Forschungsdesign zur Befragung der Zielgruppe, welches auf dem aus Literatur- 

analyse und Experteninterviews gewonnenem Hintergrundwissen sowie den im Operationali- 

sierungskapitel abgeleiteten Hypothesen zu den theoretischen Konstrukten Bourdieus basiert. 

Die durch die Studierendenbefragung gewonnen Daten werden ausgewertet und zur Verifizie- 

rung bzw. Falsifizierung der zuvor aufgestellten Hypothesen herangezogen. Anschließend 

werden die in der ersten Phase gewonnenen Erkenntnisse hinsichtlich noch zu vertiefender 

Aspekte analysiert und daraus das Untersuchungsdesign für die zweite, qualitative Phase ab- 

geleitet. Diese besteht aus halbstandardisierten, leitfadengestützten Interviews mit Angehöri- 

gen der Zielgruppe, durch die ein tieferes Verständnis für die individuelle Studierendenper- 

spektive und für die ihrer akademischen Migration zugrunde liegenden Entscheidungsprozes- 

se geschaffen wird. 

 
Zwischen erster und zweiter bzw. parallel zur zweiten Phase findet im Rahmen von Work- 

shops eine Rückkopplung mit den in der explorativen Vorstudie befragten Studiengangsver- 
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antwortlichen statt. Diese dient einerseits zur Informierung der Studiengänge über die gewon- 

nen Erkenntnisse (im Sinne von Handlungsempfehlungen für die weitere Studiengangsent- 

wicklung). Andererseits bieten sich hierdurch Möglichkeiten zur Interpretation der gewonne- 

nen Daten aus der Expertensicht, auf welche im abschließenden Untersuchungsfazit aller drei 

Phasen wieder Bezug genommen wird: 

 

 
Abbildung 2: Methodische Vorgehensweise: Explorative Vorstudie und Vertiefungsmodell 

 
 
 

 
5.2 Gründe für die Einrichtung der Studiengänge auf Universitäts- und Fakul- 

tätsebene 

5.2.1 Konzeption und Durchführung der explorativen Vorstudie 

Um die Erkenntnisse aus der Literaturanalyse über Motivationen zur Einrichtung internationa- 

ler Masterstudiengänge zu ergänzen und die Untersuchung der Studierendenperspektive mit- 

tels quantitativer und qualitativer Verfahren im Vertiefungsmodell vorzubereiten, wurde eine 

explorative Studie vorgeschaltet. In Anlehnung an Diekmann (2007, S.34) kamen als typi- 

sches Instrument dieser Art von Studie, die üblicherweise mit qualitativen Methoden umge- 

setzt wird, Experteninterviews zum Einsatz. 

 
Es handelt sich dabei um eine Form des leitfadengestützten Interviews, eine grundsätzlich 

nicht-standardisierte Erhebungsmethode. Sie basiert auf vorbereiteten, offenen Fragen, welche 
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die Erhebung bestimmter Informationen und die Behandlung unterschiedlicher Themen, die 

für die Untersuchung von Interesse sind, im Verlauf des Interviews sicherstellen (Gläser; 

Laudel, 2010, S.111). Bogner und Menz zufolge (2005, S.37) können die zur Befragung aus- 

gewählten Personen „selbst als Teil des Handlungsfelds zur Zielgruppe der Untersuchung 

gehören, oft jedoch werden Experten auch gezielt als komplementäre Informationsquelle über 

die eigentlich interessierende Zielgruppe genutzt“. Im Gegensatz zu anderen Interviewformen 

gelte das Interesse dem Befragten allerdings „weniger als (ganze) Person denn in seiner Ei- 

genschaft als Experte für ein bestimmtes Handlungsfeld“ (Flick 2017, S.214). 

 
Im Rahmen der explorativen Vorstudie wurden im Zeitraum von Dezember 2014 bis August 

2015 insgesamt 6 Vorgespräche geführt, von denen 4 als Experteninterviews mit den für die 

Einrichtung und Betreuung der internationalen Masterstudiengänge Verantwortlichen aufge- 

zeichnet, transkribiert und ausgewertet wurden.37 Der Gesprächsleitfaden findet sich in An- 

hang B1 dieser Arbeit. 
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Studiengangleitung und Studienfachberatung 
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Biljana Cubaleska, 
Prof. Dr. Martin 
Hofmann 

Studienfachberatung, 
Studiendekan, Lasers and Photonics (Fakultät 
für Elektrotechnik und Informationstechnik) 

13.08.2015 Dr. Judith Ricken / 
Randolph Galla 

Dezernat 1 – Hochschulstruktur und Planung, 
Verantwortlicher für Internationale Studiengän- 
ge an der RUB 

Tabelle 1: Übersicht Experteninterviews der explorativen Vorstudie 
 

An den Gesprächen nahmen Studiengangsleiter sowie -koordinatoren der drei internationalen 

Masterstudiengänge in den Ingenieurwissenschaften der Ruhr-Universität Bochum teil sowie 

der Beauftragte für internationale Studiengänge und eine Vertreterin des Dezernats für Hoch- 

schulstruktur und Planung der RUB. Die Auswahl dieser Gesprächspartner als Experten er- 

folgte nach der Vorgabe, möglichst diejenigen Personen zu befragen, die am ehesten und über 

die meisten relevanten Informationen zum Gegenstand der Untersuchung verfügen (Gläser; 

Laudel, 2010, S.117), in diesem Fall zu den internationalen Masterstudiengängen. 

 

 
37 Zwei der Vorgespräche mit Studiengangskoordinatoren lieferten erste Rahmeninformationen zum Untersu- 
chungsgegenstand und dienten der Terminvereinbarung für ein weiteres Gespräch, bei dem auch der verantwort- 
liche Leiter des jeweiligen Studiengangs zugegen war. 
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Während die Studiengangsverantwortlichen zum Einen viel über die Gründe der Fakultäten 

und Lehrstühle zur Einrichtung der Studiengänge sagen und fachliche sowie organisatorische 

Besonderheiten beschreiben können, haben sie andererseits durch ihre Beteiligung am Stu- 

dienverlauf – vom Auswahlprozess bis hin zu den Abschlussprüfungen – einen sehr guten 

Überblick über die Studierendenschaft. Die Studiengangskoordinatoren sind zudem stark in 

die Betreuung der internationalen Studierenden involviert und erfahren dadurch auch oft auch 

etwas über Nebentätigkeiten, den Deutscherwerb während des Studiums sowie über soziale 

Kontakte, Wohnsituation und Freizeitgestaltung der Studierenden. 

 
Daher eröffnen die Vorgespräche auch Möglichkeiten, sich vor der Studierendenbefragung 

ein Bild von der Situation der Studierenden zu machen, ohne diese selbst bereits zu einem so 

frühen Zeitpunkt der Untersuchung als Quellen nutzen zu müssen und damit die Zahl der un- 

voreingenommenen Teilnehmer der späteren Untersuchungsphasen zu verringern. 

 
5.2.2 Ergebnisse der explorativen Vorstudie 

Förderung internationaler Masterstudiengänge auf Universitätsebene 
 

Auf der zentralen Ebene der Hochschulentwicklung wird die Einrichtung internationaler Mas- 

terstudiengänge im Rahmen der Exzellenzinitiative38 von 2011 bis 2016 durch das Programm 

„Master 2.0“ gefördert. Die wesentlichen Auswahlkriterien für förderungswürdige Studien- 

gänge waren dabei die Forschungsorientierung, die Internationalität sowie didaktische Inno- 

vationen der Programme. Haupterwartung an die Förderinitiative war dem Verantwortlichen 

für internationale Studiengänge zufolge, „dass man besonders gute, besonders innovative Stu- 

diengänge generiert, die auch nach außen wirken und uns sehr gute ausländische Studierende 

in größerer Zahl an die Universität holen“ (R. Galla). 

 
Die Definition der Universitätsleitung von „international“ sei dabei unabhängig von der Un- 

terrichtssprache und eine englischsprachige Ausführung der Masterstudiengänge keine Vor- 

gabe gewesen, wenngleich sich die meisten (darunter die drei ingenieurwissenschaftlichen) in 

diese Richtung entwickelt haben.39 Hinsichtlich der Nationalitätenverteilung sei es Wunsch, 

jedoch keine feste Voraussetzung für die Bewilligung der Förderung gewesen, dass in etwa 

eine Gleichverteilung von deutschen und internationalen Studierenden erreicht wird, um in- 

 
38 2011 begann die zweite Phase dieses von Bund und Ländern aufgelegten Programms zur Förderung von Spit- 
zenforschung an deutschen Hochschulen, welche unter anderem die Einrichtung interdisziplinärer und internati- 
onaler Studiengänge begünstigte (Neumann, 2015). 
39 Unter den geförderten befanden sich aber beispielsweise auch Kooperationsprogramme zwischen Deutschland 
und Frankreich oder Deutschland mit österreichischen oder schweizerischen Hochschulen. 
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ternationale Zusammenarbeit und interkulturellen Austausch innerhalb der Masterstudiengän- 

ge zu fördern. 

 
An der RUB erhielten insgesamt 9 internationale Masterstudiengänge eine finanzielle An- 

schubfinanzierung über fünf Jahre, nach deren Auslaufen die Weiterführung der Studiengänge 

vorwiegend in der Verantwortung der durchführenden Fakultäten und Lehrstühle liegt. 

 
Eine Evaluation des bisherigen Erfolges der Studiengänge habe gezeigt, dass in vielen Fällen 

noch recht geringe Studierendenzahlen erreicht werden. Die Universitätsleitung schlussfolgert 

hieraus, dass erhöhte Anstrengungen zur Bewerbung der Programme im Ausland vonnöten 

sind. Die Fakultäten würden in solchen Werbeaktivitäten daher auch über den Wegfall der 

finanziellen Förderung hinaus durch die zentrale Ebene unterstützt. Als große Herausforde- 

rung speziell im gestuften Studiensystem sieht die Verantwortliche des Dezernats für Hoch- 

schulstruktur und -Planung dabei die Anerkennung der Vorkenntnisse beim Wechsel vom 

Bachelor- zum Masterstudium: „die Frage der Äquivalenz, die man häufig bei internationalen 

Studierenden hat, aber auch bei Studierenden von anderen deutschen Hochschulen“ (J. Ri- 

cken). 

 
Ebenso haben die Evaluationsergebnisse gezeigt, dass es in vielen der Studiengänge größere 

heterogene Nationalitätengruppen gibt (v.a. China und Indien). Eine größere Diversität wäre 

von Seiten der Universitätsleitung zwar gewünscht, doch dieser Aspekt sei aufgrund der un- 

terschiedlich großen Nachfrage aus den Ländern nur sehr schwierig zu steuern. 

 
Mit Bezug auf einen erwarteten oder erhofften Verbleib internationaler Studierender nach 

dem Studium in Deutschland betont der Beauftragte für internationale Masterstudiengänge, 

dass es der Universität primär um ihren internationalen Bildungsauftrag gehe und nicht da- 

rum, Talente aus Drittstaaten für den deutschen Arbeitsmarkt zu gewinnen und damit „Brain- 

Drain-Aktivitäten“ zu betreiben. Er räumt ein, dass es auf Seiten der Fakultäten und Lehrstüh- 

le durchaus eine Motivation zur Einrichtung der Studiengänge sein könnte, internationale 

Studierende für Doktorandenstellen zu rekrutieren (R. Galla). 

 
Einrichtung der Studiengänge in den ingenieurwissenschaftlichen Fachbereichen 

 

Vor dem Hintergrund der oben beschriebenen, allgemein förderlichen Einstellung zu interna- 

tionalen Studiengängen auf Ebene der Universitätsleitung gaben die Gespräche mit den Lei- 

tungen der internationalen ingenieurwissenschaftlichen Masterstudiengänge einen tieferen 
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Einblick in die Motivationen zu deren Einrichtung auf Fakultäts- und Institutsebene. In Bezug 

auf die Startphasen der untersuchten Studiengänge wurde zunächst deutlich, dass sich die In- 

anspruchnahme von Anschubfinanzierungen zur Einrichtung der Programme in allen drei 

Fällen unterschiedlich gestaltete: 

 
So wird der 2011 eingerichtete und in Kooperation der Fakultäten für Maschinenbau und 

Elektrotechnik betriebene Studiengang Lasers and Photonics (im Folgenden mit „LAP“ ab- 

gekürzt) – in Ergänzung zu Fakultätsmitteln – im Rahmen des oben beschriebenen „Master 

2.0“ Programms der Universität gefördert, welches dem Studiengangsleiter zufolge gerade zur 

rechten Zeit kam: 

 
Wir sind mit unserer Arbeitsrichtung hier in der Fakultät so ein bisschen – ich will 
nicht sagen randständig, aber nicht so im Kern der Elektrotechnik – und insofern 
hatte ich ein Interesse daran auch jetzt für unsere Fachrichtung Studierende anzu- 
werben über die Fakultät hinaus. Und dann gab es halt dieses Master 2.0 Pro- 
gramm der Uni-Leitung, was gerade passend angelegt war, um den Anschub zu 
geben. Weil doch in der Vorbereitung dann einiges zu tun war, dann – Akkreditie- 
rung und so weiter, zu unseren Kosten. Also das war schon sehr hilfreich, dass 
diese Unterstützung von der Uni-Leitung in dem Fall dazu kam. (M. Hofmann) 

 

Die Einrichtung des ebenfalls 2011 gegründeten Studiengangs Materials Science and Simula- 

tion (folgend abgekürzt mit „MSS“) als internationalem Studiengang für Werkstoffsimulation 

war an die Gründung des seit 2008 bestehenden Interdisciplinary Centre for Advanced Mate- 

rials Simulation (ICAMS) gekoppelt, welches in den ersten fünf Jahren über eine Public- 

Private Partnership zu jeweils 50% durch EU-Mittel des Landes NRW sowie über industrielle 

Drittmittel gefördert wurde. Die Betreuung des Studiengangs gehört zur Lehreinheit Maschi- 

nenwesen und ist mittlerweile unabhängig von der Maschinenbaufakultät, eine unterstützende 

Finanzierung erfolgt durch neu eingeworbene Industriepartnerschaften und Qualitätsverbesse- 

rungsmittel aus der zentralen Universitätsverwaltung. Die Kopplung des Studiengangs an das 

ICAMS-Institut ermöglicht außerdem eine Nutzung der Institutsräumlichkeiten für die Lehre. 

 
Der an der Fakultät für Bau- und Umweltingenieurwissenschaften verankerte Studiengang 

Computational Engineering (im Folgenden abgekürzt als „CE“ bezeichnet) ist der älteste un- 

ter den drei untersuchten Studiengängen und gehörte zu den vom DAAD ins „Programm zur 

Förderung auslandsorientierter Studiengänge“ aufgenommenen Masterprogrammen. Die fi- 

nanzielle Förderung wurde von 2000 bis 2005 bereitgestellt, seitdem wird der Studiengang 

vollständig von der Fakultät finanziert. 
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Diese Informationen aus den Gesprächen zur Finanzierung der Studiengänge zeigen, dass 

deren Gründung vorwiegend dezentral aus den ingenieurwissenschaftlichen Fachbereichen 

heraus erfolgt und dass eine Förderung auf der zentralen Universitätsebene diesen Initiativen 

unterstützend entgegenkommen und sie begleiten kann, jedoch nicht hauptausschlaggebend 

für die Einrichtung der Programme ist. 

 
Gewinnung von Studierenden und Doktoranden durch Internationalität 

 

Die vorwiegende Gründungsmotivation für die Studiengänge findet sich im Fachlichen: Alle 

drei Studiengänge bedienen innovative und hochspezialisierte Themengebiete, die an den 

Rändern unterschiedlicher natur- und ingenieurwissenschaftlicher Disziplinen bzw. in deren 

Schnittmengen verortet sind. Entscheidend für die Einrichtung der Masterstudiengänge als 

international ausgerichtete, englischsprachige Programme war in allen drei Fällen die Schwie- 

rigkeit der beteiligten Fachbereiche, geeignete (deutsche) Studierende und potentielle Dokto- 

randen in ihren Forschungsfeldern zu finden: 

 
Letztlich ist natürlich unser Interesse, wissenschaftlichen Nachwuchs einzuwer- 
ben für unsere Promotionsstellen. Und der Pool an Studierenden aus der Elektro- 
technik ist halt relativ begrenzt. Da war der Gedanke, darüber hinaus auch spezi- 
fisch Interessierte weltweit anzusprechen. (M. Hofmann, LAP) 

[B]ei der Einrichtung des Studiengangs hat natürlich ganz klar eine Rolle gespielt, 
dass es immer schwieriger wurde, genügend deutsche Doktoranden zu finden. Al- 
so ist so mein Eindruck, auch unter deutschen Studierenden, nimmt das Interesse 
an der Promotion generell ab […] und da haben wir uns schon erwartet, daraus 
einfach mehr Bewerber für Assistentenstellen, mehr Doktoranden zu bekommen. 
Es ist inzwischen bei den forschungsorientierten Lehrstühlen […] ist die Lehr- 
stuhlsprache Englisch. Also das geht nicht mehr anders, weil das einfach so inter- 
national geworden ist. (K. Hackl, CE) 

Es war sogar die Befürchtung, jetzt nur für Werkstoffsimulation bekommt man 
überhaupt nicht genügend Studenten aus Deutschland zusammen, sondern da 
muss man schon weltweit suchen gehen oder weltweit rekrutieren um den Studi- 
engang mit einer vernünftigen Studierendenzahl am Laufen zu halten. (M. Pi- 
acenza, MSS) 

Bei der Einrichtung des MSS-Studiengangs als Teil des ICAMS-Forschungsinstitutes sei die 

Ausbildung von hochqualifizierten Wissenschaftlern außerdem von Vorneherein eine an die 

Drittmittelförderung geknüpfte Erwartung seitens der Industriepartner gewesen: 

 
[E]ine der Hauptmotivationen war, später gut ausgebildete Leute einstellen zu 
können. [Die Industriepartner] haben gesagt: >>Klar, wir interessieren uns auch 
für die Forschung und Methodenentwicklung, das ist alles wichtig. Aber ganz 
wichtig sind die Köpfe, die hinterher dabei rauskommen.<< Es ist nicht dieser 
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Masterstudiengang der berufsqualifizierende Abschluss, sondern es wird eigent- 
lich noch eine Promotion erwartet, die nachgeschoben wird. (M. Piacenza) 

 

Der Ansatz, über die Studiengänge potentielle Doktoranden zu gewinnen, ist offenbar auch 

erfolgreich, denn ein Großteil der Absolventen gehe den Studiengangsleitungen zufolge nach 

dem Masterabschluss in eine Promotionsanstellung über. So schätzt der Koordinator von 

Computational Engineering, dass etwa 70% der Alumni der letzten drei bis vier Jahre aktuell 

promovieren und erläutert, dass an einigen der am Studiengang beteiligten Lehrstühle der 

Fakultät für Bau- und Umweltingenieurwissenschaften bzw. im Sonderforschungsbereich für 

Tunnelbau mehr als die Hälfte aller wissenschaftlichen Mitarbeiter aus dem Absolventenpool 

des internationalen Masterstudiengangs rekrutiert würden (J. Sahlmen). 

 
Weitere Absolventen des Studiengangs gingen zur Promotion an andere Universitäten in 

Deutschland oder Europa, zu denen die Lehrstühle der RUB teilweise akademische Kontakte 

pflegen (K. Hackl). Auch bei Materials Science and Simulation wisse man bislang nur von 

Alumni, die an ihren Master ein Promotionsstudium angeschlossen hätten, in Deutschland, 

aber auch in anderen west- und nordeuropäischen Ländern sowie in den USA. Unter Lasers 

and Photonics-Studierenden gäbe es mittlerweile ebenso einige erfolgreiche Absolventen, die 

deutschlandweit Promotionsstellen gefunden haben. Gleichzeitig thematisiert der Studien- 

gangsleiter die Problematik, dass viele der zum Studium Zugelassenen nicht über ausreichend 

wissenschaftliche Fähigkeiten verfügen, um dieses erfolgreich abzuschließen. Die Gründe 

hierfür werden in mangelnden Erfahrungswerten bei der Auswahl der Bewerber von unter- 

schiedlichsten internationalen Universitäten gesehen (M. Hofmann.) 

 
Auf die Frage, ob die Mehrheit der Studierenden ihrer Ansicht nach bereits mit dem festen 

Plan zu einer anschließenden Promotion an die RUB komme, sind die Einschätzungen der 

Studiengangsleitungen unterschiedlich: 

 
So sei bei den Studierenden von Lasers and Photonics die vermutete Hauptmotivation, nach 

Deutschland oder ein anderes westliches Land zu kommen. Zwar gebe es „einige, die dann 

eine wissenschaftliche Karriere anstreben“, dazu werde aber vermutet, „dass der Anteil klei- 

ner ist, als der derjenigen, die nach Deutschland kommen wollen und hier quasi Fuß fassen 

wollen auf lange Sicht.“ (M. Hofmann). 

 
Auch die Koordinatoren von Materials Science and Simulation vermuten als primäre Beweg- 

gründe für die Studienentscheidung zunächst Deutschland an sich sowie den Wert des hoch- 
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spezialisierten Studienabschlusses. Einen weiteren großen Anziehungsfaktor sehen sie in der 

engen Verknüpfung des Programms mit Industriepartnern und Forschungsinstituten, welche 

auch auf der Webseite des Studiengangs beworben wird (M. Piacenza, J. Kellermann). 

 
Bei Computational Engineering habe sich die Perspektive der Promotion eher mit der Zeit 

entwickelt: 

 
Es war nicht von Anfang an so, aber inzwischen hat sich das natürlich auch her- 
umgesprochen. Also dass man hier auch für die Promotion ausgebildet wird und 
das viele in die Promotion gehen. Also ich glaube schon, dass ein erheblicher An- 
teil der Kandidaten, die wir bekommen, das im Hinterkopf hat inzwischen. (K. 
Hackl) 

 

Es sei insgesamt nicht ungewöhnlich, dass Studierende erst während des Masterstudiums den 

Plan fassen, eine Promotion anzuschließen. Aus Sicht der Fakultäten/Institute/Lehrstühle bie- 

ten sich vor allem studentische bzw. wissenschaftliche Hilfskraftstellen, sogenannte „Hiwi- 

Jobs“, während des Masterstudiums als eine Art gegenseitiger Testphase an: 

 
Die Studierenden haben so eine Möglichkeit, einen Forschungsbereich als potentielles zu- 

künftiges Arbeitsfeld auszuprobieren. Den Lehrstuhlleitungen wiederum dient diese erste Ar- 

beitsphase dazu, potentielle wissenschaftliche Mitarbeiter kennenzulernen: „Also ein langjäh- 

riger Hiwi-Job, oder über diese zwei Jahre, oder eineinhalb zumindest, wird herangezogen um 

zu sehen - Ist der Kandidat geeignet oder nicht?“ (J. Sahlmen). Die gegenseitige Auswahl 

beginne oft mit einer Semesterarbeit oder der Masterarbeit, für die die Studierenden gezielt 

Lehrstühle suchen würden, bei denen diese in eine Anstellung als Hilfskraft münden könnte 

(K. Hackl). Auch bei Materials Science and Simulation finden Studierende häufig eine stu- 

dentische Anstellung innerhalb des ICAMS-Forschungsinstituts. Bei Lasers and Photonics sei 

es ebenfalls so, dass ein Großteil der Studierenden gern eine Hilfskraftstelle hätte. Die Mög- 

lichkeiten des Studiengangs, solche bereitzustellen, seien jedoch begrenzt, vor allem ange- 

sichts der bereits erwähnten Schwierigkeiten mit der fachlichen Qualifikation der internatio- 

nalen Studierenden. 

 
Internationale Rekrutierung und Studierendenzusammensetzung 

 

Als Hauptwerbekanal für ausländische Studierende nutzen alle drei Studiengänge die Inter- 

netplattform sowie Broschüren des DAAD, in denen international ausgerichtete Studiengänge 

in Deutschland zu finden sind. Diese Werbemöglichkeiten über den DAAD werden, gerade 
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für die Anfangsphasen der Studiengänge, als besonders wertvoll angesehen. Darüber hinaus 

werden Werbemöglichkeiten durch das International Office der RUB, beispielsweise auf Stu- 

dienmessen im Ausland, genutzt. Es wird außerdem vermutet, dass Mundpropaganda an den 

Universitäten im Heimatland sowie in Foren zum Studium im Ausland / in Deutschland zur 

Rekrutierung neuer Studierender beiträgt, vor allem sei dies bei den am stärksten vertretenen 

Nationalitätengruppen wie Indien, Pakistan und China der Fall. 

 
Hinsichtlich der Studierendenzusammensetzung ist es den Studiengangsleitungen zufolge 

übergreifend so, dass alle drei Masterstudiengänge zwar gleichermaßen offen für deutsche 

und ausländische Bewerber sind, erstere jedoch nur einen sehr kleinen Anteil ausmachen. Die 

Gründe hierfür werden darin vermutet, dass deutsche Studierende der Ingenieurwissenschaf- 

ten insgesamt deutschsprachige Masterstudiengänge vorziehen und dass diejenigen, die sich 

für internationale Programme interessieren „eher ins englischsprachige Ausland gehen, anstatt 

hier einen englischsprachigen Studiengang zu wählen“ (J. Kellermann). Die hohe Spezialisie- 

rung der Studiengänge wird als ein weiterer Grund für die geringere Attraktivität für deutsche 

Studierende eingeschätzt, aus deren Sicht der „normale“ Masterabschluss in einer der drei 

ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen (Maschinenbau, Bauingenieurwesen, Elektrotechnik) 

auf dem deutschen Arbeitsmarkt besser verwertbar sei (M. Hofmann). 

 
Ein Großteil der Studierenden stammt in allen drei Masterstudiengängen aus Asien und es 

bestehen größere Gruppen einiger Nationalitäten, darunter vor allem Indien, Iran, Pakistan, 

Bangladesch und China. Wie bereits von Seiten der Universitätsleitung thematisiert, streben 

auch die Leitungen der Studiengänge eine möglichst hohe Diversität bei der internationalen 

Zusammensetzung ihrer Studierendenschaft an. Um allzu große homogene Nationalitäten- 

gruppen innerhalb eines Jahrgangs zu verhindern, nehme beispielsweise Computational Engi- 

neering mittlerweile nur noch maximal 10 Studierende derselben Nationalität auf.40
 

 
Betreuungssituation und Kontakte der internationalen Masterstudierenden 

 

In der Organisation der internationalen Masterstudiengänge sehen die Studiengangsleitungen 

im Vergleich mit dem Regelstudienangebot ihrer Fakultäten besondere Herausforderungen. 

Sowohl der administrative Aufwand als auch die Betreuung der internationalen Studierenden 

in der Studieneingangsphase werden von ihnen als wesentlich höher eingestuft, als dies bei 

deutschen Studierenden der Fall ist. Einerseits benötige die Auswahl geeigneter Masterstudie- 
 

40 Bei Computational Engineering, dem am längsten bestehenden und entsprechend etablierten Studiengang, sind 
mittlerweile auch die Bewerberzahlen mit über Tausend pro akademisches Jahr bei weitem am höchsten. 
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render bei mehreren hundert (oder wie bei CE sogar über tausend) Bewerbungen pro Jahrgang 

viel Zeit, vor allem, wenn noch Erfahrungswerte über die Qualität des Studiums und der Ab- 

schlüsse der internationalen Universitäten fehlen. Andererseits komme es auch nach dem 

Auswahlprozess immer wieder zu Schwierigkeiten auf Seiten der Studierenden aus Drittstaa- 

ten, in Visaangelegenheiten oder finanzieller Art, welche einen reibungslosen Studienstart an 

der RUB erschweren. Ist dieser dann geglückt, lassen sich oft sehr unterschiedliche Aus- 

gangsvoraussetzung feststellen, die die Studierenden vor allem im Hinblick auf das akademi- 

sche System in Deutschland sowie die in den hiesigen Ingenieurdisziplinen etablierten Lern- 

und Forschungsmethoden mitbringen. 

 
Alle Studiengänge haben auf diese besonderen Anforderungen mit der Einrichtung spezieller 

Betreuungsformate reagiert: Computational Engineering beschäftigt bereits seit einigen Jah- 

ren Regelstudierende als Betreuer für die internationalen Masterstudierenden, bei Materials 

Science sind die Studierenden in der Kommission des Studiengangs vertreten und alle Erst- 

semester bekommen zu Studienbeginn jemanden aus einem höheren Jahrgang zur Seite ge- 

stellt, bei Lasers and Photonics wurde kürzlich ein neues Tutorienformat („Master Startup“) 

eingerichtet, um den ausländischen Studierenden die Startphase zu erleichtern, sie untereinan- 

der zu vernetzen und ihnen die akademischen Voraussetzungen der Gastuniversität näher zu 

bringen. Alle drei Studiengänge bieten außerdem regelmäßig fachliche Exkursionen und stu- 

diengangspezifische Veranstaltungen oder auch gemeinsame Freizeitaktivitäten an. 

 
Die Vernetzung innerhalb der internationalen Masterstudiengänge – unter deutschen und aus- 

ländischen Studierenden sowie semesterübergreifend – wird von den Koordinatoren als stark 

ausgeprägt beschrieben. Dies erscheint angesichts der speziell für die Masterstudiengänge 

eingerichteten Betreuungsformate sowie der (vor allem im Vergleich zu den grundständigen 

Regelstudienangeboten der ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen) relativ geringen Jahr- 

gangsgrößen nachvollziehbar. 

 
Als eher gering schätzen die Verantwortlichen aller drei Programme hingegen die Kontakte 

ihrer internationalen Studierenden zu Studierenden der regulären Studienangebote der Ingeni- 

eurfakultäten ein. Vor allem Kontakte internationaler Masterstudierender zu deutschen Regel- 

studierenden bestünden nur sehr selten. Was häufiger vorkäme sei eine Vernetzung größerer 

Nationalitätengruppen über die Grenzen der Studiengänge hinaus, wie es beispielsweise bei 

den indischen MSS Studierenden beobachtet wurde (J. Kellermann). 
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Bezüglich der Kontaktsituation der internationalen Studierenden zu potentiellen Arbeitgebern 

in Deutschland kommt es, wie zuvor erläutert, in den internationalen Masterstudiengängen 

häufiger vor, dass über Hilfskraftstellen Kontakte in potentielle Forschungsgebiete als zukünf- 

tige Arbeitsfelder entstehen, wobei auch die Lehrstühle ein Interesse am gegenseitigen Ken- 

nenlernen haben. 

 
Die Kontaktaufnahme und -pflege zu potentiellen Arbeitgebern außerhalb der Universität 

sowie zu Alumni des eigenen Studiengangs, die nach dem Studium Arbeit in Deutschland 

gefunden haben, beschreiben die Studiengangsverantwortlichen als vorwiegend durch Eigen- 

initiative der Studierenden geprägt. So waren bei Lasers and Photonics einige Studierende 

„von Anfang an sehr aktiv im Netzwerken und haben sich letztlich dann Jobs selbst organi- 

siert“ (M. Hofmann). Auch bei Computational Engineering organisieren die Studierenden sich 

Praktikumsstellen sowie Anstellungen während bzw. nach dem Master grundsätzlich in Ei- 

geninitiative. Was sich allerdings über die Jahre etabliert habe, sei ein reger Kontakt mit Ar- 

beitgebern, die bereits Alumni des Studiengangs beschäftigen und z.B. nach geeigneten Stu- 

dierenden für Masterarbeiten fragen: 

 
Also viele Firmen fragen uns auch an. Natürlich da, wo die Alumni sitzen, die 
schicken regelmäßig Themenstellungen, Job Offers. Und da wir mit unserem On- 
line-Board quasi jede Adresse erfasst haben und jeden erreichen können, können 
wir dann auch Rundläufe machen und jeden gezielt ansprechen. Also man kann da 
schon wirklich dezidiert empfehlen, wer zum Beispiel für verschiedenste Positio- 
nen geeignet ist, wer auch auf eine Master-Thesis gut passt, wer da gut vorbereitet 
ist für. Also das funktioniert eigentlich ziemlich gut. (J. Sahlmen) 

 

Die Etablierung von Alumni- und Arbeitgeberkontakten in den internationalen Studiengängen 

erfordert nach Einschätzung der Verantwortlichen vor allem Zeit und Erfahrungswerte. Auch 

unter MSS-Studierenden etabliere sich nach und nach die Praxis, Forschungsarbeiten bei Ko- 

operationspartnern des ICAMS-Instituts, beispielsweise in Forschungs- und Entwicklungsab- 

teilungen von Industrieunternehmen, zu schreiben. Auch einige Doktorandenstellen für Ab- 

solventen des Studiengangs hätten sich so bereits ergeben. 

 
Sprachliche Aspekte 

 

Die Einrichtung der internationalen Masterstudiengänge und auch die Entscheidung für Eng- 

lisch als alleinige Unterrichtssprache lagen darin begründet, dass internationale Studierende 

angeworben werden sollten für hochspezialisierte Fachbereiche, die von deutschen Studieren- 

den offenbar nicht ausreichend nachgefragt werden und deren Arbeitssprache ohnehin bereits 
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zum Teil Englisch ist. Dementsprechend gestalten sich auch die Sprachanforderungen der drei 

Masterstudiengänge: Deutschkenntnisse werden in keinem Fall vorausgesetzt, der Nachweis 

eines ausreichenden Englisch-Niveaus hingegen wird von allen drei Programmen für die Zu- 

lassung verlangt. 

 
Den Studiengangsleitungen zufolge ist es auch so, dass der überwiegende Teil der Studieren- 

den zu Beginn ihres Masters an der RUB, wenn überhaupt, nur über geringe Vorkenntnisse im 

Deutschen verfügt. Alle Interviewpartner betonen jedoch, dass es ihnen wichtig sei, den inter- 

nationalen Studierenden die hohe Bedeutung von Deutschkenntnissen in Deutschland (mög- 

lichst bereits vor Studienbeginn) zu kommunizieren und den Deutscherwerb während des 

Masterstudiums zu fördern. So finden sich bereits in den Informationsmaterialien für Studien- 

interessierte Hinweise darauf, dass Deutschkenntnisse zwar nicht verlangt würden, ein zu- 

mindest grundlegender Deutscherwerb zur Bewältigung des Alltags in Deutschland jedoch 

empfohlen wird. 

 
Um den Spracherwerb möglichst gut in das reguläre Curriculum des Masters zu integrieren, 

ermöglichen alle drei Studiengänge außerdem eine mit Credit Points anerkannte Belegung 

von Deutschkursen im Rahmen ihrer Wahlbereiche. Die Deutschkurse, welche beim Zentrum 

für Deutsch als Fremdsprache (DAF) der RUB angeboten und von den Studiengängen in ih- 

ren Einführungsveranstaltungen gezielt beworben werden, würden von vielen Studierenden 

dankbar angenommen. Überhaupt beobachten Vertreter aller Studiengänge, dass die Bereit- 

schaft der internationalen Studierenden, Deutsch zu lernen, sehr hoch sei. 

 
Gleichzeitig sei ihnen klar, dass innerhalb der kurzen Zeit von knapp 2 Jahren bzw. 4 Semes- 

tern, die das Masterstudium regulär umfasst, keine Wunder zu erwarten seien: Dieser Zeit- 

raum sei ohnehin zu kurz, um eine Fremdsprache wirklich fließend zu lernen (selbst wenn 

einige Kurse im Rahmen des Masters belegt werden können, sei es sicherlich nötig, den 

Deutscherwerb auch außerhalb des Studiums zu verfolgen). Abgesehen davon schätzen die 

Koordinatoren den Zeitdruck, unter dem viele der internationalen Studierenden bereits auf- 

grund ihrer regulären Studienbelastung stehen, als hoch ein: 

 
Viele bemühen sich, schnell und zügig hier durchzustudieren, um natürlich dann 
auch schnell in den Job zu kommen. Und dann ist der Workload doch hart, sodass 
dann abends noch Deutschkurse zu belegen schon eine Hürde darstellt. Und die 
Konsequenz ist, dass dann doch die wenigsten, also ich sage mal, 10% können 
sich nach Abschluss des Studiums fließend in Deutsch verständigen. (J. Sahlmen) 
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Vor allem im Hinblick auf eine spätere Berufstätigkeit in Deutschland sehen die Studien- 

gangsverantwortlichen Deutschkenntnisse allerdings als sehr wichtig an und kommunizieren 

diese Haltung auch regelmäßig an ihre Studierenden. Die Koordinatoren von MSS betonen 

beispielsweise, dass es für die Arbeit bei Industriepartnern sehr wichtig sei, Deutsch zu kön- 

nen. Zwar seien sie an diesen Prozessen nicht unmittelbar beteiligt, aber hätten bereits mitbe- 

kommen, dass sich mangelnde Deutschkenntnisse für Studierende auf Praktikumssuche als 

problematisch erwiesen haben; 

 
Denn gerade bei der metallverarbeitenden und Stahlindustrie, auch bei mittelstän- 
dischen Unternehmen, kommt man ohne Deutschkenntnisse nicht weiter. Das ist 
in dieser Branche anders, als z.B. in der Chemiebranche, in der Chemiebranche 
wird in großen Unternehmen auch Englisch gesprochen. In der Stahlindustrie wird 
erwartet, dass man Deutsch spricht. (M. Piacenza) 

 

Auch bei Computational Engineering, wo es sich über die Jahre bereits etabliert habe, dass 

Alumni des internationalen Studiengangs als Doktoranden an den beteiligten Lehrstühlen ar- 

beiten, legen die Lehrstuhlleitungen Wert darauf, dass bei den internationalen Studierenden 

Deutschkenntnisse vorhanden sind und nach Möglichkeit ausgeweitet werden, da diese gerade 

für die Lehre in Grundlagenfächern nach wie vor von hoher Bedeutung sind. 

 
5.2.3 Fazit zur explorativen Vorstudie 

Durch die Interviews konnten Motivationen und Vorgehensweisen, die zur Einrichtung und 

Etablierung der internationalen Masterstudiengänge führten, sowohl von Seiten der zentralen 

Universitätsebene, als auch innerhalb der Trägerfakultäten sowie beteiligten Lehrstühle und 

Forschungsinstitute nachvollzogen werden. 

 
Hauptgrund für die Einrichtung der Studiengänge als international ausgerichtete und englisch- 

sprachige Programme war in allen drei Fällen die weltweite Rekrutierung von Studierenden in 

hoch spezialisierten und zugleich interdisziplinär verankerten Themengebieten der Ingeni- 

eurwissenschaften. Finanzielle und organisatorische Unterstützung durch Förderlinien des 

DAAD oder der Universitätsleitung waren als zusätzlicher Anreiz für die Startphase sehr 

willkommen, jedoch nicht hauptausschlaggebend für die Einrichtung der internationalen Mas- 

terprogramme, die vorwiegend von Fakultäten und Lehrstühlen bzw. Forschungseinrichtun- 

gen selbst getragen werden. Diese Erkenntnis stimmt überein mit den in Kapitel 2.3.3 dieser 

Arbeit vorgestellten Ergebnissen der Untersuchungen von Maiworm und Wächter (2002), die 

die Einrichtung internationaler Studiengänge vorwiegend als Bottom-Up Initiativen aus den 
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Fachbereichen beschreiben, welche durch die institutionellen Leitungsebenen begleitende 

Unterstützung erfahren. 

 
Im Hinblick auf einen Arbeitsmarktbezug der internationalen Studiengänge ergaben die Inter- 

views, dass dieser vor allem in den Fachbereichen eine Rolle spielt, während die Universitäts- 

leitung in erster Linie die generelle Internationalisierung des Campus und des Hochschulpro- 

fils verfolgt. In den Fachbereichen hingegen gab der Bedarf an qualifizierten Doktoranden für 

spezielle Forschungsgebiete, der über deutsche Studierende nicht (mehr) zu decken war, den 

Ausschlag für die Einrichtung der Studiengänge. 

 
Dass die Masterprogramme ihren internationalen Studierenden einen potentiellen Übergang in 

den deutschen Wissenschaftssektor eröffnen, wird an den stark nachgefragten und oft auch 

besetzten Hilfskraftstellen durch internationale Studierende innerhalb der an den Studiengän- 

gen beteiligten Lehrstühle und Institute deutlich. Während diese selbst ein Interesse daran 

haben, auf diese Weise geeignete Kandidaten für die Besetzung von Doktorandenstellen in 

ihren Forschungsbereichen zu finden, bieten die Hiwi-Jobs den Studierenden eine Einstiegs- 

chance in ein wissenschaftliches Berufsfeld und einen attraktiven Nebenverdienst. 

 
Die Entscheidung, ihre internationalen Studiengänge komplett englischsprachig anzubieten 

und Deutschkenntnisse auch nicht zur Zugangsvoraussetzung zu machen, begründen die Ver- 

antwortlichen damit, dass Englisch für eine Tätigkeit an den beteiligten Lehrstühlen und For- 

schungsbereichen weitgehend ausreiche bzw. dort ohnehin bereits Arbeitssprache sei und man 

auf diese Weise weltweit Talente rekrutieren könne. Gleichzeitig wissen die Studiengangslei- 

tungen um die hohe Bedeutung von Deutschkenntnissen für das hiesige Alltagsleben und für 

eine Berufstätigkeit außerhalb der Forschung und bemühen sich, deren Erwerb unter ihren 

internationalen Studierenden zu fördern, beispielsweise mit der Anrechnung von Deutsch- 

kenntnissen. 

 
Auch hinsichtlich der Studiensituation der internationalen Studierendenschaft lieferten die 

Gespräche wertvolle Erstinformationen, welche in die Gestaltung der weiteren Untersuchung 

einfließen werden. Die sozialen Kontakte der Studierenden bestehen offenbar vor allem in- 

nerhalb der internationalen Masterprogramme und deutlich weniger zu den (deutschen) Stu- 

dierenden der regulären, deutschsprachigen Studienangebote. Der Studienaufwand auf Seiten 

der Studierenden wird, vor allem in Kombination mit studienbegleitendem Deutscherwerb, 

von den Koordinatoren als hoch eingeschätzt. Fließende Deutschkenntnisse zum Ende des 

Masterstudiums werden eher selten beobachtet. Von organisatorischer Seite werden unter- 
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schiedliche Ausgangsvoraussetzungen und ein besonderer Betreuungsaufwand der internatio- 

nalen Studierenden konstatiert, weswegen alle Programme spezielle Einführungs- und Be- 

treuungsformate eingerichtet haben. 

 
Hinsichtlich der Motivationen und Pläne sowie möglichen Planänderungen der Studierenden 

äußerten viele der Interviewpartner Vermutungen, die allerdings vorwiegend auf ihren bishe- 

rigen Erfahrungswerten beruhen und noch nicht systematisch untersucht wurden. An einer 

vertieften Einsicht in die Perspektive der Studierenden anhand einer quantitativen Befragung 

und einer Interviewstudie zeigten sich die Studiengangsleitungen daher durchaus interessiert 

und bereit, die weiteren Untersuchungsphasen zu unterstützen. 

 
5.3 Quantitative Untersuchung der Studierendenperspektive: Konzeption und 

Durchführung 

5.3.1 Art, Ablauf und Zeitraum der Befragung 
 

Vollerhebung zu einem Zeitpunkt 
 

Die erste Phase zur Untersuchung der Studierendenperspektive umfasste eine quantitative 

Vollerhebung aller in den drei internationalen Masterstudiengängen eingeschriebenen, inter- 

nationalen Studierenden (N=266) mittels standardisiertem Fragebogen zu einem Zeitpunkt 

(Wintersemester 2015/2016) zum Einsatz. 

Um Erkenntnisse zu verschiedenen, jedoch recht nah beieinander liegenden zeitlichen Ab- 

schnitten wie der unmittelbaren Vergangenheit, der Gegenwart sowie der nahen Zukunft er- 

fassen zu können und gleichzeitig zu einem Vergleich ihrer persönlichen Situation während 

dieser Zeiträume anzuregen, bot sich eine Befragung der aktuell eingeschriebenen Studieren- 

den an. Zunächst können diese die unmittelbare Studien- und Lebenssituation genauer be- 

schreiben, als es z.B. bei Alumni der Fall wäre, die sich teilweise räumlich bereits sehr weit 

entfernt haben und erwartungsgemäß aufgrund ihrer beruflichen Situation sehr eingespannt 

sind41. Dennoch liegt ihre Studien- und Migrationsentscheidung in der Regel noch nicht allzu 

lange zurück, und die Zukunftsaussichten für die Zeit nach dem Studium sind erfahrungsge- 

mäß ein Aspekt, der Studierende beschäftigt. 

Von einer Langzeit-Begleitung einer ausgewählten Gruppe von Studierenden wurde abgese- 

hen, da ein solcher Ansatz die mögliche Untersuchungsgruppe deutlich eingeschränkt (vor 

 
41 Diese Überlegungen wurden u.a. gemeinsam mit den Studiengangsleitungen gemacht, die im Rahmen der 
Vorstudie bereits Erfahrungswerte zur Erreichbarkeit der Studierenden vor und nach dem Masterstudium teilten. 



94  

allem Kontakte zu potentiellen Teilnehmenden noch vor der Migration wären nur schwer zu 

etablieren gewesen) und größere Risiken in Bezug auf Befragungsabbrüche (Studienverlauf, - 

abbruch) mit sich gebracht hätte. 

 
Durchführung als Online-Befragung 

 

Bei der Wahl der Befragungsform wurde einer Online-Version der Vorzug gegenüber einer 

schriftlichen (Pen- and Paper) Befragung gegeben. Die internationalen Studierenden bildeten, 

nachdem sich die Studiengangsleitungen zu einem Befragungsversand über ihre Mailverteiler 

bereit erklärt hatten, die optimale Zielgruppe für diese Befragungsart, denn es handelt sich bei 

ihnen um „[…] spezielle Populationen mit Internetzugang, für die eine Liste der E-Mail- 

Adressen existiert und die für den Versand der Fragebogen verwendet werden darf[…]“ 

(Diekmann 2016, S. 528). 

 
Zwar bestand die Möglichkeit, die Studierenden vor Ort an der Universität im Rahmen ihrer 

Lehrveranstaltungen eine schriftliche Befragung ausfüllen zu lassen. Es war jedoch zu erwar- 

ten, dass bei einer solchen Vorgehensweise Autoritäten und Abhängigkeitsverhältnisse das 

Antwortverhalten und die Befragungsbeteiligung beeinflussen würden und diese Befragungs- 

form somit von einem „Interviewer Bias“ begleitet würde42, welcher bei einer anonym auszu- 

füllenden Online-Befragung nahezu ausgeschlossen werden kann. 

 
Ein weiterer entscheidender Vorteil der Online-Befragung vor allem bei umfangreicheren 

Fragebögen ist generell die Möglichkeit zur Filtersetzung, durch die einzelne Fragen oder 

ganze Abschnitte ausgeblendet werden können, was den empfundenen Aufwand zum Ausfül- 

len für die Befragten reduziert. 

 
Als ein typischer Nachteil von Online-Erhebungsmethoden gelten allerdings geringere Teil- 

nahmequoten. Um die Bereitschaft zur Teilnahme zu fördern und durch vorzeitige Ankündi- 

gung einen möglichst hohen Rücklauf zu erzielen (Jacob; Décieux; Heinz, 2013, S. 191), 

wurde daher ergänzend die Möglichkeit genutzt, in Lehrveranstaltungen der Studiengänge auf 

die Befragung aufmerksam zu machen. 

 
 
 
 
 

42 Als Einflussfaktoren, die verzerrende Effekte auf das Antwortverhalten von Befragten haben können, be- 
schreibt Diekmann (2016, S. 466- 471) im Kapitel „Interviewer und Interviewersituation“ u. a. die Anwesenheit 
des Interviewers selbst, die Anwesenheit Dritter sowie soziale Erwünschtheit. 
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Technische Umsetzung der Online-Befragung 
 

Für die technische Umsetzung der Befragung und Erstellung eines Online-Fragebogens wurde 

auf die webbasierte Software EvaSys zurückgegriffen, die im Rahmen des Qualitäts- 

managements von Bildungseinrichtungen zum Einsatz kommt und auch an der Ruhr- 

Universität Bochum für die Lehrveranstaltungsevaluation etabliert ist. Für die Durchführung 

von Umfragen für Forschungsprojekte ist die Software ebenfalls geeignet und die Nutzung 

bietet gegenüber externen Anbietern die folgenden Vorteile: 

 
Das System ermöglicht die Erstellung multimodaler Umfragen, wobei der gesamte Prozess 

von der Fragebogengestaltung, über die Durchführung der Befragung und elektronische Da- 

tenerfassung bis zur Auswertung in einer Anwendung vereint wird. Onlineumfragen können 

sowohl mit festem Link als auch TAN-Verfahren durchgeführt werden und ein anschließender 

Export der erfassten Daten in Auswertungsprogramme wie Excel (CSV) und SPSS ist mög- 

lich. Der größte Vorteil hinsichtlich der Befragungsbeteiligung ist, dass Umfragen über den 

Universitätsserver laufen und eine RUB-Adresse sowie ein RUB-Layout haben, was bei be- 

fragten Studierenden Vertrauen schafft und für Wiedererkennung sorgt43. 

 
Ebenso war durch die Nutzung von EvaSys eine erhöhte Bereitschaft zur Unterstützung der 

Befragungsdurchführung (Weiterleitung über E-Mailverteiler der Studiengänge durch Fakul- 

tätsmitarbeiter/innen) zu erwarten. 

 
Feldzugang und Befragungszeitraum 

 

Über die E-Mail-Verteiler der Studierendensekretariate der Studiengänge wurde die Online- 

Befragung im Zeitraum von Dezember 2015 bis März 2016 an alle zu diesem Zeitpunkt im- 

matrikulierten Studierenden der drei Masterstudiengänge versendet. Zusätzlich zu der Voller- 

hebung mittels Online-Versand kam eine Art Schneeball-System zum Einsatz: Studierende, 

die in Lehrveranstaltungen oder durch bereits bestehende Kontakte zur Interviewerin (durch 

Pretests, Arbeit im Projekt ELLI) von der Befragung wussten, erklärten sich bereit, für deren 

Seriosität und Relevanz zu bürgen und ihre Kommiliton/inn/en an die Teilnahme zu erinnern 

bzw. sie dazu zu ermutigen. 

 
Der Befragungszeitraum zur Mitte des Wintersemesters 2015 / 2016 wurde bewusst gewählt 

und mit den Studiengangsleitungen abgestimmt, um eine möglichst hohe Ausschöpfung zu 

43 Vgl. hierzu die Informationen zur Software EvaSys auf der Homepage der Ruhr-Universität Bochum: 
http://www.uv.ruhr-uni-bochum.de/dezernat1/aufgaben/abteilung1/evastud/index.html 
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erzielen: Da alle drei internationalen Studiengänge (vorwiegend) zum Wintersemester zulas- 

sen, eignet dieses sich besonders gut, um Studierende des ersten Mastersemesters zu errei- 

chen, nachdem sie bereits einige Monate in Deutschland verbracht haben. Gleichzeitig können 

Studierende des dritten Semesters erreicht werden, bevor sie für ihre Masterarbeit die Univer- 

sität verlassen. Von Anfang Dezember bis Ende März bieten sich außerdem Möglichkeiten, 

Studierende sowohl während der Vorlesungszeit als auch in den Weihnachtsferien und der 

vorlesungsfreien Zeit ab Februar zu kontaktieren und somit unterschiedlich Resonanzen der 

Studierenden abzudecken (Ferien, Lernphasen). Der Gesamtzeitraum bietet ausreichend 

Spielraum für den Versand von zwei bis drei Erinnerungen. 

 
Besondere Berücksichtigung bei der Wahl dieses Zeitraumes fand außerdem die Möglichkeit, 

die Studierenden in den großen, teils für alle verpflichtenden Lehrveranstaltungen über die 

Befragung zu informieren und sie mit Unterstützung der Lehrenden und Studiengangsverant- 

wortlichen zur Teilnahme zu motivieren. Eine solche Ansprache erschien vor Anfang Dezem- 

ber nicht sinnvoll, da sich gerade die Studierenden im ersten Mastersemester zunächst in einer 

Orientierungsphase befinden und aufgrund vielfältiger neuer Eindrücke ggf. nicht aufnahme- 

fähig für zusätzliche Themen sind. Aus demselben Grund wurde auch die Durchführung der 

Online-Befragung direkt zu Anfang des Semesters für nicht sinnvoll erachtet, vor allem aber 

hätte dies zu einem Overcoverage-Effekt44 führen können. 

 
5.3.2 Konzeption des Fragebogens 

 

Für die Durchführung der quantitativen Online-Befragung wurde ein standardisierter Frage- 

bogen (Hussy; Schreier; Echterhoff 2013, S. 74) konstruiert, der weitgehend geschlossene 

sowie einige offene Fragen in Form von Freitextfeldern enthält. 

 
Der theoretischen Verortung dieser Arbeit entsprechend sollte der Fragebogen die im Rahmen 

der Operationalisierung abgeleiteten Indikatoren für die theoretischen Konstrukte des ökono- 

mischen, sozialen und kulturellen Kapitals abbilden, um eine Überprüfung der zuvor aufge- 

stellten Hypothesen zu ermöglichen. Eine inhaltliche Aufteilung des Erhebungsinstruments 

nach diesen Themenbereichen erschien jedoch nicht sinnvoll, da den Befragungsteilnehmen- 

den die zugrundeliegenden theoretischen Konstrukte (höchstwahrscheinlich) unbekannt sind 

 

44 Elemente, die nicht zur Zielgruppe der Befragung gehören, werden dennoch zur Befragungsteilnahme eingela- 
den, wodurch ein sogenannter „coverage error“ entsteht (Groves et al. 2011). Aus den Vorgesprächen mit den 
Studiengangsleitungen war bekannt, dass zunächst eingeschriebene Studierende das Studium zum Wintersemes- 
ter teilweise doch nicht antreten. Gerade bei Drittstaatenangehörigen kann dies aufgrund von Problemen mit der 
rechtzeitigen Beschaffung eines Visums für das Studium in Deutschland häufiger geschehen. 
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und eine Erklärung derselben für die Untersuchung nicht zielführend wäre. Da die Indikatoren 

außerdem der Erfassung zeitlich verschiedener Situationen (vor und während der Migration) 

aus Sicht der Studierenden sowie ihrer jeweiligen Entscheidungsprozesse dienen sollten, wur- 

de ein chronologischer Fragebogenaufbau gewählt, der ihnen Situationserinnerungen und – 

vergleiche erleichtert. 

 
Weiterhin waren bei der Gestaltung des Fragebogens einige Probleme allgemeiner sowie spe- 

zieller Art zu berücksichtigen: Generell sind z.B. Fragen zum Themenbereich Einkommen, 

Finanzen, etc. immer sensibel bzw. „heikel“ (Porst 2008, S. 125). Es galt also, die zahlreichen 

zur Erfassung ökonomischen Kapitals definierten Indikatoren im Rahmen dieser Untersu- 

chung mit Bedacht zu konzeptionieren und im Fragebogen zu platzieren. 

 
Für die Zielgruppe dieser Untersuchung musste im Besonderen auf die stark heterogene, in- 

ternationale Herkunft geachtet werden: So waren unterschiedliche Sprachniveaus im Engli- 

schen (von B1-C2) bereits durch die Gespräche mit Studiengangsleitungen und Studierenden 

thematisiert worden. Im gesamten Fragebogenverlauf wurde daher besonders auf eine leicht 

verständliche Formulierung der Fragen geachtet und in vielen Fällen mit zusätzlichen Erläute- 

rungen in Klammern gearbeitet. 

 
Auch Fragen zur Erfassung von Bildungsabschlüssen gestalten sich angesichts der globalen 

Vielfalt von Bildungssystemen oft schwierig. Hier wurde daher auf bewährte Fragetechniken 

aus Umfragen im Kontext von Migration und Internationalität zurückgegriffen. 

 
Insgesamt kamen drei unterschiedliche Fragetypen zum Einsatz: Der am häufigsten verwen- 

dete Fragentyp waren Single- bzw. Multiple-Choice Auswahlfragen (wobei vorwiegend Ein- 

fachauswahl vorlag und Mehrfachauswahlmöglichkeiten immer separat gekennzeichnet wa- 

ren), meist in Form von Ankreuzfeldern, in Fällen mit einer hohen Anzahl von Auswahlmög- 

lichkeiten auch als Drop-down-Menü. Offene Fragen mit Freitextfeldern waren im Bogen an 

einigen Stellen zur näheren Erläuterung einer vorgeschalteten Auswahl sowie im Kommentar- 

Abschnitt ganz am Ende der Befragung enthalten. Bewertungen und Situationsbeschreibun- 

gen wurden durch Skalenfragen erhoben. Um ein möglichst hohes Skalenniveau zu erhalten 

bzw. zu ermöglichen, dass die vorwiegend ordinalskalierten Variablen in der anschließenden 

Auswertung wie intervallskalierte behandelt werden können (Cleff 2015, S. 22; Porst 2008, S. 

73), wurden im Fragebogen durchgehend endpunktskalierte 7-er Skalen mit Polbeschriftun- 

gen verwendet. Einheitliche Skalenniveaus und -beschriftungen sollten außerdem sicherstel- 
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len, dass bei den Befragten möglichst wenige Irritationen (zusätzlich zum Ausfüllen in einer 

anderen als der Muttersprache) hervorgerufen werden. 

 
Pretests und Anpassungen 

 

Die Entwicklung des Fragebogens erstreckte sich über einen Zeitraum von ca. sechs Monaten 

von Juni bis Dezember 2015 und war, den Empfehlungen der Fachliteratur folgend (u.a. 

Schnell; Esser; Hill 2013, S. 340), von mehreren Pretest-Phasen begleitet. Diese beschränkten 

sich nicht auf eine Überprüfung der Verständlichkeit des Fragebogens durch Angehörige der 

potentiellen Zielgruppe, sondern bezogen auch „ExpertInnen aus dem Anwendungsfeld“ der 

Untersuchung ein, da diese „in der Regel recht gut bewerten [können], ob Items verständlich 

und für den zu erfassenden Merkmalsbereich relevant sind.“ (Kallus, 2010, S. 85). In Anleh- 

nung an das Pretest-Phasenmodell nach Jacob, Décieux und Heinz (2013, S. 190) wurden 

während der Konzeptualisierungsphase Fragebogenkonferenzen durchgeführt und es kamen 

Standard-Pretests sowie Tests in Kombination mit Befragten-Debriefing zum Einsatz. 

 
Als Experten für die Zielgruppe der Untersuchung wurden die Studiengangsleitungen und 

Betreuer der Studierenden in die Fragebogengestaltung eingebunden. Nachdem die Ergebnis- 

se der explorativen Vorstudie bereits bei der Zusammenstellung der Fragebogeninhalte be- 

rücksichtigt worden waren, wurde der Fragebogen in unterschiedlichen Stadien an die Studi- 

engangsleitungen geschickt und in insgesamt drei Treffen besprochen. Im Hinblick auf die 

optimale technische Umsetzung sowie zukünftige Auswertungsmöglichkeiten wurden regel- 

mäßig Fragebogenkonferenzen mit auf quantitative Verfahren spezialisierten Sozialwissen- 

schaftlern (u.a. Mitarbeiter/innen des Dezernats 1 für Evaluation an der RUB) durchgeführt. 

 
Mit zwei Studierenden, die nicht zur Zielgruppe der Untersuchung gehörten, wurden die ers- 

ten Standard-Pretests durchgeführt, die eine durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Befra- 

gung von 35 Minuten ergaben. Nach mehreren Überarbeitungen, die sich durch Anregungen 

aus diesen Testphasen ergeben hatten (beispielsweise zu detaillierteren Erläuterungen zum 

chronologischen Ablauf der Befragung, zu Kürzungsmöglichkeiten bei inhaltlichen Dopplun- 

gen), wurde der Fragebogen schließlich in Online-Form durch jeweils eine/n Studierende/n 

der drei internationalen Masterstudiengänge getestet. Im Sinne der Nachfragetechnik des Be- 

fragten-Debriefing (ebd., S. 189) wurden die Angehörigen der Zielgruppe im Vorhinein gebe- 

ten, die Befragung auszufüllen und währenddessen (inhaltliche sowie formale) Aspekte zu 

notieren, die Ihnen auffielen, um diese anschließend besprechen zu können. Wenngleich die 

Teilnehmer aus der Zielgruppe von der anschließenden Befragung ausgeschlossen werden 
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mussten, ergab diese letzte Pretest-Phase noch einmal wertvolle Anregungen, v.a. zur sprach- 

lichen Optimierung bei unklaren Begriffen und schwer verständlichen Fragen. 

 
Bedingt durch die Ergebnisse der Pretests wurden einige inhaltliche Änderungen vorgenom- 

men (z.B. weitere Auswahlmöglichkeiten hinzugefügt, falls Gespräche mit Studiengängen 

zusätzliche Möglichkeiten der Jobsuche aufzeigten) und Formulierungen einzelner Fragen auf 

ihre Verständlichkeit hin optimiert, wenn die Studierenden im Test Rückfragen zum Inhalt der 

Frage geäußert hatten, weil ihnen einzelne Begriffe im Englischen nicht bekannt waren. So 

stellte sich beispielsweise heraus, dass der Begriff „for good“, welcher für die Beschreibung 

der Absicht, nach dem Studium „auf Dauer“ in Deutschland bleiben zu wollen, verwendet 

wurde, den Pretestteilnehmenden nicht bekannt war. Stattdessen wurde in der angepassten 

Version des Fragebogens „permanently“ eingesetzt. 

 
 

Tabelle 2: Phasen der Fragebogenerstellung und Pretests (ausführliche Version in Anhang B2.1) 
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5.3.3 Aufbau des Fragebogens 
 

Der endgültige Fragebogen (s. Anhang B2.3 dieser Arbeit) ist in sieben Teilabschnitte unter- 

gliedert und umfasst insgesamt 201 Items. An 17 Stellen sind Filter enthalten, mit deren Hilfe 

der Umfang des Bogens (der in Papierform zuletzt 21 Seiten betrug) in der Online-Ansicht 

deutlich verringert werden konnte. 

 
Vor dem eigentlichen Befragungsbeginn steht eine Einleitung, in welcher den Studierenden 

für ihre Bereitschaft zur Teilnahme gedankt und das untersuchungsleitende Interesse sowie 

der Rahmen der Befragung (durchführende Forscherin, Verortung in den Sozialwissenschaf- 

ten) erläutert wird. Die Zielgruppe der Untersuchung wird definiert (internationale Studieren- 

de der Ingenieurwissenschaften, die für ihr postgraduales Studium nach Deutschland gekom- 

men sind) und der chronologische Ablauf der Befragung erklärt sowie die Themenbereiche 

(Vor und Während der Migration, Ausblick) umrissen. 

 
Die Teilabschnitte des finalen Fragebogens sind die folgenden: 

 
1. Initial Questions 

 
2. Before coming to Germany 

 
3. During your studies in Germany 

 
4. Outlook: Plans for the future, the time after graduation 

 
5. Comparison / change of plans 

 
6. Demographic / background information 

 
7. Comments and suggestions 

 
Die bewusst chronologisch angeordneten Teilabschnitte (Vor-, Während der Migration, Aus- 

blick) beginnen jeweils mit einer kurzen Erläuterung des betreffenden Zeitraums. Die Teil- 

nehmenden werden aufgefordert, sich in die entsprechende Situation hinein- bzw. zurückzu- 

versetzen. Am Ende des siebten und letzten Teilabschnitts, „Comments and suggestions“ wird 

den Befragten nochmals für Ihre Unterstützung gedankt und auf den weiteren Verlauf der 

Untersuchung (qualitative Phase) hingewiesen. 
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Abschnitt 1 – Initial Questions 
 

Um einen niedrigschwelligen Einstieg zu bieten und den Themenbezug herzustellen (Schnell; 

Esser; Hill 2013, S. 335-36; Porst 2008, S. 138), befinden sich einige einfach und von allen 

Befragten zu beantwortende bildungsbiografische Fragen am Anfang des Bogens (Fragen 1.1 

bis 1.5). So setzt die erste Frage, ob die Studierenden erst für ihr Masterstudium nach 

Deutschland kamen (alle vorherige Hochschulausbildung also im Ausland stattfand), zunächst 

den Filter zur Ermittlung der Zielgruppe. Es folgen Fragen nach Studiengang und -semester 

sowie nach dem Erststudium im Heimatland und dem höchsten bisherigen Studienabschluss. 

 
Zum Erststudium im Heimatland stellt ein Drop-down Menü mit multiplen Antwortmöglich- 

keiten sämtliche zwölf Studiengänge zur Auswahl, die von den internationalen Masterstudi- 

engängen unter Zugangsvoraussetzungen genannt werden: „Applied Informatics“, „Computer 

Science“, „Information Technology“, „Mechanical Engineering“, „Chemistry“, „Construction 

Engineering“, „Mathematics“, „Nanotechnology“, „Civil Engineering“, „Electrical Enginee- 

ring“, „Material Science“, „Physics“. 

 
Abschnitt 2 – Before coming to Germany 

 

Die zweite Fragebogensektion (Fragen 2.1 bis 2.20) behandelt die Zeit (vor) der Migrations- 

entscheidung. Zunächst werden die Studierenden anhand einiger Fragen gebeten, die Situation 

in ihrem Heimatland zu beschreiben: Bestehende Kontakte oder Reiseerfahrungen zu/nach 

Deutschland / zu Deutschen werden abgefragt und, ob die Studierenden im Heimatland finan- 

zielle Unterstützung durch ihre Eltern bzw. ihre Familien erhielten. Anhand einer Auswahl 

sollen die Teilnehmenden diejenige Aussage ankreuzen, die die Situation nach dem Erststudi- 

um am besten beschreibt (Vollzeit-Beschäftigung mit / ohne Studienbezug, Teilzeitbeschäfti- 

gung, Arbeitslosigkeit, Militärdienst und Sonstige). 

 
Die folgenden Fragen widmen sich den Gründen für die Studienentscheidung in Deutschland. 

Es wird gefragt, ob Deutschland die erste Wahl für ein Auslandsstudium darstellte, oder ob es 

eher als eine Alternative zu einem weiterführenden Studium in einem anderen Land bzw. im 

Heimatland gesehen wurde. Mittels einer 7er Skala (von „+++ very strong influence“ bis „--- 

no influence at all“), werden die Studierenden anschließend gebeten, den Einfluss von 12 vor- 

gegebenen möglichen Gründen auf ihre persönliche Studienentscheidung für Deutschland zu 

bewerten: 1. Guter Ruf des deutschen Bildungssystems, 2. Guter Ruf des Ingenieurstudiums 

in Deutschland, 3. Möglichkeit zur Spezialisierung in meinem Studienfach, 4. Englisch als 
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Unterrichtssprache zu haben, 5. Wunsch, deutsche Kultur und Sprache kennenzulernen, 6. 

Wunsch, Kontakte mit deutschen Arbeitgebern zu knüpfen, 7. Vergleichsweise geringe Kos- 

ten für ein Auslandsstudium in Deutschland, 8. Wunsch, das Heimatland langfristig zu verlas- 

sen, 9. Wunsch, das Heimatland für einige Jahre zu verlassen, 10., Wunsch, die eigenen Kar- 

rierechancen mit einem Abschluss aus Deutschland zu verbessern, 11. Wunsch, nach dem 

Studium einige Jahre in Deutschland zu bleiben, 12. Wunsch, nach dem Studium für immer in 

Deutschland zu bleiben. 

 
Ein Teilabschnitt zu Erwartungen behandelt einen Vergleich hinsichtlich der erwarteten Kos- 

ten eines Studiums in Deutschland (teurer, günstiger oder vergleichbar mit einem weiterfüh- 

renden Studium in anderen Ländern bzw. im Heimatland) und erfragt die vor der Migration 

gehegten Pläne für die Zeit nach dem Studienabschluss (einige Zeit / permanent in Deutsch- 

land bleiben und arbeiten, ins Heimatland zurückkehren oder in ein anderes Land ziehen bzw. 

noch keine genauen Pläne oder keine Erinnerung mehr an die damaligen Pläne). 

 
Anschließend wird auf den Bewerbungsprozess eingegangen und anhand einer Vorlage mit 

Option zur Mehrfachauswahl gefragt, wie die Teilnehmenden auf die Studiengänge an der 

RUB aufmerksam geworden waren (u.a. Internetrecherche, spezielle Datenbanken, Empfeh- 

lungen von Freuden, Familie, Universitätskontakten). Es wird gefragt, ob sie sich auch für 

andere Masterkurse beworben haben und, falls ja, ob es sich dabei um Kurse in Deutschland, 

in anderen Ländern, und/oder im Heimatland handelte, wobei wieder mehrere Antworten aus- 

gewählt werden können. 

 
Ein weiterer Fragenkomplex widmet sich den Sprachkenntnissen vor der Migration: Ob die 

Studierenden bereits vor der Migration Deutschkenntnisse besaßen (falls ja, auf welcher Ni- 

veaustufe von A1 bis C2/muttersprachlich und wie sie Deutsch lernten), ob sie erwarteten, 

ihre Kenntnisse in Deutschland zu verbessern und auf welchem Niveau sich ihre Englisch- 

kenntnisse vor der Migration befanden. (Aufgrund der bekannten Zugangsvoraussetzungen 

der Studiengänge werden hier die Niveaustufen ab B1 zur Auswahl vorgelegt inklusive eines 

Items „Lower than B1“, um auch unerwartete Ausnahmen erfassen zu können.) 

 
Abschnitt 3 – During your studies in Germany 

 

Im dritten Abschnitt des Fragebogens (Fragen 3.1 bis 3.53) geht es um die aktuelle Studiensi- 

tuation der Teilnehmenden, während ihres Masterstudiums in Deutschland. Zu Beginn werden 

die Studierenden zu ihrer Studiensituation (3.1 bis 3.5) befragt: Sie werden gebeten, anhand 
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einer 7er Skala (von „+++ very much contact“ bis „--- no contact at all“) einzustufen, wie viel 

Kontakt sie im Rahmen ihres Studiums / an der Universität zu 1. Deutschen Studierenden, 2. 

Internationalen Studierenden (ausgenommen Studierende des eigenen Heimatlandes) und 3. 

Studierenden des eigenen Heimatlandes haben. Eine Single-Choice Frage erfasst anschlie- 

ßend, zu welcher dieser drei Gruppen sie während des Studiums am meisten Kontakt haben. 

Anhand zweier weiterer 7er-Skalenfragen wird dann gefragt, wie zufrieden die Studierenden 

mit der organisatorischen Unterstützung durch die Koordinatoren/Tutoren ihres Studiengang 

sind (von „+++ very satisfied“ bis „--- not satisfied at all“) und wie gut sie sich durch ihre 

vorherige Universitätsausbildung auf das aktuelle Studium an der Ruhr-Universität vorbereitet 

fühlen („+++ very well prepared“; „--- not well prepared at all“). Eine Skalenfrage zur Ein- 

schätzung der Schwierigkeit des Studiums an der RUB rundet den Fragenkomplex zur Stu- 

diensituation ab (wobei hier einmalig vom bewährten bipolaren 7er-Skalenmuster abgewichen 

und neben den Optionen links „--- too difficult“ und rechts „--- too easy“ ein Mittelwert „+++ 

just right“ an vierter Stelle vorgegeben wurde). 

 
Der nächste Fragenkomplex widmet sich der Arbeitserfahrung während des Studiums in 

Deutschland. Als Antwortmöglichkeiten auf die Frage „Arbeiten Sie aktuell neben Ihrem Stu- 

dium“ werden die vier Optionen 1. „Ja, ich habe einen Nebenjob während meines Studiums“, 

2. „Nein“, 3. „Nein, aber ich habe gearbeitet“, 4. „Nein, aber ich suche aktuell nach einem 

Job“ zur Auswahl gestellt. 

 
Es folgt ein Filter für diejenigen, die hier Option 1 ankreuzen, anschließend werden diese Per- 

sonen gefragt, ob sie mehr als einen Nebenjob haben. Nach einem weiteren Filter wird denje- 

nigen mit nur einem Nebenjob eine Fragebatterie (3.8 bis 3.12) zu dieser Nebentätigkeit vor- 

gelegt: Es wird erfasst, ob dieser Nebenjob bezahlt ist oder unbezahlt, ob er einen Bezug zum 

Studium aufweist, oder nicht. Anschließend wird anhand der bewährten 7er-Skalen die Wich- 

tigkeit verschiedener Determinanten für die Aufnahme dieses Nebenjobs erfragt (von „+++ 

very important“ bis „--- not important at all“). Die zur Bewertung vorgelegten Gründe sind 1. 

Finanzielle Gründe, 2. Arbeitserfahrung bzw. Vorbereitung auf späteren Beruf, 3. Kontakte zu 

Arbeitgebern für späteren Beruf, 4. Kontakt zu Deutschen, 5. Verbesserung der Deutsch- 

kenntnisse, 6. Kreditpunkte erhalten / eine Seminararbeit durchführen für mein Studium, 7. 

Etwas über meine eigenen Fähigkeiten und Interessen herausfinden. Anschließend wird ge- 

fragt, wie die Teilnehmenden ihren Nebenjob gefunden haben (1. Auf eigene Initiative bei 

Institut/Lehrstuhl/Firma angefragt, 2. Durch persönliche Kontakte wie Freunde oder Famili- 

enmitglieder, 3. Durch Studierende ihres Masterstudiengangs, 4. Durch universitäre Kontakte 
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wie Professoren oder Wissenschaftliche Mitarbeiter). Der Fragenkomplex endet mit der Mat- 

rixfrage, wie viele Stunden pro Woche die Studierenden in ihrem Nebenjob arbeiten. 

 
Dieselbe Fragebatterie wird bei entsprechender Filterung denjenigen vorgelegt, die angeben, 2 

oder mehr Nebenjobs zu haben, einmal für den ersten Nebenjob (3.13 bis 3.17) und einmal für 

den zweiten (3.18 bis 3.21). 

 
Auch diejenigen, die bei Frage 3.6 angeben, in der Vergangenheit einer Nebentätigkeit wäh- 

rend des Studiums nachgegangen zu sein, erhalten diese Fragebatterie (3.22 bis 3.25), jedoch 

ergänzt um die Frage, wie hilfreich sie ihren Nebenjob in Bezug auf die Aspekte 1. Arbeitser- 

fahrung, 2. Kontakt zu Arbeitgebern, 3. Kontakt zu Deutschen, 4. Verbesserung von Deutsch- 

kenntnissen empfanden (Bewertung nach 7er-Skala „+++ very helpful“; „--- not helpful at 

all“). Außerdem wird in dieser Filteroption zusätzlich gefragt, warum die Tätigkeit endete, 

wobei vier Antwortmöglichkeiten vorgegeben sind: 1. Ich habe gekündigt, 2. Mein Vertrag 

wurde nicht verlängert, obwohl ich gerne weitergearbeitet hätte, 3. Die Tätigkeit war nur für 

einen bestimmten Zeitraum geplant, 4. Meine Tätigkeit endete aus anderen Gründen. Wird 

diese Option ausgewählt, öffnet sich ein Freitextfeld mit der Bitte um Erläuterung der Gründe. 

Wird Option 1 angeklickt, führt ein Filter zu einer Frage nach den Gründen für die Kündigung 

(1. Tätigkeit nahm zu viel Zeit neben dem Studium in Anspruch, 2. Ich mochte die Arbeit 

nicht, 3. Ich hatte Probleme mit der deutschen Sprache, 4. Ich bin nicht gut mit den Leuten 

dort klargekommen, 5. Andere Gründe, wobei hier wiederum ein Freitextfeld zur näheren 

Erläuterung folgt). 

 
Denjenigen, die unter 3.6 angeben, aktuell auf der Suche nach einer Nebentätigkeit zu sein, 

werden ebenfalls nach den Gründen für die gesuchte Tätigkeit gefragt und danach, wie viele 

Stunden pro Woche sie gern arbeiten würden. Diese Teilnehmenden werden zusätzlich da- 

nach gefragt, wie schwierig sie die Jobsuche bisher finden (7er Skala „+++ not difficult at 

all“, „--- very difficult“) und in einem Freitextfeld gebeten, Schwierigkeiten, die sie bisher bei 

der Jobsuche hatten (falls vorhanden), genauer zu beschreiben. 

 
Auf diesen umfangreichen Komplex von Fragen zur Arbeitserfahrung folgt ein Bereich zum 

Erwerb von Deutschkenntnissen während des Studiums in Deutschland (3.36 bis 3.40). Die 

Studierenden werden gefragt, ob sie aktuell Deutsch lernen bzw. sich aktiv bemühen, ihre 

Deutschkenntnisse zu verbessern. Wird diese Frage mit „Ja“ beantwortet, folgt eine Frage zur 

Art des Deutscherwerbs, wobei verschiedene Optionen zur Mehrfachauswahl vorgelegt wer- 

den (1. Regulärer Deutschkurs, 2. Online-Kurs, 3. Sprachtandem, 4. Interaktion mit deutsch- 
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sprachigen Personen an der Uni, 5. Interaktion mit deutschsprachigen Personen außerhalb der 

Uni, 6. Autodidaktisch, 7. Sonstige, mit Freitextfeld zur Spezifizierung). Ebenso wird erfragt, 

wie viele Stunden pro Woche für den Deutscherwerb aufgewendet werden, alle zuvor genann- 

ten Möglichkeiten eingeschlossen. Eine Skalenfrage zur Zufriedenheit mit den Fortschritten 

beim Deutscherwerb bildet den Abschluss dieses Fragenkomplexes. 

 
Als nächstes werden Freizeitaktivitäten und das Alltagsleben in Deutschland thematisiert. Die 

hierzu gehörigen Fragen (3.41 bis 3.46) erfassen die für Freizeitaktivitäten aufgewendete Zeit 

in Stunden pro Woche und (angelehnt an Fragen 3.1 und 3.2 aus dem Abschnitt zur Studiensi- 

tuation) die Kontakthäufigkeit zu deutschen, internationalen bzw. Studierenden des eigenen 

Heimatlandes während der Freizeit. Weiterhin werden die Studierenden gefragt, welche Spra- 

che sie im Rahmen ihrer Freizeitaktivitäten am meisten nutzen (wobei Deutsch, Englisch und 

die eigene Muttersprache, sofern nicht Englisch) zur Auswahl stehen. Auch die Wohnsituati- 

on der Studierenden wird erfragt (1. Wohngemeinschaft in Studentenwohnheim, 2. Wohnge- 

meinschaft in einem anderen Gebäude, 3. Allein in einer eigenen Wohnung, 4. In einer Woh- 

nung mit Partner / Familie), zudem wird erfragt, welche Sprache in diesem Wohnumfeld am 

meisten verwendet wird. 

 
Den letzten Teil des dritten Fragebogenabschnitts zu der Zeit während des Studiums in 

Deutschland bildet ein Fragenkomplex zur wirtschaftlichen Situation der Studierenden (3.47 

bis 3.53)45. Die Studierenden werden gefragt, ob sie ganz oder teilweise von ihren Eltern oder 

ihrer Familie finanziell unterstützt werden, während sie in Deutschland studieren. Ebenfalls 

wird gefragt, ob sie irgendeine Art von Finanzierung oder Stipendium für ihr Studium erhal- 

ten und, falls ja, um was für eine Art von Finanzierung es sich handelt (neben einem Freitext- 

feld zur Erläuterung werden als Stipendiengeber die Auswahlmöglichkeiten 1. Regierung oder 

andere Institution im Heimatland, 2. Deutsche Institution, 3. Andere Institution vorgegeben). 

Die nächste Frage dient dazu, das monatlich zur Verfügung stehende Einkommen der Studie- 

renden zu erfassen. Nachdem die Pretests hier Verständnisschwierigkeiten offenbart hatten, 

wird spezifiziert, dass die Angabe alle Einkommensquellen (Nebenjob, Stipendium, Unterhalt 

durch Familie) enthalten soll. Die vorgelegten Kategorien wurden in Anlehnung an bekannte 

Studien46 als <500 Euro, 500-750 Euro, 750-900 Euro, 900-1100 Euro, >1100 Euro definiert. 

 

45 Die vergleichsweise späte Platzierung dieser Fragen im Bogen ist, wie zuvor erläutert, der Tatsache geschul- 
det, dass Fragen zu finanziellen Aspekten generell ungern beantwortet werden und sogar zum Abbruch von Be- 
fragungen führen können. 

 
46 Vgl. Kapitel 2.4.1 zur Datenlage internationaler Studierender in Deutschland, u.a. Apolinarski, Poskowsky 
2013, S.8 
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Weiterhin wird gefragt, ob die Studierenden jemals finanzielle Schwierigkeiten während des 

Studiums in Deutschland hatten (Ja/Nein) sowie mittels 7er-Skalenfrage nach ihrer Zufrie- 

denheit mit ihrer aktuellen finanziellen Situation. 

 
Abschnitt 4 – Outlook: Plans for the future, the time after graduation 

 

Zu Beginn der vierten Fragebogensektion (Fragen 4.1 bis 4.9) werden die Studierenden gebe- 

ten, ihre Pläne und Zukunftserwartungen aus ihrer jetzigen Situation heraus zu schildern (im 

Gegensatz zu den Erwartungen, die sie vor der Migration für die Zeit nach dem Masterstudi- 

um hatten, welche in Fragebogenabschnitt 2 thematisiert wurden). Zunächst wird nach den 

generellen Plänen für die Zeit nach dem Masterabschluss gefragt, wobei die vier Antwortopti- 

onen 1. In Deutschland bleiben, 2. Ins Heimatland zurückkehren, 3. In ein anderes Land zie- 

hen sowie 4. Noch nicht sicher zur Auswahl stehen. Über einen Filter gelangen diejenigen, die 

angeben, in Deutschland bleiben zu wollen zu der Frage, in welcher Region von Deutschland 

sie gern bleiben würden (1. NRW / das Ruhrgebiet, 2. In einer anderen Region Deutschlands, 

3. Ich weiß es noch nicht). Diejenigen, die angeben, in ein anderes Land gehen zu wollen, 

gelangen wiederum mittels Filter zu einem Freitextfeld mit der Aufforderung, das Land / die 

Länder zu nennen, in die sie gern gehen würden. 

 
Die Fragen 4.4 bis 4.8 widmen sich der Art von Arbeit, die sich die Studierenden für ihre Zu- 

kunft vorstellen. Es wird gefragt, welcher Art von Arbeit sie am liebsten nach ihrem Ab- 

schluss nachgehen würden, wobei 1. Forschungstätigkeit / Doktorandenstelle, 2. Privatwirt- 

schaft, 3. Sonstiges (mit anschließendem Freitextfeld zur Spezifizierung) sowie 4. Noch nicht 

sicher zur Auswahl stehen. Für die folgende Frage danach, wo die Studierenden am liebsten 

arbeiten würden, werden die Antwortoptionen 1. An der Ruhr-Universität Bochum, 2. An 

einer anderen Universität, 3. An einem Forschungsinstitut außerhalb der Universität, 4. In 

einer Firma der Privatwirtschaft sowie 5. Noch nicht sicher zur Auswahl gestellt. Wird hier 

Option 1 angeklickt, führt ein weiterer Filter zu der Frage, wo genau an der Ruhr-Universität 

gerne gearbeitet würde (1. An einem Lehrstuhl der Fakultät zu welcher der eigene Masterstu- 

diengang gehört, 2. An einem anderen Lehrstuhl der Ingenieurfakultäten, 3. An einer anderen 

Fakultät / Institution der RUB). Für diejenigen Personen, die unter Frage 4.4 angeben, in der 

Privatwirtschaft arbeiten zu wollen, öffnet sich die Frage, in welcher Art von Firma sie gerne 

arbeiten würden. In Anlehnung an entsprechende Definitionen (Güttler 2009, S.46f.) wurden 

die Folgenden Optionen zur Firmengröße vorgelegt: 1. Einer kleinen Firma mit bis zu 50 An- 

gestellten, 2. Einer mittelgroßen Firma mit bis zu 250 Angestellten, 3. Einer großen Firma mit 
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mehr als 250 Angestellten. Abschließend werden die Teilnehmenden gefragt, ob sie aktuell in 

Kontakt mit Alumni ihres eigenen Studiengangs stehen, die bereits arbeiten (wobei 1. Ja, 2. 

Nein, aber ich habe vor, in Kontakt zu treten, sowie 3. Nein zur Auswahl stehen). 

 
Abschnitt 5 – Comparison / Change of plans 

 

Die fünfte Fragebogensektion (Fragen 5.1 bis 5.3) fordert die Teilnehmenden zur Reflektion 

und zum Vergleich ihrer (erinnerten) Pläne vor und nach der Migration auf. Zunächst wird 

gefragt, ob sich die vor der Migration gehegten Pläne entweder geändert haben oder gleich 

geblieben / verstärkt worden sind. Mittels Filtersetzung wird anschließend für jede der beiden 

Optionen ein Set von Items vorgelegt, deren Einfluss auf die jeweilige Entwicklung (Planän- 

derung oder Beibehaltung von Plänen) anhand einer 7er-Skala („+++very high influence“ bis 

„---no influence at all“) bewertet werden soll. Das Set umfasst die Items: 1. Erwerb von 

Deutschkenntnissen, 2. Studienerfolg, 3. Kontakt zu Arbeitgebern in Deutschland, 4. Kontakt 

zu Personen in Deutschland, 5. Arbeitserfahrung in Deutschland, 6. Wirtschaftliche Situation, 

7. Persönliche (familiäre) Situation. 

 
Abschnitt 6 – Demographic / background information 

 

Gemäß den Empfehlungen aus der methodischen Fachliteratur (Porst, 2008, S. 143), werden 

gegen Ende des Fragebogens (Fragen 6.1 bis 6.6), nach einleitender Zusicherung von anony- 

mer Behandlung der Daten, soziodemografische Daten wie Geschlecht und Nationalität er- 

fasst. Auch die der Ermittlung eines akademischen Hintergrundes dienenden Fragen nach den 

Bildungsabschlüssen von Vater und Mutter sind in diesem Abschnitt enthalten. 

 
Abschnitt 7 – Comments and suggestions 

 

Im letzten Fragebogenabschnitt (Fragen 7.1 bis 7.3) werden die Studierenden anhand von drei 

offenen Fragen mit Freitextfeldern gebeten, alle ihnen noch einfallenden Punkte sowie Anre- 

gungen zu ihrem Masterstudium, ihrer generellen Lebenssituation in Deutschland und zu der 

soeben ausgefüllten Befragung zu notieren. 

 
Den Teilnehmenden wird nochmals für ihre Beteiligung gedankt und die Bedeutung ihres 

Beitrags für das Forschungsvorhaben betont. Es wird darauf hingewiesen, dass sich der quan- 

titativen Befragung eine zweite, qualitative Untersuchungsphase mit Interviews anschließen 

wird und (unter Angabe der Kontaktinformationen) darum gebeten, die Forscherin bei Inte- 

resse an den Interviews oder an der Untersuchung allgemein zu kontaktieren. 
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5.3.4 Befragungsbeteiligung und -rezeption 
 

Die Online-Befragung wurde Mitte Dezember 2015 mittels Übertragung der E-Mailverteiler 

der drei internationalen Masterstudiengänge in EvaSys an alle zu dem Zeitpunkt eingeschrie- 

benen Studierenden (N=266) versandt. Der gemeinsame Versand mit den Studiengangsleitun- 

gen bot hinsichtlich der erhofften Befragungsbeteiligung den Vorteil, dass diese ihre Unter- 

stützung der Befragung in einem E-Mail-Begleitschreiben47 ausdrücken konnten. Beim Email-

Versand über die Befragungssoftware EvaSys wurde jedem Empfänger mit dem An- 

schreiben eine automatisch generierte, individuelle TAN-Nummer zugesandt, anhand derer 

eine Mehrfach- oder Fremdbeteiligung ausgeschlossen werden konnte. 

 
In den Wochen vor und nach dem Erstversand boten sich bereits mehrere Möglichkeiten, die 

Studierenden in Veranstaltungen auf die Befragung aufmerksam zu machen (so unter anderem 

bei einem Start-Up Tutorium für die Erstsemester des Studiengangs Lasers and Photonics 

oder einer Weihnachtsfeier des Studiengangs Computational Engineering). Bis zum Versand 

der ersten Erinnerungsmail Mitte Januar 2016 belief sich die Befragungsbeteiligung auf 24 

Teilnehmer, was einer Rücklaufquote von 9 Prozent entspricht. Zwischen dem Versand der 

ersten und zweiten Erinnerung stieg die Beteiligung auf 42 Teilnehmer (knapp 16%), nach der 

zweiten auf 59 (22%). Die dritte Erinnerungsmail brachte, gemeinsam mit erneuten Veranstal- 

tungsbesuchen, noch einmal 23 weitere Teilnehmer, sodass der finale Rücklauf bei Beendi- 

gung der Online-Befragung Mitte März 2016 bei 84 Teilnehmenden und damit fast 32 % lag. 

 

Abbildung 3: Befragungsversand, Erinnerungen und Rücklauf 
 
 
 

 
47 Vgl. E-Mail-Text aus Begleitschreiben zum Befragungsversand, Anhang B2.2 
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Befragungsbeteiligung insgesamt 

 
Insgesamt waren so gut wie keine48 Befragungsabbrüche bzw. Fälle von Unit Nonresponse zu 

verzeichnen. Auch Fälle von Item Nonresponse traten nur sehr vereinzelt auf, dies vor allem 

bei sensiblen Fragen zu finanziellen Aspekten wie Gehalt. Erfreulicherweise war auch die 

Beteiligung bei offenen Fragen mit Freitextfeldern sowie den Kommentarfeldern im letzten 

Abschnitt des Fragebogens hoch. 

 
Befragungsrezeption 

 

Im Verlauf des Befragungsversands meldeten sich bereits vier Studierende freiwillig für die 

spätere Teilnahme an einem Interview und äußerten in E-Mails ihr generelles Interesse an 

bzw. ihre Befürwortung der Untersuchung. Die positive Rezeption der Befragung wurde auch 

in den Kommentaren im Abschnitt „Comments and suggestions“ deutlich, in denen viele Stu- 

dierende sich erfreut darüber äußerten, dass ihrer Perspektive auf ihr Studium und die Migra- 

tion nach Deutschland Aufmerksamkeit geschenkt wird. Einige äußerten auch den Wunsch 

nach einer Verwertung der Untersuchungsergebnisse zur Verbesserung der Studienbedingun- 

gen für internationale Studierende. 

 
Beteiligung nach Studiengängen 

 

Von den insgesamt 84 Befragungsteilnehmern (eine abgebrochene Befragung eingeschlossen) 

studierten 54% im Studiengang Computational Engineering, was einem Rücklauf von 32,6% 

entspricht. 24% waren im Masterstudium Materials Sciences and Simulation eingeschrieben, 

innerhalb dieser Gruppe war damit der höchste Rücklauf von 35,7% zu verzeichnen. Aus dem 

Studiengang Lasers and Photonics stammten 22% der Befragten, womit der Rücklauf bei 23% 

lag. 

 
5.4 Auswertungsergebnisse der quantitativen Untersuchung 

 

5.4.1 Erläuterungen zu Auswertung und Darstellung der Ergebnisse 
 

Datenauswertung 
 

Die Analyse der in EvaSys vorliegenden Befragungsdaten erfolgte mithilfe der Statistiksoft- 

ware SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), Version 23. Für eine deskriptive Ab- 

48 In einem Fall wurde die Befragung durch die Filtersetzung nach Erfassung des Erststudiums automatisch ab- 
gebrochen, da dieses (Bachelorstudium) bereits in Deutschland absolviert worden war, womit die Zugehörigkeit 
zur Zielgruppe nicht mehr erfüllt wurde. 
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bildung des Untersuchungsgegenstandes sowie zur Überprüfung der zuvor aufgestellten Hy- 

pothesen wurden univariate Häufigkeitsanalysen (Eckstein 2012, S.52ff.) durchgeführt und 

bivariate Zusammenhänge mittels Kreuztabellierung überprüft (Akremi; Baur; Fromm 2011, 

S. 169ff.). Im Folgenden wird auf diejenigen Ergebnisse der bivariaten Analyse näher einge- 

gangen, die besonders auffällig (signifikant oder nicht-signifikant) waren und damit von Be- 

deutung für die Hypothesenüberprüfung sind. 

 
Gruppenvergleiche, die mittels T-Test für die größten homogenen Nationalitätengruppen so- 

wie die Variablen Studiengang, Geschlecht und Semester berechnet wurden, werden dann 

explizit thematisiert, wenn eine Variable signifikante gruppenspezifische Unterschiede auf- 

wies bzw. eine Korrelationsüberprüfung signifikante Ergebnisse hinsichtlich bestimmter 

Gruppen zeigte. 

 
Qualitative Daten, die sich aus den Antworten auf offene Fragen ergaben, wurden in der 

Auswertung ebenfalls quantitativ untersucht. Zu diesem Zweck wurden die Inhalte der Frei- 

textfelder entsprechend kodiert, sodass sie anschließend mit den oben genannten Verfahren 

analysiert werden konnten (Schnell; Hill; Esser 2008, S. 429). 

 
Inhaltliche Gliederung der Auswertung entlang theoretischer Konstrukte / Hypothesen 

 

Wenngleich aus den zuvor erläuterten Gründen ein chronologischer Fragebogenaufbau für die 

Datenerhebung gewählt wurde, galt das Untersuchungsinteresse der quantitativen Studie der 

Erfassung von Indikatoren zu den theoretischen Konstrukten der Kapitalformen nach Bour- 

dieu. Nachdem deren Operationalisierung sowie die Einbettung der gewählten Indikatoren in 

das Erhebungsinstrument in den entsprechenden Kapiteln ausführlich erläutert wurden, erfolgt 

die Darstellung der Auswertungsergebnisse im vorliegenden Teil dieser Arbeit direkt sortiert 

nach den entsprechenden theoretischen Kapitalkonzepten nach Bourdieu. 

 
Eingangs werden die Ergebnisse zu bildungsbiographischen und demografischen Daten der 

internationalen Studierenden wie Studiengang und -semester, akademischer Qualifikation im 

Heimatland sowie Geschlecht und Nationalität vorgestellt. 

 
Im Unterkapitel zu institutionalisiertem kulturellem Kapital und (dem übergeordneten theore- 

tischen Konstrukt von) Märkten werden die Gründe für ein Studium in Deutschland sowie die 

Bleibeabsichten vor und nach der Migration untersucht. Es werden Ergebnisse dazu präsen- 

tiert, welchen Stellenwert der Ruf des Deutschen (Ingenieur-) Studiums auf die Migrations- 
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entscheidung hat, wie gezielt die Wahl auf Deutschland als Zielland fiel und welche Bleibe- 

absichten die Studierenden (falls überhaupt) vor und nach der Migration nach Deutschland 

hegen. (Ergebnisse zu den Berechnungen potentieller Zusammenhänge zwischen Bleibeab- 

sichten und Indikatoren der Kapitalformen werden in den jeweiligen Unterkapiteln zu diesen 

vorgestellt.) 

 
Im anschließenden Unterkapitel werden die Ergebnisse vor dem Hintergrund des übergeord- 

neten theoretischen Konzepts Klassenzugehörigkeit und den Hypothesen zu ökonomischem 

Kapital überprüft. So werden das akademische Bildungsniveau der Eltern, Zusammenhänge 

zwischen Elternhaus und finanzieller Unterstützung vor und während der Migration sowie der 

(relative und absolute) finanzielle Aufwand für die akademische Migration und die finanzielle 

Situation der Studierenden während des Studiums in Deutschland untersucht. 

 
Im Unterkapitel zu sozialem Kapital werden die erhobenen Daten in Hinblick auf Zusammen- 

hänge zwischen Kontakten zu Arbeitgebern im Heimatland und Rückkehrabsicht untersucht 

sowie die vor der Migration bestehenden Kontakte zu Deutschen bzw. nach Deutschland. 

Ebenso werden die Kontakte der internationalen Studierenden während des Studiums, die 

allgemeine Studiensituation sowie studentische Nebentätigkeiten und Kontakte in der Freizeit 

sowie zu Alumni in Hinblick auf die Hypothesen zu sozialem Kapital ausgewertet. Das über- 

geordnete theoretische Konstrukt Zeit wird anlässlich eines entdeckten Zusammenhangs zwi- 

schen Studiensemester und Ausübung einer Nebentätigkeit ebenfalls in diesem Kapitel thema- 

tisiert. 

 
Abschließend werden die Ergebnisse der quantitativen Untersuchung mit Blick auf das theo- 

retische Konstrukt des kulturellen Kapitals in seiner inkorporierten Ausprägung, in Form von 

Sprachkenntnissen, untersucht. Deutschkenntnisse vor der Migration werden auf ihre Korrela- 

tion mit Bleibeabsichten in Deutschen überprüft. Der Deutscherwerb während des Masterstu- 

diums in Deutschland und Sprachgebrauch in der Freizeit wird deskriptiv analysiert und es 

wird ein Vergleich zum Gebrauch des Englischen / der jeweiligen Muttersprache gezogen. 

Abschließend werden sprachlich bedingte Schwierigkeiten bei der Suche nach einer Nebentä- 

tigkeit (übergeleitet aus den Ergebnissen zu sozialem Kapital im vorangegangen Kapitel) in- 

terpretiert. 

 
Das sich an den vorliegenden Auswertungsteil anschließende Kapitel thematisiert zusammen- 

fassend die Bedeutung der quantitativen Ergebnisse für die Belegung/Wiederlegung der Aus- 

gangshypothesen und leitet daraus die noch zu bestätigenden / vertiefenden Aspekte für die 
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qualitative Untersuchung ab. Im Gesamtfazit dieser Arbeit wird abschließend der Bezug von 

sowohl quantitativen als auch qualitativen Ergebnissen zu den in Kapitel 2 vorgestellten 

(hochschul-)politischen Rahmenbedingungen hergestellt. 

 
5.4.2 Bildungsbiographische und demographische Daten 

 

Studiengang und -semester 
 

Wie bereits im Abschnitt zur Befragungsbeteiligung erwähnt, studiert mit 54% der Großteil 

der Befragungsteilnehmenden im Studiengang Computational Engineering. Die zweitgrößte 

Gruppe stellen mit 24% Studierende des Masterstudiengangs Material Sciences and Simulati- 

on, gefolgt von Lasers and Photonics-Studierenden mit einem Anteil von 22%. 

 
Von allen Teilnehmenden studieren knapp 45% im ersten Mastersemester, 32,5% im dritten 

Mastersemester und 19% befinden sich im 5. Mastersemester oder darüber. 2% Personen ge- 

ben an, im 4. Mastersemester zu studieren und 1%, im 2., wobei diese Angaben offenbar ei- 

nem relativ späten Zeitpunkt der Befragungsteilnahme (Ende der Semesterferien) geschuldet 

sind und diese Personen jeweils der Gruppe des 1. bzw. 3. Semesters zugeordnet werden kön- 

nen. 

 
Studienfach des Erststudiums im Heimatland 

 

Den Teilnehmenden waren in einem Drop-down-Menü (mit Mehrfachauswahlmöglichkeit) 

alle zwölf unter den Zugangsvoraussetzungen für die drei internationalen Masterstudiengänge 

aufgeführten Erststudienfächer vorgelegt worden. Wie zuvor erläutert, handelt es sich bei al- 

len dreien um nicht-konsekutive Masterstudiengänge, sodass auch Studierende mit einem 

Erststudium außerhalb der Ingenieurwissenschaften, beispielsweise in Naturwissenschaften 

oder Informatik zugelassen werden. Die Auswahl der Studierenden zeigt dennoch eine deutli- 

che Konzentration der Erststudienfächer in den drei klassischen ingenieurwissenschaftlichen 

Fachbereichen, Maschinenbau (43%), Bauingenieurwesen (19%), sowie Elektrotechnik 

(17%). Materialwissenschaften hatten immerhin 14% als explizit ausgewiesenes Studienfach 

studiert, naturwissenschaftliche Fächer wie Physik und Mathematik jedoch wesentlich weni- 

ger, mit Anteilen von 7 bzw. 4%. Ebenfalls 4% geben an, zuvor Informatik studiert zu haben, 

unter „Sonstige“ wurden zusammengefasst die Studiengänge Angewandte Informatik (1%), 

Chemie (1%), Computerwissenschaften (1%) sowie Konstruktiver Ingenieurbau (2%). 
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Abbildung 4: Studienfach des Erststudiums im Heimatland 
 
 
 

Höchster bisheriger Abschluss 
 

Der überwiegende Teil der Studierenden gibt an, vor dem Studium in Deutschland als höchs- 

ten bisherigen Abschluss einen Bachelor zu haben (83%). Immerhin 11% hatten schon einen 

Master, als Erläuterungen zur Auswahl „Sonstiger“ Abschlüsse (5%) werden im Freitextfeld 

„diploma“ bzw. „German equivalent of diploma“ genannt. 
 

 

 
Tabelle 3: Höchster bisheriger Abschluss 

 
 

Geschlecht 
 

Insgesamt haben 75% männliche und 25% weibliche Studierende an der Befragung teilge- 

nommen (2 Teilnehmende machten keine Angabe bei „Geschlecht“). 

Erststudium im Heimatland 
43% 

19% 17% 
14% 

7% 
4% 4% 5% 



114  

 

Abbildung 5: Geschlecht 
 
 

Herkunftsländer 
 

Bei der Betrachtung der Herkunftsländer der teilnehmenden Studierenden fällt auf, dass die 

größten homogenen Gruppen aus Indien (26%), dem Iran (12%), Bangladesch und Pakistan 

(mit jeweils 9%) kommen. 

 
Weitere Gruppen sind Ägypten und China mit jeweils 6% sowie Russland mit 5%. Aus Nige- 

ria und Serbien stammen 4% der Teilnehmenden, aus Syrien 3% und aus Rumänien und Ko- 

lumbien jeweils 2%. Nationalitäten, die jeweils nur einmal vorkommen, werden unter „Sons- 

tige“ zusammengefasst und machen insgesamt 12% aus, wobei hiervon wiederum ein Drittel 

Personen sind, die aus EU-Staaten (Tschechien, Italien, Großbritannien) oder Nordamerika 

(Kanada) kommen. Weitere genannte Länder in dieser Gruppe sind Afghanistan, Weißruss- 

land, Ghana, Jamaica und der Jemen. Eine Person gibt explizit an, hinsichtlich ihrer Nationali- 

tät anonym bleiben zu wollen. 
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Abbildung 6: Herkunftsländer der internationalen Studierenden 
 
 

5.4.3 Institutionalisiertes kulturelles Kapital und Märkte 
 

Gründe für die Studienentscheidung in Deutschland 
 

Die Skaleneinstufungen der Studierenden auf die Frage, welchen Einfluss zwölf vorgelegte 

Determinanten auf die Migrationsentscheidung für ein weiterführendes Studium in Deutsch- 

land hatten, ergab das folgende Ranking (1 = „+++ very high influence“, 7 = „--- no influence 

at all“). 

Verteilung nach Nationalitäten 
26% 

12% 12% 

9% 9% 

6% 6% 5% 4% 4% 3% 2% 2% 
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Tabelle 4: Ranking der Gründe für die Studienentscheidung 
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Vergleichsweise geringe Kosten für ein Auslandsstudium in Deutschland haben nach eigener 

Einschätzung der Studierenden den größten Einfluss auf ihre Studienentscheidung, dicht ge- 

folgt von dem Wunsch, Karriereperspektiven mit einem Abschluss aus Deutschland zu ver- 

bessern und der Möglichkeit, auf Englisch studieren zu können. 

 
Die drei als Indikatoren für institutionalisiertes kulturelles Kapital gewählten Migrationsde- 

terminanten „Karrierechancen mit deutschem Studienabschluss erhöhen“, „Guter Ruf des 

deutschen Ingenieurstudiums“ sowie „Guter Ruf des deutschen Studiensystems“ befinden  

sich alle unter den ersten fünf Rängen. 

 
Vor allem der Aspekt „Karrierechancen mit deutschem Studienabschluss erhöhen“ zeigt mit 

der geringsten Standardabweichung ein recht eindeutiges Bild der Bedeutung, die die Studie- 

renden ihm bei ihrer Migrationsentscheidung beimaßen: 

 
 

Tabelle 5: Wunsch, Karrierechancen mit deutschem Studienabschluss zu erhöhen 
 

Zusätzlich wird der für stetige Variablen angemessene Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest 

durchgeführt, der mit einem Z-Wert von 6,191 eine signifikante Abweichung (Punkt- 

Wahrscheinlichkeit 0,000) von der Gleichverteilungshypothese ergibt (vgl. Anhang C1). Die 

Hypothese, dass die Reputation der deutschen Ingenieurwissenschaften und die erhoffte karri- 

erefördernde Wirkung eines deutschen Studienabschlusses als institutionalisiertes kulturelles 

Kapital einen Einfluss auf die Migrationsentscheidung haben, kann damit als bestätigt ange- 

sehen werden. 

 
Deutschland im Vergleich zu anderen Zielländern für ein Auslandsstudium 

 

Bevor sie die Zulassung für ihren aktuellen Masterstudiengang erhielten, hatten Dreiviertel 

(75%) aller Studierenden sich noch für andere Masterstudiengänge beworben, nur ein gerin- 
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ger Teil davon (21%) wiederum hatte sich jedoch in anderen Ländern als Deutschland bewor- 

ben, wobei der Großteil der alternativen Bewerbungen im Ausland (19%) sich auf dasselbe 

Studienfach bezog und nur 3% auf andere Studienfächer an ausländischen Universitäten ent- 

fallen. 

 

Tabelle 6: Bewerbung in Bochum vs. andere Masterstudiengänge 
 

75% derjenigen mit alternativen Bewerbungen hatten sich auf dasselbe Studienfach an ande- 

ren Universitäten in Deutschland beworben, 43% auch auf andere Studienfächer, ebenfalls in 

Deutschland. 

 
Diese Ergebnisse bestätigen sich weiter durch die Antworten der Studierenden auf die Frage, 

inwieweit Deutschland für sie Haupt- oder Alternativziel bei der Studienmigration darstellte: 

Für knapp Dreiviertel der Studierenden stellte Deutschland die erste Wahl bei der Entschei- 

dung für ein Auslandsziel dar, knapp 21% sahen es als eine Alternative neben anderen Län- 

dern. Für nur 6% war Deutschland eine Alternative zum weiterführenden Studium im eigenen 

Heimatland. 

 
 

Tabelle 7: Deutschland als Erstwahl bzw. Alternative zu anderen Auslandszielen / dem Heimatland 
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Der für diese nominalverteilte Variable durchgeführte Chi-Quadrat-Anpassungstest auf 

Gleichverteilung ergibt mit einem Chi-Quadrat-Wert von 61,195 sowie einer exakten Signifi- 

kanz und Punkt-Wahrscheinlichkeit von 0,000 ebenfalls eine signifikante Abweichung von 

der Gleichverteilungshypothese (vgl. Anhang C2). Die Hypothese, dass die Wahl bei der Ent- 

scheidung für ein Auslandsstudium relativ gezielt auf Deutschland fällt, kann anhand dieser 

Ergebnisse also bestätigt werden. 

 
Die Teilnehmenden, die angegeben hatten, dass für sie auch ein Studium in einem anderen 

Land in Frage gekommen wäre, wurden in einem Freitextfeld um Nennung der in Frage 

kommenden Alternativziele gebeten. Eine quantitative Analyse der (codierten) qualitativen 

Antworten ergab, dass von allen (N=35) genannten Ländern, der größte Anteil (20%) auf 

Schweden fällt, gefolgt von den Niederlanden, Frankreich, Belgien, den USA, Kanada und 

Australien mit jeweils 9% der Nennungen. Auf Großbritannien entfallen 6% und jeweils 3% 

auf einmal genannte Länder, darunter: China, Russland, Taiwan, Korea, Spanien, Österreich, 

Finnland, Dänemark. 

 

Abbildung 7: Alternative Zielländer für ein Auslandsstudium 
 

Die zuvor aufgestellte Hypothese zum übergeordneten theoretischen Konstrukt von Märkten, 

dass Studierende, falls sie ein Alternativziel für die akademische Migration haben, Industrie- 

nationen in West- und Nordeuropa sowie Nordamerika bevorzugen, kann somit ebenfalls als 

bestätigt gesehen werden. 

20% 
Alternative Zielländer Auslandsstudium 

9% 9% 9% 9% 9% 9% 
6% 

3% 3% 
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Bleibeabsichten vor und während der Migration 
 

Immerhin 72 % der Studierenden hatten vor, nach dem Masterabschluss in Deutschland zu 

bleiben, die meisten allerdings nur für einige Zeit und nur ein geringer Teil (13%) für immer. 

Nur 4 Personen (4,8%) geben an, bereits vor der Studienmigration nach Deutschland geplant 

zu haben, nach dem Studienabschluss dort in ein weiteres ausländisches Land zu migrieren. 

 
Mit Blick auf die Zeit nach ihrem Studium in Deutschland nach ihrer aktuellen Einschätzung, 

aus dem Studium heraus, gefragt, gibt deutlich mehr als die Hälfte (69%) der Studierenden an, 

in Deutschland bleiben zu wollen. Etwa 20% wissen noch nicht, was sie nach ihrem Ab- 

schluss tun wollen. Nur 6% geben an, nach dem Abschluss in ihr Heimatland zurückkehren zu 

wollen und knapp 5% planen, in ein weiteres Land zu gehen. Unter den genannten Ziellän- 

dern für eine mögliche Weitermigration werden hier drei Mal die USA, sowie Großbritannien 

und Kanada jeweils einmal angeführt. Auch an dieser Stelle wird die Hypothese zum überge- 

ordneten Konstrukt der Märkte nach Bourdieu bestätigt49, wenngleich es sich bei der Weiter- 

migration um sehr geringe Fallzahlen handelt. Vielmehr ist nach den Gesprächen der Vorun- 

tersuchungsphase eher überraschend, dass insgesamt ein so geringer Teil der Studierenden 

Pläne zur Weitermigration in ein anderes Land hegt50. 

 

Abbildung 8: Pläne für die Zeit nach dem Masterabschluss 
 
 
 

49 Falls mit dem in Deutschland erworbenen Masterabschluss eine Berufstätigkeit in anderen Ländern als 
Deutschland/ dem Heimatland angestrebt wird, handelt es sich vor allem um Industrienationen. 
50 Im Rahmen der Voruntersuchung hatten die Studiengangsleitungen berichtet, dass bei den Studierenden ihres 
Wissens nach häufiger der Wunsch zur Weitermigration, z.B. zu Promotionszwecken besteht. 
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Im Vergleich mit den Angaben zu den Plänen für die Zeit nach dem Studienabschluss, die vor 

der Migration nach Deutschland bestanden, ist der Anteil der Unentschlossenen also etwas 

größer geworden, der Anteil derjenigen mit einem Vorhaben zur Weitermigration in ein ande- 

res Land ist unverändert. 

 
Unter den Studierenden, die planen, in Deutschland zu bleiben (N=56), möchte über die Hälf- 

te (knapp 54%) in NRW bleiben. 34% der Studierenden wissen es noch nicht und lediglich 

12% wissen, dass sie in einer anderen Region von Deutschland bleiben wollen. Nach der Art 

der Arbeit gefragt, die sie nach ihrem Masterabschluss am liebsten machen würden, antworten 

46% der Studierenden, dass sie am liebsten als Doktorand / wissenschaftlicher Mitarbeiter 

tätig sein würden. Knapp 40% würden gern in der Privatwirtschaft arbeiten, 12% sind sich 

noch nicht sicher und 2% geben weitere Arbeitsfelder an (genannt werden hier „Design Engi- 

neer“ sowie „Industry“, was beides ebenfalls dem Privatsektor zuzurechnen wäre). 

 
 

Abbildung 9: Berufliche Pläne für die Zeit nach dem Masterabschluss 
 

Auf die Frage, bei welchem Arbeitgeber sie am liebsten arbeiten würden, nennen 49% eine 

private Firma. 19% nennen die Ruhr-Universität Bochum und 8% bzw. 7% geben an, an einer 

andere Universität bzw. einem Forschungsinstitut außerhalb der Universität arbeiten zu wol- 

len. Knapp 16% sind sich bezüglich ihres Wunscharbeitgebers noch nicht sicher. 
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Von denjenigen (N=16), die gern an der RUB arbeiten würden, nennt mit 94% der überwie- 

gende Großteil als Arbeitsort einen Lehrstuhl, der auch an ihrem aktuellen Masterstudiengang 

beteiligt ist, nur 6% einen anderen Lehrstuhl. 

 
Von denjenigen, die angeben, in der Privatwirtschaft arbeiten zu wollen (N=40, einer nicht 

geantwortet), möchte der Großteil (65%) in einer großen Firma mit mehr als 250 Angestellten 

tätig sein. 32,5% der Studierenden möchten in einer mittlere Firma mit bis zu 250 Angestell- 

ten und nur eine Person würde gern in einer kleinen Firma mit bis zu 50 Angestellten arbeiten. 

 
5.4.4 Klassenzugehörigkeit und ökonomisches Kapital 

 

(Akademisches) Bildungsniveau von Vater und Mutter 
 

40% der Studierenden geben an, dass ihre Väter einen ersten akademischen Abschluss als 

höchsten Abschluss haben (z.B. Bachelor), bei 28% der Studierenden ist der höchste Ab- 

schluss der Väter ein postgradualer (z.B. Master, PhD). 18% der Teilnehmenden geben den 

High School Abschluss als höchsten Abschluss des Vaters an und bei insgesamt 14% liegt das 

Bildungsniveau des Vaters darunter. 

 
Unter den Müttern ist der Anteil derjenigen mit einem geringeren als einem High School Ab- 

schluss mit insgesamt 15% nicht wesentlich höher. Mit 23% ist unter den Müttern der Anteil 

derjenigen, deren höchster Abschluss der High School Abschluss ist, etwas höher als unter 

den Vätern. 42% der Mütter haben nach Angaben der Studierenden einen ersten akademi- 

schen Abschluss, 18% einen postgradualen Abschluss, was deutlich unter dem Anteil der Vä- 

ter mit postgradualen Abschlüssen liegt. 
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Abbildung 10: Höchster Bildungsabschluss von Vater / Mutter 
 

Zusammengefasst haben ca. 70% der Väter und 60% der Mütter einen akademischen Ab- 

schluss (während bei den Vätern der Anteil derjenigen mit postgradualem Abschluss um 10% 

höher ist, sind bei den Müttern die Anteile an „High School Abschluss“ und „High School 

ohne Abschluss“ etwas höher). 

 
Zusammenhang zwischen Elternhaus und finanzieller Unterstützung 

 

Zur Überprüfung der Hypothese, dass ein Zusammenhang zwischen Bildungsgrad der Eltern 

und vorhandenem ökonomischen Kapital zur Unterstützung 1. Vor und 2. Während der Mig- 

ration besteht, wurde jeweils der bivariate Zusammenhang der aggregierten51 Variablen aka- 

demisches Elternhaus und finanzielle Unterstützung vor und während der Migration mittels 

Kreuztabellierung überprüft. 

 
Das Ergebnis der 1. Überprüfung war jedoch genau entgegen der Erwartungen: Von denjeni- 

gen (N=19), deren Eltern beide einen niedrigeren Abschluss als College haben, wurden 100% 

im Heimatland (teilweise oder ganz) finanziell unterstützt. Unter denjenigen mit akademi- 

schem Hintergrund gaben 21% an, keinerlei finanzielle Unterstützung erhalten zu haben. 

Dementsprechend zeigte sich auch eine negative Korrelation von -0,246 bei geringer Signifi- 

kanz: 

51 Die Variable Q_6.8AcadBackgr wurde manuell neu erstellt, indem als 1=Yes kodiert wurde, dass mindestens 
einer der Elternteile einen College Abschluss oder höheren akademischen Abschluss haben. In der aggregierten 
Variablen Q_2.3.agg wurde als 1= Finanzielle Unterstützung (vollständig als auch teilweise) im Heimatland 
kodiert, dasselbe gilt für Q_3.47.agg für die finanzielle Unterstützung in Deutschland. 

Höchster Bildungsabschluss der Eltern 

Vater Mutter 

40% 
42% 

28% 

23% 

18% 18% 

9% 10% 

5% 5% 

0% 
2% 

Less than High Some High High School College degree Postgraduate Do not know 

School (0-8 School (9-12 graduate (at (B.Sc., B.A.) degree (M.Sc., 

years of school) years, without least 12 years of   M.A., PhD, 

graduation) school) M.D., etc.) 
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Tabelle 8: Kreuztabellierung akademischer Hintergrund und finanzielle Unterstützung im Heimatland 
 

 
Tabelle 9: Chi-Quadrat Tests zur Kreuztabellierung akad. Hintergrund/finanz. Unterstützung Heimatland 

 

 
Tabelle 10: Symmetrische Maße zur Kreuztabellierung akad. Hintergrund/finanz. Unterstützung Heimatland 

 

Die Hypothese, dass Studierende, die aus einem akademischen Elternhaus stammen, im Hei- 

matland eher finanziell unterstützt wurden, als Studierende ohne akademisches Elternhaus, 

konnte also nicht bestätigt werden. Die 2. Überprüfung eines Zusammenhangs zwischen aka- 

demischem Elternhaus und finanzieller Unterstützung während des Studiums in Deutschland 
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2.8 Did Germany seem to you... 

...similar / the same as financing studies in other 
countries abroad 

...rather expensive in comparison with studying 
in other countries abroad 

...rather cheap in comparison with studying in 
other countries abroad 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% 

ergab (mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 0,787) keinen signifikanten Wert (vgl. An- 

hang C3). Daher muss auch diese Hypothese verworfen werden. 

 
Ökonomischer Aufwand für ein Studium in Deutschland 

 

Wie die vorangegangene Auswertung der Gründe für die Studienentscheidung gezeigt hat, 

üben vergleichsweise geringe Kosten für ein Auslandsstudium in Deutschland nach eigener 

Einschätzung der Studierenden den größten Einfluss aus. (Für 68% hatte dieser Aspekt einen 

sehr starken Einfluss auf die Migrationsentscheidung und lediglich 2% geben an, dass er gar 

keinen Einfluss hatte.) 

 
Der Großteil der Studierenden (ca. 90%) gibt an, vor der Studienentscheidung die Kosten für 

ein Studium in Deutschland im Vergleich zu einem Studium in einem anderen ausländischen 

Land als eher gering eingeschätzt zu haben. Über die Hälfte (59%) der Studierenden schätzte 

ein Studium in Deutschland dabei jedoch als eher teuer im Vergleich zu einem Studium im 

eigenen Heimatland ein. 23% empfanden das Studium als etwa gleich teuer wie im Heimat- 

land, 16% eher günstiger. 

 
Grafische Darstellungen der Kosteneinschätzung für ein Studium in Deutschland 
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Abbildung 11: Vergleich Kosten für Studium in Deutschland mit anderen Auslandszielen 
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Abbildung 12: Vergleich Kosten für Studium in Deutschland mit Studium im Heimatland 
 

Diese Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass, wenngleich Deutschland als vergleichsweise 

günstiges Ziel für ein Studium im Ausland gesehen wird, erhöhte Kosten für die akademische 

Migration bewusst in Kauf genommen werden. Ergänzend durchgeführte Chi-Quadrat- 

Anpassungstests auf Gleichverteilung ergeben (mit einem Chi-Quadrat-Wert von 121,759 für 

Variable 2.8 bzw. von 26,220 für Variable 2.9 und in beiden Fällen einem Signifikanzniveau 

sowie einer Punkt-Wahrscheinlichkeit von 0,000) signifikante Abweichungen von der 

Gleichverteilungshypothese (vgl. Anhang C4). Die zuvor aufgestellte Hypothese, dass be- 

wusst ökonomisches Kapital für die akademische Migration eingesetzt wird bzw. dass öko- 

nomische Abwägungen eine große Rolle bei der Migrationsentscheidung spielen, kann damit 

als bestätigt gesehen werden. 

 
Finanzielle Unterstützung durch Eltern / Familie im Heimatland 

 

18% der Studierenden geben an, im Heimatland finanziell unabhängig gewesen zu sein. Die 

größte Gruppe (58%) der Studierenden wurden von ihren Eltern/der Familie finanziell unter- 

stützt, weitere 24% geben an, zumindest teilweise Unterstützung erhalten zu haben, während 

sie gleichzeitig auch über eigenes Einkommen verfügten. 

 
Finanzielle Situation während des Studiums in Deutschland 

 

Bei der Auswertung der Ergebnisse zur finanziellen Situation während des Studiums in 

Deutschland ist zunächst auffällig, dass – im Gegensatz zu den meisten Fragenkomplexen – 2 

bzw. 3 Fälle von Unit Nonresponse auftreten. Angesichts der durchgehend hohen Antwortbe- 

2.9 Did Germany seem to you... 

…similar/the same as financing studies in your 

home country 

…rather expensive in comparison with studying 

in your home country 

…rather cheap in comparison with studying in 

your home country 
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reitschaft im gesamten Befragungsverlauf kann davon ausgegangen werden, dass dies der 

Sensibilität dieser Fragen zuzurechnen ist. Zu Befragungsabbrüchen im Anschluss an den 

Fragenkomplex kam es jedoch nicht. 

 
Knapp über 37% der Studierenden geben an, während des Studiums in Deutschland finanziell 

unabhängig von ihren Eltern zu sein. Dieser Anteil hat sich im Vergleich zu den 18%, die vor 

der Migration finanziell unabhängig waren, erhöht. Gleichzeitig ging der Anteil derjenigen, 

die finanzielle Unterstützung erhalten, zurück, während der derjenigen mit teilweiser Unter- 

stützung durch Eltern oder Familie etwa gleich blieb: Knapp 40% der Studierenden geben an, 

von Eltern oder Familie finanziell unterstützt zu werden und 23% zumindest teilweise unter- 

stützt zu werden, dabei aber auch eigenes Einkommen zu haben. Zusammengenommen wer- 

den also fast 63% der Studierenden ganz oder teilweise von ihren Eltern oder ihrer Familie 

unterstützt, während sie in Deutschland studieren. 

 

Tabelle 11: Finanzierung vor und während der Migration 
 

Es wurde überprüft, ob ein Zusammenhang zwischen finanzieller Unterstützung im Heimat- 

land und in Deutschland besteht. Die Kreuztabellierung der beiden aggregierten Variablen zur 

finanziellen Unterstützung52 ergab, dass 72% derjenigen, die im Heimatland finanzielle Un- 

terstützung durch Eltern oder Familie erhielten, diese auch während des Studiums in Deutsch- 

land erhalten. Von denjenigen, die im Heimatland nicht finanziell unterstützt wurden, erhalten 

nur 20% eine finanzielle Unterstützung während des Studiums in Deutschland. Mit einem 

Korrelationskoeffizienten von 0,414 und einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 0,000 besteht 

somit ein hoch signifikanter Zusammenhang zwischen finanzieller Unterstützung durch Eltern 

 
 

52 Q_2.3.agg und Q_3.47.agg, vollständige und teilweise finanzielle Unterstützung zusammengenommen als 1 
kodiert, wie zuvor erläutert. 
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oder Familie im Heimatland und in Deutschland (vgl. Anhang C5). Bezogen auf die zuvor 

aufgestellten Hypothesen zu ökonomischem Kapital lässt sich auch dieses Ergebnis dahinge- 

hend interpretieren, dass (auch auf Seiten des familiären Umfelds der Migranten) bewusst der 

Einsatz von ökonomischem Kapital für die Migration in Kauf genommen wird. 

 
Die Frage, ob sie während des Studiums in Deutschland ein Stipendium oder eine ähnliche 

Form finanzieller Unterstützung erhalten, verneinen die meisten (71 Personen/ 87,7 %) der 

Studierenden. (2 Personen haben hier nicht geantwortet). Lediglich 10 Personen (12%) erhal- 

ten ein Stipendium. 6 Personen geben bei der Art des Stipendiums an, dass sie es von einer 

Deutschen Institution erhalten, 4 von einer im Heimatland. 

 
In Bezug auf die ihnen monatlich zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel (alle Formen 

von Einkommen eingerechnet) geben 37,5% der Studierenden an, weniger als 500 Euro mo- 

natlich zu haben. 41% haben zwischen 500 und 750 Euro monatlich, 15% zwischen 750 und 

900 Euro und nur 6% geben an, dass ihnen mehr als 1100 Euro monatlich zur Verfügung ste- 

hen. 

 
 

Tabelle 12: Monatliches Einkommen in Deutschland 
 

Anhand dieser Ergebnisse lässt sich die Hypothese, dass die internationalen Studierenden 

über ein im Vergleich zu dem von deutschen Studierenden geringes53 Monatseinkommen ver- 

fügen, bestätigen. 

 
 

53 Die Sozialerhebung des deutschen Studierendenwerks 2012 beziffert das durchschnittliche Einkommen bei 
deutschen Studierenden bei 864 € (vgl. Apolinarski; Poskowsky 2013, S.8). Vgl. Kapitel 2.4.1 zur Datenlage 
intern. Studierender sowie Kapitel 4.3 zur Hypothensenbildung. 
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Die Frage, ob sie jemals finanzielle Schwierigkeiten hatten, seit sie in Deutschland studieren, 

bejahen 41,5% der Befragten. Nach ihrer Zufriedenheit mit ihrer aktuellen finanziellen Situa- 

tion gefragt, liegen die Antworten der meisten Studierenden im Mittelfeld, während immerhin 

6% „Sehr zufrieden“ und 13% „überhaupt nicht zufrieden“ angeben. Eine genauere Überprü- 

fung des Items finanzielle Schwierigkeiten ergab, dass der Anteil derjenigen, die angeben, 

schon einmal finanzielle Schwierigkeiten während des Studiums gehabt zu haben, unter den- 

jenigen, die finanzielle Unterstützung durch Eltern oder Familie erhalten sowie unter denjeni- 

gen, die keine Unterstützung erhalten jeweils ca. 40% beträgt. Es besteht kein signifikanter 

Zusammenhang zwischen finanzieller Unterstützung (bzw. dem Fehlen selbiger) und finanzi- 

ellen Schwierigkeiten. 

 
Weiterhin wurde der Zusammenhang zwischen Einkommenshöhe und finanziellen Schwie- 

rigkeiten überprüft54. Eher wenig überraschend zeigt sich hierbei, dass mit zunehmendem 

Einkommen die Frage nach finanziellen Schwierigkeiten tendenziell eher verneint wird. Be- 

reits ab einem Einkommen über 750 Euro bejahen nur noch 18% die Frage, während es bei 

denjenigen mit einem Einkommen von unter 500 Euro noch 53% sind. Insgesamt besteht ein 

leicht signifikanter Zusammenhang zwischen Einkommenshöhe und finanziellen Schwierig- 

keiten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
54 Aufgrund geringer Zellengrößen war es hierfür nötig, die Einkommensgruppen zu aggregieren. Die Variable 
Q_3.51 wurde hierzu umkodiert in 1=<500; 2=500-750; 3=>750. 
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Tabelle 13: Finanzielle Schwierigkeiten während des Studiums in Deutschland 
 
 
 

Tabelle 14: Chi-Quadrat-Tests zu finanziellen Schwierigkeiten während des Studiums in Deutschland 
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Tabelle 15: Symmetrische Maße zu finanziellen Schwierigkeiten während des Studiums in Deutschland 
 
 

5.4.1 Soziales Kapital 
 

Kontakt zu Arbeitgebern im Heimatland 
 

Vor der Migration, noch im Heimatland, geben insgesamt fast die Hälfte der Teilnehmenden 

(N = 82) an, bereits in einem Vollzeit-Beschäftigungsverhältnis gestanden zu haben. 40% 

gingen einer Vollzeit-Tätigkeit mit Bezug zu ihrem Studium nach, bei 7 % hatte die Tätigkeit 

keinen Bezug zum Studium. Knapp 16% geben an, gerade ihr Erststudium beendet und in 

Teilzeit gearbeitet zu haben, gut 27% wiederum arbeiteten unmittelbar nach Studienende gar 

nicht und 2 % leisteten Militärdienst. Unter „Sonstige“ (6%) wurde in den Freitextfeldern 

noch einmal Miliärdienst angegeben, außerdem Zivildienst, ein weiteres Auslandsstudium, 

sowie „Studying“ und „just finished studies“. 

 
 

Tabelle 16: Situation im Heimatland vor der Migration 
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Entsprechend den Ausgangshypothesen zu sozialem Kapital in Form von karriererelevanten 

Kontakten zu Arbeitgebern im Heimatland wurde überprüft, ob eine studienbezogene Voll- 

zeit-Berufstätigkeit im Heimatland 1. negativ mit einem geplanten Verbleib in Deutschland 

korreliert und 2. positiv korreliert mit einer geplanten Rückkehr ins Heimatland. 

 
Zur Überprüfung der 1. Hypothese wurde eine Kreuztabellierung der zu diesem Zweck neu 

gebildeten Variablen55 „Studienbezogene Vollzeit-Tätigkeit im Heimatland“ und „Pläne vor 

dem Studium in Deutschland“ vorgenommen. Diese ergab, dass der Anteil derjenigen mit 

konkreten Bleibeplänen für Deutschland mit 67% zwar unter denjenigen etwas geringer ist, 

die im Heimatland bereits gearbeitet haben, als unter denjenigen, die dort noch nicht gearbei- 

tet haben (70%) und mit einem Wert von -0,115 ein sehr geringer negativer Korrelationskoef- 

fizient vorliegt. Jedoch besteht bei einem Signifikanzwert von 0,321 nach Exakt-Test kein 

signifikanter Zusammenhang (vgl. Anhang C6). Die Hypothese, dass eine vorherige Berufstä- 

tigkeit im Heimatland nach dem Erststudium (in Vollzeit und studienbezogen) negativ mit 

geplantem Verbleib in Deutschland zusammenhängt, muss daher verworfen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 Bei der Variablen Q_2.4.agg.2 = Work hc related to studies (=1) vs. other (=0) wurde nur die 
Antwortmöglichkeit “I was working in a full-time employment related to my field of studies after  graduating” 
als 1 kodiert, alle anderen (full-time not related, part-time/side job, just finished studies and not employed, 
military, others) =0 kodiert. Für die Variable Q_2.10.agg.1= Plans before studies (1=stay (some 
time/permanently), 0=other) wurden die Antwortoptionen “I was planning to stay and  work in Germany for 
some time after graduating” und “I was planning to stay and work in Germany permanently after graduating” 
zusammengefasst und als 1 kodiert, alle anderen (return to hc, go to another country, did not have concrete plans, 
do not remember plans) als 0 kodiert. 
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Tabelle 17: Kreuztabellierung studienbezogene Berufstätigkeit Heimatland und Pläne vor Migration 
 

Die zweite Hypothese wurde mittels Kreuztabellierung der Variablen „Studienbezogene Voll- 

zeit-Tätigkeit im Heimatland“ und „Rückkehrpläne ins Heimatland“ überprüft56. Die Berech- 

nung ergab jedoch (mit einem Wert von 1,000) keinerlei Signifikanz und eine zu geringe Fall- 

zahl von nur 2 Personen, die überhaupt Pläne zur Rückkehr ins Heimatland hatten (vgl. An- 

hang C7). Auch die Hypothese, eine vorherige Berufstätigkeit im Heimatland nach dem Erst- 

studium (in Vollzeit und studienbezogen) korreliere positiv mit einer geplanten Rückkehr ins 

Heimatland, muss somit verworfen werden. 

 
Kontakte zu Deutschen / nach Deutschland vor der Migration 

 

Von allen Teilnehmenden geben 26% an, vor dem Studium in Deutschland bereits einmal in 

Deutschland gewesen zu sein, Der Großteil der Studierenden (74%) war vorher noch nie in 

Deutschland. Bezüglich bestehender Kontakte vor der Migration (wobei Mehrfachnennungen 

 
56 In der Variablen Q_2.10.agg.3 = Plans to return to hc (=1), vs. other (=0) wurde nur die Antwortmöglichkeit “I 
was planning to return to my home country after graduating” als 1 kodiert, alle anderen (stay and work in 
Germany for some time, stay and work in Germany permanently, go to another country, did not have concrete 
plans, do not remember plans) wurden zusammengefasst als 0 kodiert. 
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möglich waren), geben 24% an, Kontakt zu Deutschen in Deutschland gehabt zu haben, 18% 

zu Deutschen im eigenen Heimatland. Die größte Gruppe an Kontakten ist jedoch mit 63% 

der Nennungen diejenige von Angehörigen im eigenen Heimatland, die sich zu dem Zeitpunkt 

in Deutschland befanden, gefolgt von 42% der Nennungen bei Kontakten zu Angehörigen des 

Heimatlandes, die früher schon einmal in Deutschland waren. Nur knapp 11% der Teilneh- 

menden geben an, vor dem Studium in Deutschland gar keine Kontakte dieser Art zu 

Deutschland gehabt zu haben. Mit Bezug auf die Hypothesen zur Bedeutung von Kontakten 

ins Zielland vor der Migrationsentscheidung lassen sich hier Anzeichen von Netzwerkmigra- 

tion erkennen, da zu vermuten ist, dass die Studierenden Empfehlungen von Angehörigen 

ihres Heimatlandes folgen, die bereits (positive) Erfahrungen in Deutschland gemacht haben. 

Dieser Aspekt ist in der qualitativen Untersuchung zu vertiefen. 

 
Graphik zu Kontakten vor dem Studium in Deutschland 

 
 

Abbildung 13: Kontakte vor der Migration nach Deutschland 
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Kontakte während des Studiums in Deutschland 
 

Lediglich eine Person gibt an, während des Studiums sehr viel Kontakt zu deutschen Studie- 

renden zu haben. Die kumulierten Prozentwerte liegen beim Kontakt zu Deutschen bei knapp 

23% auf den ersten drei Abstufungen, während zusammengenommen fast 40% angeben, 

überhaupt gar keinen (10%) oder fast keinen Kontakt zu Deutschen zu haben. 

 
Zu internationalen Studierenden außerhalb des eigenen Heimatlandes haben 36% der Studie- 

renden nach eigenen Angaben sehr viel Kontakt, die kumulierten Prozentwerte ergeben 85% 

allein auf den ersten drei Abstufungen. Beim Kontakt zu Studierenden des eigenen Heimat- 

landes liegen die Werte leicht darunter, jedoch immer noch hoch: 32% haben sehr viel Kon- 

takt zu Studierenden aus dem Heimatland, die Werte der ersten drei Abstufungen ergeben 

zusammen knapp 69%. Immerhin knapp 11% geben an, überhaupt keinen Kontakt zu Studie- 

renden aus dem Heimatland zu haben. 

 
Bei der Frage, zu welcher dieser drei Gruppen die Studierenden am meisten Kontakt haben, 

geben 56% an, den meisten Kontakt zu internationalen Studierenden zu haben, knapp 43% zu 

Studierenden aus dem eigenen Heimatland und wiederum nur 1% zu deutschen Studierenden. 

 
 

 
Abbildung 14: Kontakte während des Studiums in Deutschland 
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Der Chi-Quadrat-Anpassungstest ergab hier (mit einem Chi-Quadrat-Wert von 40,268 und 

Signifikanzwerten sowie einer Punkt-Wahrscheinlichkeit von 0,000) ebenfalls eine signifikan- 

te Abweichung von der Gleichverteilungshypothese (vgl. Anhang C8). Die Ausgangshypo- 

these, dass den internationalen Studierenden in den speziell auf sie zugeschnitten Studiengän- 

gen, in denen kaum Deutsche studieren, soziales Kapital in Form von Kontakten zu deutschen 

Kommilitonen fehlt, bestätigt sich angesichts dieser Ergebnisse. 

 
Studiensituation 

 

Ihre Zufriedenheit mit der organisatorischen Unterstützung seitens ihres Studiengangs bewer- 

ten fast ein Drittel (71%) der Studierenden mit 1 = sehr zufrieden (29%) oder 2 (42%). Die 

unteren beiden Rangstufen (6 und 7= überhaupt nicht zufrieden) wurden gar nicht ausgewählt. 

 
Über Dreiviertel der Studierenden (kumuliert 78% auf den ersten drei Abstufungen) fühlen 

sich sehr gut (18,3 %) durch ihr vorheriges Studium im Heimatland auf das Masterstudium 

vorbereitet, die meisten geben Stufe 2 (35,4%) an. 

 
Die meisten Studierenden empfinden ihr Studium im Bereich zwischen “Zu schwer” (3,6 %) 

und „Genau richtig“ (14,5 %). Stufe 2: 25,3 %. Die meisten (42,2%.) wählen für die Einschät- 

zung der Schwierigkeit ihres Studiums Stufe 3, also etwas schwieriger, als „genau richtig“. 

Etwas über 14% empfinden das Studium zwischen „genau richtig“ und „zu leicht“. 

 
Nebentätigkeit während des Studiums in Deutschland: 

 

Deutlich mehr als ein Drittel (42%) der Studierenden geben an, während des Studiums in 

Deutschland einer Nebentätigkeit nachzugehen bzw. „einen Job“ zu haben. Knapp 35% geben 

an, aktuell zwar keinen Nebenjob zu haben, aber auf der Suche nach einem zu sein. 21% ge- 

ben „Nein“ an und 2 Personen, in der Vergangenheit (während des Studiums in Deutschland) 

einer Nebentätigkeit nachgegangen zu sein. 

 
Bei denjenigen mit einem Nebenjob ist dieser fast in allen Fällen (N= 30) bezahlt, nur in ei- 

nem Fall nicht bezahlt / freiwillig. In einem Großteil der Fälle (87%) hat die Nebentätigkeit 

einen Bezug zum Studium, bei knapp 13% hat sie keinen inhaltlichen Bezug zum Studium. 

 
Bei allen Fällen mit zwei Nebenjobs (N=3) ist die erste Tätigkeit bezahlt, bei 67% hat sie ei- 

nen Bezug zum Studium. Auch der zweite Nebenjob ist in allen Fällen bezahlt und hat eben- 

falls zu 67% einen Bezug zum Studium. 
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Abbildung 15: Nebentätigkeit während des Masterstudiums 
 

Unter den Gründen für die Aufnahme der Nebentätigkeit rangiert die Möglichkeit, Arbeitser- 

fahrung in Vorbereitung auf eine zukünftige Karriere zu sammeln auf Platz eins (Mittelwert 

1,3), dicht gefolgt von finanziellen Gründen und gleichauf der Möglichkeit, mit Arbeitgebern 

in Kontakt zu kommen (jeweils Mittelwert 2). Als weniger relevant werden die Möglichkeit, 

mit Deutschen in Kontakt zu kommen sowie etwas über seine eigenen Fähigkeiten und Inte- 

ressen zu erfahren, eingestuft (jeweils MW 3), der Erwerb von Deutschkenntnissen rangiert 

mit einem Mittelwert von 4,3 recht weit unten, am unwichtigsten wurde die Möglichkeit zum 

Erwerb von Credit Points für das Studium eingestuft (6). 

 
Fast die Hälfte (48%) derjenigen mit einem Nebenjob (N=31) gibt an, diesen selbst organi- 

siert zu haben, indem persönlich Kontakt zum entsprechenden Arbeitgeber (Institut, Lehr- 

stuhl, Firma) aufgenommen wurde. 35% fanden die Tätigkeit über Kontakte zu Professoren 

oder Wissenschaftlichen Mitarbeitern, lediglich 15% durch persönliche Kontakte. Bei denje- 

nigen (N=3) mit zwei oder mehr Jobs geben 67% an, den ersten Job selbst organisiert zu ha- 

ben, der Rest über Professoren bzw. Wissenschaftliche Mitarbeiter. Dieselbe Verteilung liegt 

für die zweite Nebentätigkeit vor. 

 
Diejenigen mit einer Nebentätigkeit arbeiten im Schnitt 15 Stunden pro Woche, wobei dieser 

Wert durch einige Ausreißer (5 Personen mit 30-40 Stunden pro Woche, hohe Standardab- 

weichung von 10!) zustande kommt: Der Modus, also der mit 7-mal am häufigsten angegebe- 

ne Wert, liegt bei 8 Stunden pro Woche. 9h/Woche wurden 6-mal angegeben, wodurch der 

Median bei 10 Stunden/Woche liegt. So viel arbeiten 3 Personen, 4 Personen arbeiten 15 

h/Woche, 3 Personen 20 Stunden. Die drei Personen mit zwei oder mehr Jobs arbeiten im 

ersten Job 8, 10 und 16 Stunden pro Woche. Im zweiten Job arbeiten sie 4, 8 und 9 Stunden – 

also jeweils weniger als im ersten Job. 
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Tabelle 18: Arbeitsstunden pro Woche 
 
 

Used to have a Job 
 

Bei denjenigen, die angeben, einen Job gehabt zu haben (N=2), war dieser in beiden Fällen 

bezahlt und hatte einen Bezug zum Studium. Die Verteilung der Gründe für die Tätigkeit liegt 

ähnlich wie bei den anderen, jedoch sind die Mittelwerte insgesamt höher und die drei Erst- 

platzierten Gründe (Karrierevorbereitung, finanzielle Gründe, Kontakt zu Arbeitgebern) wei- 

sen alle einen Mittelwert von 1 auf. Die Jobs wurden in einem Fall selbst organisiert und in 

einem mit Hilfe universitärer Kontakte. 

 
Bei der Frage, wie hilfreich die Studierenden den beendeten Job einschätzen, werden die As- 

pekte Arbeitserfahrung und Kontakt zu Arbeitgebern gut bis mittelmäßig eingeschätzt (2,5), 

Kontakt zu Deutschen etwas schlechter (3,5) und Hilfe beim Erwerb der deutschen Sprache 

mit 5,5 eher schlecht. Die Tätigkeit wurde in einem Fall durch Kündigung beendet (Grund: 

mochte die Tätigkeit nicht) und in einem Fall, weil der Vertrag endete. Es wurden in einem 

Fall 15, im anderen 19 Stunden pro Woche gearbeitet. 

 
Zusammenhang zwischen Studiensemester und Nebentätigkeit während des Studiums 

 

Um zu überprüfen, inwiefern der Fortschritt des Studienverlaufs mit der Aufnahme einer stu- 

dienbegleitenden Berufstätigkeit zusammenhängt, wurde eine Kreuztabellierung der aggre- 

gierten Variablen Nebentätigkeit und Studiensemester vorgenommen. Um unter den Studie- 
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renden in höheren Semestern auch diejenigen berücksichtigen zu können, die bereits einmal 

einen Nebenjob hatten, diesen jedoch mittlerweile (z.B. aufgrund der jetzt anstehenden Mas- 

terarbeit) nicht mehr ausüben, wurde die Variable Q_3.6 „Work during studies“ so umkodiert, 

dass „1 = Yes“ sowohl diejenigen enthält, die angeben, aktuell während des Studiums zu ar- 

beiten, als auch diejenigen mit der Angabe „used to work“. Die so entstandene Variable 

Q_3.6.agg.3 = „Work during studies (including used to work)“ wurde in einer Kreuztabelle 

der aggregierten Variable Q_1.3.agg.1 „study semester“ (1., 3., sowie 5. Semester oder höher) 

gegenübergestellt, mit folgendem Resultat: 

 

Tabelle 19: Kreuztabellierung (frühere oder aktuelle) Nebentätigkeit und Studiensemester 
 

 
Tabelle 20: Chi-Quadrat-Tests zu Kreuztabellierung Nebentätigkeit und Studiensemester 
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Tabelle 21: Symmetrische Maße zu Kreuztabellierung Nebentätigkeit und Studiensemester 
 

Die Überprüfung zeigt, dass sich der Anteil derjenigen Studierenden, die eine Nebentätigkeit 

ausüben, systematisch mit steigender Semesterzahl erhöht. Haben oder hatten von allen Erst- 

semesterstudierenden nur 8,1% einen Nebenjob, so sind es von allen im dritten Semester be- 

reits 65,5% und von denjenigen im 5. oder höheren Semester sogar 93,3%, die angeben, wäh- 

rend des Studiums einen Job (gehabt) zu haben. Es bestehen demnach eine positive Korrelati- 

on sowie ein höchst signifikanter Zusammenhang zwischen Studiensemester und Nebentätig- 

keit. 

 
Unter Bezugnahme auf das übergeordnete theoretische Konzept Zeit nach Bourdieu lässt die- 

ses Ergebnis die Interpretation zu, dass das Finden eines Nebenjobs während des Studiums in 

Deutschland die Etablierung entsprechender Kontakte und der Suchvorgang die internationa- 

len Studierenden eine gewisse Zeit kostet. Dadurch ist es unwahrscheinlich, bereits zu Beginn 

des Studiums in Deutschland eine Nebentätigkeit ausüben zu können. 

 
Searching for a Job (und Schwierigkeiten bei der Suche nach einer Nebentätigkeit) 

 

Bei denjenigen (N=27), die angeben, aktuell nach einem Job neben dem Studium zu suchen, 

sind die Gründe für die Aufnahme einer Tätigkeit ähnlich verteilt, wie bei denjenigen, die 

bereits arbeiten. Der Aspekt „Finanzielle Gründe“ steht weniger stark im Vordergrund, son- 

dern rangiert mit einem Mittelwert von 2,18 eher im Mittelfeld der Bewertungen aller Grün- 

de; 37% stufen diesen Aspekt als sehr wichtig ein. Insgesamt liegen alle Gründe recht nah 

beieinander – Arbeitserfahrung im Studienbereich mit 1,5 ganz vorn (77% stufen ihn als sehr 

wichtig ein), gefolgt vom Wunsch zur Verbesserung der Deutschkenntnisse mit 1,6 (63% fin- 

den diesen Aspekt sehr wichtig) und dem Kontakt zu Arbeitgebern in Vorbereitung auf die 

Karriere mit 1,7 (für 59% sehr wichtig). Generelle Arbeitserfahrung liegt mit 1,9 leicht dahin- 

ter (48% finden den Aspekt sehr wichtig), gefolgt von der Möglichkeit, etwas über seine ei- 

genen Fähigkeiten und Interessen zu erfahren mit 2,3 (für 30% sehr wichtig). Das Schlusslicht 

bildet mit 3,2 die Möglichkeit, Credit Points für das Studium zu erwerben (für 22% sehr 

wichtig). 
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Deutlich über die Hälfte der Studierenden auf der Suche nach einem Nebenjob bewerten die 

Jobsuche als „sehr schwierig“ (33%, Stufe 7) oder knapp darunter (30%) mit der Stufe 6. Nur 

gut 22% liegen mit ihrer Einschätzung auf den ersten drei Abstufungen (1 = „überhaupt nicht 

schwierig“). Der Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest ergibt hier mit einem Z-Wert von 

2,406 und einer Punkt-Wahrscheinlichkeit von 0,000 außerdem eine signifikante Abweichung 

von der Gleichverteilungsannahme (vgl. Anhang C9). 

 

Abbildung 16: Schwierigkeit der Suche nach einer Nebentätigkeit/ einem Praktikum 
 

Die genauere Untersuchung der Gründe für die Schwierigkeiten bei der Suche nach einer Ne- 

bentätigkeit ergab einen interessanten Bezug zum Thema Spracherwerb, auf welchen im fol- 

genden Kapitel zu inkorporiertem kulturellem Kapital noch näher eingegangen wird. 

 
Freizeit und Kontakte während des Studiums in Deutschland 

 

Die Verteilung der Kontakte nach Nationalitäten in der Freizeit liegt zwar ähnlich, wie die im 

Rahmen des Studiums, jedoch ist eine leichte Verschiebung zugunsten des Kontakts mit 

Deutschen festzustellen. (Die Erhöhung dieses Anteils geht zulasten des Kontaktes mit inter- 

nationalen Studierenden außerhalb des eigenen Heimatlandes.) 

 
Wurde für die Kontaktfrage während des Studiums nur von einem Prozent angegeben, sehr 

viel Kontakt zu Deutschen zu haben, so geben dies für die Freizeit immerhin knapp 10% an. 

Die kumulierten Prozentwerte liegen auf den ersten drei Abstufungen für den Kontakt zu 

Deutschen in der Freizeit bei knapp 35%, im Vergleich zu 23% während des Studiums. Den- 
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noch geben auch hier noch knapp 10% an, während ihrer Freizeit gar keinen Kontakt zu Deut- 

schen zu haben. 

 
Zu internationalen Studierenden haben in der Freizeit 24% nach eigenen Angaben sehr viel 

Kontakt, die kumulierten Prozentwerte für die ersten drei Stufen ergeben 64% - diese Werte 

haben sich im Vergleich zu 36% und 85% für den Kontakt zu internationalen Studierenden 

während des Studiums verringert. Auch die Werte für den Kontakt zu Angehörigen des eige- 

nen Heimatlandes sind mit 24% (im Vergleich zu 32%) für die Aussage „sehr viel Kontakt“ 

im Vergleich zu den Angaben während des Studiums gesunken. 

 
 

Abbildung 17: Häufigste Kontakte in der Freizeit 
 
 

So ist die Gruppe internationaler Personen (mit Ausnahme des eigenen Heimatlandes) mit 

knapp 45% immer noch die favorisierte bei der Frage, zu welcher Gruppe am meisten Kontakt 

gepflegt wird, dicht gefolgt von Angehörigen des eigenen Heimatlandes mit 42%. Jedoch ist 

hier der Anteil derjenigen, die in ihrer Freizeit am meisten Kontakt zu Deutschen haben mit 

13% etwas größer, als während des Studiums. 

 
Der Chi-Quadrat-Anpassungstest ergibt (mit einem Chi-Quadrat-Wert von 15,133, einer 

asymptotischen Signifikanz von 0,001 sowie einer exakten Signifikanz und einer Punkt- 

Wahrscheinlichkeit von jeweils 0,000) auch hier eine signifikante Abweichung von der 

Gleichverteilungshypothese (vgl. Anhang C10). Die zuvor behandelte Hypothese zu sozialem 

Kapital in Form von Kontakten während des Studiums bestätigt sich also ebenfalls für die 

Freizeit, wenngleich hier zumindest etwas mehr Potential besteht, Kontakte zu Deutschen zu 

knüpfen. 
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Kontakt zu Alumni 
 

37% der Studierenden geben an, aktuell in Kontakt mit bereits berufstätigen Alumni ihres 

Studiengangs zu sein, 36% geben an, diesen Kontakt aktuell noch nicht zu haben, jedoch her- 

stellen zu wollen. 26% verneinen die Frage komplett. 

 

Abbildung 18: Kontakt zu Alumni 
 
 

5.4.2 Inkorporiertes kulturelles Kapital: Spracherwerb 
 

Sprachkenntnisse vor der Migration 
 

Knapp über die Hälfte (53%) der Studierenden geben an, bereits vor dem Studium in Deutsch- 

land Deutschkenntnisse besessen zu haben und 36% aller Studierenden geben an, bereits im 

Heimatland Deutschunterricht genommen zu haben. Der Großteil (52%) aller Studierenden 

mit Deutschkenntnissen (N= 44) verfügte vor der Migration über Anfängerniveau. 20% ka- 

men auf ein unteres mittleres Sprachniveau. Wiederum 20% geben an, ein mittleres Sprachni- 

veau erreicht zu haben und knapp 7% ein höheres mittleres Niveau. 
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Abbildung 19: Deutschkenntnisse vor der Migration nach Deutschland 
 

Die Tatsache, dass so viele Studierende vor der Migration Sprachkenntnisse im Deutschen 

hatten und an Sprachunterricht teilnahmen, obwohl Deutschkenntnisse keine Zugangsvoraus- 

setzung zu den internationalen Masterstudiengängen darstellen, spricht dafür, dass viele Stu- 

dierende sich bewusst auf das Deutschland als Zielland vorbereitet haben und dass Sprach- 

kenntnissen bereits vor der Migration eine hohe Bedeutung beigemessen wird. Alle Studie- 

renden (sowohl diejenigen mit, als auch diejenigen ohne Vorkenntnisse im Deutschen) geben 

außerdem an, vor der Migration erwartet zu haben, während des Studiums in Deutschland ihre 

Deutschkenntnisse zu verbessern. 

 
Wie aufgrund der Zugangsvoraussetzungen der internationalen Masterstudiengänge zu erwar- 

ten war, verfügten nach eigener Aussage die meisten Studierenden (zusammengenommen ca. 

88%) über Englischkenntnisse auf dem Niveau von mindestens B2. 
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Zusammenhang Spracherwerb und Bleibepläne vor der Migration 
 

Eine der zuvor aufgestellten Hypothesen zu Sprachkenntnissen als inkorporiertes kulturelles 

Kapital war, dass der Erwerb von Deutschkenntnissen vor der Migration positiv korreliert mit 

der Absicht, nach dem Studium in Deutschland zu bleiben. 

 
Um diese Hypothese zu testen, wurde eine Kreuztabellierung der Variablen Q_2.16 „Did you 

have any German language skills before you started your master’s in Germany?“ (zuvor um- 

kodiert in „Yes“ = 1, „No“ = 0) und Q_2.10.agg.1 „Before you came to Germany, what were 

your plans for the time you would finish your master’s studies in Germany?” vorgenommen57. 

 

Tabelle 22: Kreuztabelle Deutschkenntnisse vor Migration und Bleibepläne 
 

Als Ergebnis der Kreuztabellierung zeigte sich zwischen den Variablen ein positiver Zusam- 

menhang mit einem geringen Korrelationskoeffizienten von 0,265, der mit einem Signifi- 

kanzwert von 0,016 auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant ist. Somit konnte die Hy- 

57 Um die Variable Q_2.10.agg.1 zu erhalten,  waren zuvor bei der Variablen Q_2.10 die Antwortmöglichkeiten 
1 und 2, „I was planning to stay in Germany for some time after my studies“ sowie „I was planning to stay in 
Germany permanently after my studies“ aggregiert und mit dem Wert 1 kodiert worden, die vier weiteren Ant- 
wortmöglichkeiten aggregiert mit dem Wert 0 (Pläne zur Rückkehr ins Heimatland, zur Weitermigration in ein 
anderes Land sowie noch keine Pläne bzw. Pläne können nicht mehr erinnert werden). 
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pothese, dass Deutschkenntnisse vor der Migration mit Bleibeplänen vor der Migration korre- 

lieren, bestätigt bzw. die Nullhypothese verworfen werden. 

 

Tabelle 23: Chi-Quadrat-Tests zur Kreuztabellierung Deutschkenntnisse vor Migration und Bleibepläne 

 

 
Tabelle 24: Symmetrische Maße zur Kreuztabellierung Deutschkenntnisse vor Migration und Bleibepläne 

 
 
 

Deutscherwerb während des Studiums 
 

Ein Großteil (88%) der Studierenden (N=82) geben an, aktuell während ihres Studiums in 

Deutschland aktiv Deutsch zu lernen bzw. aktiv die Verbesserung ihrer Sprachkenntnisse zu 

verfolgen. Nur 12% verneinen dies. 

 
Nach der Art des Deutscherwerbs gefragt (wobei Mehrfachantworten möglich waren), nannte 

die größte Gruppe der Studierenden mit 38% den klassischen Deutschunterricht. Weitere häu- 

fig genannte Formen des Spracherwerbs waren die Interaktion mit deutschsprachigen Perso- 

nen im Universitätskontext (14%) sowie außerhalb der Universität (17%) und autodidakti- 

sches Lernen mit 16%. Onlinekurse und Sprachtandems werden mit 8 bzw. 4% relativ selten 
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genannt58. Im Freitextfeld zur näheren Erläuterung für „Sonstige“ Formen des Deutscher- 

werbs beschrieben diejenigen, die diese Option angekreuzt hatten (N=5) das Selbststudium 

mittels deutscher Filme und Bücher, wissenschaftlicher Literatur, den Asta Bochum sowie das 

studentische Projekt „Sprachstunde“ des Studiengangs Computational Engineering59
 

 

Abbildung 20: Art des Deutscherwerbs während des Masterstudiums 
 

Bei der Frage nach dem Zeitaufwand für den Deutscherwerb gehen die Antworten weit ausei- 

nander, die meisten Angaben liegen jedoch im Bereich zwischen 2 (6% der Angaben) und 6 

Stunden (11%), wobei 4 und 5 Stunden pro Woche mit jeweils 17% der Nennungen die häu- 

figsten Angaben sind. Ebenfalls häufig genannt werden 10 und 8 Stunden pro Woche, von 

14% bzw. 9% der Personen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58 Was darauf schließen lässt, dass den Studierenden beispielsweise das umfangreiche und kostenfreie Online- 
Kursangebot des DAAD sowie das Tandem-Sprachlernen des Zentrums für Fremdsprachenausbildung der Ruhr- 
Universität möglicherweise noch nicht ausreichend bekannt sind. 
59 Vor- und Nachgespräche der Untersuchung mit den Studiengangskoordinatoren sowie dem Fachschaftsrat von 
Computational Engineering ergaben, dass es sich hierbei um ein von internationalen Studierenden des Studien- 
gangs initiiertes Projekt handelt, bei dem sich deutsche Studierende (häufig aus philologischen Studiengängen) 
auf Freiwilligenbasis einmal pro Woche für 1 Stunde mit einer Gruppe ausländischer Studierender (ca. im Ver- 
hältnis 1:5) treffen, um gezielt miteinander Deutsch zu praktizieren. 

Art des Deutscherwerbs während des Studiums 

Other (please specify) 3% 

Autodidactic/self learning 16% 

Interaction with German people outside 

university 
17% 

Interaction with German people at university 14% 

Language tandem 4% 

Online classes/tutorials 8% 

German class 39% 
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Abbildung 21: Stundenaufwand pro Woche für Deutscherwerb 
 
 

Gruppenspezifische Unterschiede 
 

Der Stundenaufwand zum Deutscherwerb war der einzige Bereich der Untersuchung, der im 

T-Test gruppenspezifische Unterschiede erkennen ließ: So wurde hier (wie auch bei anderen 

Untersuchungsergebnissen) auf signifikante Differenzen zwischen den größten Nationalitä- 

tengruppen geprüft und der T-Test ergab (mit einer Signifikanz von 0,003), dass indische 

Studierende im Durchschnitt weniger Stunden pro Woche Deutsch lernen, als die Angehöri- 

gen aller anderen Nationalitäten: 

 

Tabelle 25: Gruppenvergleich Deutscherwerb indische vs. andere Studierende 
 

Eine genauere Überprüfung der Verteilungen ergab jedoch, dass der stark abweichende Mit- 

telwert das Resultat hoher Ausreißer bei den genannten Stundenzahlen der nicht-indischen 

Studierenden war (hier lagen Minimum und Maximum bei 1 und 30 Stunden, während die 

Werte sich bei allen indischen Studierenden nur zwischen 2 und 10 Stunden bewegten). Die 

Mediane liegen entsprechend bei 5 Stunden pro Woche für Gruppe der indischen und 6,5 

Stunden für die Gruppe der übrigen Studierenden. 



149  

Die Zufriedenheit der Studierenden mit ihren Fortschritten beim Deutscherwerb bewegt sich 

mit einem Mittelwert von 3,9 und einem Median von 4 im unteren Mittelfeld. 

 
 

Abbildung 22: Zufriedenheit mit dem Fortschritt beim Deutscherwerb 
 
 

Insgesamt bestätigen diese Daten zum Deutscherwerb während des Studiums, ergänzend zu 

den o.g. Deutschkenntnissen vor der Migration, dass der Erwerb von Sprachkenntnissen im 

Deutschen für den Großteil der internationalen Studierenden von Bedeutung ist, obwohl er für 

ihr Masterstudium keine Verpflichtung darstellt. 

 
Zusammenhang Deutscherwerb und Bleibepläne während des Studiums 

 

Um die zweite Hypothese zu Sprache als inkorporiertem kulturellen Kapital in Bezug zu 

Bleibeabsichten zu überprüfen, dass der Deutscherwerb während des Studiums in Deutsch- 

land positiv korreliert mit Bleibeplänen (als Ausblick) für die Zeit nach dem Studium, wurde 

erneut eine Kreuztabelle erstellt. Hierbei wurden die Variablen Q_3.36 “Are you currently 

learning German / actively trying to improve your German language skills?”, kodiert in 1 für 
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“Yes” und 0 für “Nein”, und Q_4.1.agg60 “What are your plans for the time after you gradu- 

ate from your master’s? Are you planning to…” gegenübergestellt: 

 

Tabelle 26: Kreuztabellierung Deutscherwerb während des Studiums und Bleibepläne 
 

 

Tabelle 27: Chi-Quadrat-Tests Kreuztabellierung Deutscherwerb während des Studiums / Bleibepläne 

 

 
Tabelle 28: Symmetrische Maße Kreuztabellierung Deutscherwerb während des Studiums / Bleibepläne 

 
 

60 Bei der aggregierten Variable Q_4.1 wurde mit 1 kodiert die Antwortoption 1 = “I am planning to stay in 
Germany”, die anderen drei Antwortmöglichkeiten („return home“, „move to another country“, „do not know 
yet“) zusammengefasst zu 0. 
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Knapp Dreiviertel (74%) derjenigen, die Deutsch lernen (N=72), befindet sich innerhalb der 

Gruppe derjenigen die vorhaben, in Deutschland zu bleiben, während der Großteil (70%) der- 

jenigen, die aktuell nicht Deutsch lernen, keine Bleibepläne hegen. Es besteht ein signifikan- 

ter Zusammenhang, jedoch sind die Fallzahlen (N=3) unter denjenigen ohne Deutscherwerb 

und mit Bleibeabsicht so gering, dass für eine eindeutige Aussage eine Überprüfung des Er- 

gebnisses an größeren Fallzahlen vonnöten wäre. 

 
Sprachgebrauch in der Freizeit / im Wohnumfeld 

 

Zum Sprachgebrauch während ihrer Freizeit geben die meisten Studierenden (67,5%) Eng- 

lisch als am häufigsten gebrauchte Sprache an. 26,5% nennen ihre Muttersprache als diejeni- 

ge, die sie am häufigsten verwenden und nur 6% geben Deutsch als die von ihnen in ihrer 

Freizeit meistgesprochene Sprache an. 

 
Die größte Gruppe der Studierenden (57%) lebt in Wohngemeinschaften in Studierendenun- 

terkünften. Auf Platz 2 kommt das eigene Appartement, in dem knapp 27% nach eigener Aus- 

sage allein leben. Nur 8,5% leben in einer WG in einem anderen Gebäude als einem Studie- 

rendenwohnheim und 7% geben an, mit ihrem/r Partner/in oder der Familie in einer Wohnung 

zusammen zu wohnen. Zu Hause / dort, wo sie während des Studiums in Deutschland woh- 

nen, verwendet die größte Gruppe (63%) hauptsächlich Englisch, 29% sprechen vorwiegend 

ihre Muttersprache und immerhin knapp über 8% geben an, zu Hause am meisten Deutsch zu 

sprechen 

 
Die Erkenntnis, dass im Freizeitkontext ebenso wie im Studium selbst nur wenig Deutsch 

gesprochen wird, verbindet die Aspekte Spracherwerb und soziale Kontakte und stellt den 

Zusammenhang zwischen den eingangs aufgestellten Hypothesen zu sozialem und inkorpo- 

riertem kulturellen Kapital her. Als Resultat der quantitativen Auswertung kann bestätigt 

werden, dass internationale Studierende in den drei internationalen Masterstudiengängen im 

Studium wie in ihrer Freizeit sowohl sprachlich als auch, was die soziale Interaktion angeht, 

offenbar eher wenig Anknüpfungspunkte zum Gastland haben. Die o.g. Ergebnisse zur Art 

des Deutscherwerbs lassen dennoch die Interpretation zu, dass viele Studierende sehr wohl 

Versuche unternehmen, ihre Sprachkenntnisse gezielt durch Interaktion mit Deutschen (im 

Studienkontext sowie in der Freizeit) zu verbessern. 
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Sprache als Schwierigkeit bei Suche nach einem Nebenjob während des Studiums 
 

Wie bereits im vorangegangenen Kapitel zu sozialem Kapital angedeutet, förderten die Unter- 

suchungsergebnisse einen interessanten Zusammenhang zwischen Schwierigkeiten bei der 

Suche nach einem Nebenjob und den dafür nötigen Sprachkenntnissen zu Tage: Nachdem ein 

Großteil der Studierenden, die aktuell auf der Suche nach einem Nebenjob sind diese Suche 

als sehr schwierig (33%) oder zumindest als schwierig (30%) beschrieben hatte, wurden die 

Teilnehmenden in einem Freitextfeld um eine nähere Erläuterung der (von ihnen wahrge- 

nommen) Gründe für diese Schwierigkeiten gebeten. Aus den Freitextantworten der Studie- 

renden lässt sich ablesen, dass mangelnde Deutschkenntnisse offenbar ein Haupthindernis für 

die Aufnahme einer Nebentätigkeit darstellen. 

 
Für eine quantitative Auswertung wurden die qualitativen Inhalte der Freitextfelder kodiert 

und vier unterschiedlichen Kategorien zugewiesen, wobei „German“ für Schwierigkeiten bei 

der Jobsuche aufgrund von mangelnden Deutschkenntnissen steht, „Information“ für die Nen- 

nung von Schwierigkeiten bei der Informationsbeschaffung zu Nebenjobs, „None“ für Nen- 

nung von Keinerlei Schwierigkeiten bei der Jobsuche und „Other“ für weitere Gründe, die 

jeweils nur einmal genannt wurden. Von allen Nennungen (N=38) beschrieben knapp 66%  

die Problematik mangelnder Deutschkenntnisse, während sich jeweils 8% auf die Nennungen 

von Informationsschwierigkeiten oder keinerlei Schwierigkeiten verteilten und 18% der Nen- 

nungen andere Themen beinhalteten. 

 

Abbildung 23: Gründe für Schwierigkeiten bei der Suche nach einem Nebenjob/Praktikum 
 
 

Mangelnde Deutschkenntnisse werden von den internationalen Studierenden also sehr deut- 

lich als Hindernis bei der Suche nach einer Nebentätigkeit während ihres wahrgenommen und 
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es ist (unter Rückbezug auf die Ergebnisse im Kapitel zu Märkten) davon auszugehen, dass 

auch für die Wahl eines Arbeitgebers nach dem Studium sprachliche Aspekte eine nicht un- 

bedeutende Rolle spielen: Große Firmen (in denen ein Großteil der Studierenden ja offenbar 

vorhat, zu arbeiten) verfügen generell über bessere Möglichkeiten, Mitarbeiter ohne oder mit 

nur geringen Deutschkenntnissen zu beschäftigen. 

 
5.5 Zwischenfazit und Ableitung der qualitativen Untersuchung 

 

Die Ziele der quantitativen Untersuchung zur Studierendenperspektive waren zum einen, 

mehr über die Migrationsentscheidung und Studiensituation der internationalen Studierenden 

zu erfahren und zum anderen, die auf Basis der theoretischen Konstrukte aufgestellten Hypo- 

thesen zur Bedeutung ökonomischen, sozialen und kulturellen Kapitals für die akademische 

Migration zu überprüfen. Im Folgenden werden die zentralen Ergebnisse der deskriptiven 

Analyse sowie die Verifizierung bzw. Falsifizierung der entsprechenden Hypothesen des vo- 

rangegangenen Kapitels zusammengefasst und daraus die untersuchungsleitenden Fragen für 

die zweite, qualitative Untersuchungsphase des Forschungsprojekts abgeleitet. 

 
Gemäß dem (im Kapitel zur Methodik näher beschriebenen) Ansatz eines Vertiefungsmodells 

verfolgt die qualitative Untersuchung mittels leitfadengestützter Interviews das Ziel, die Ein- 

drücke aus der Vorstudie sowie die quantitativen Ergebnisse der Onlinebefragung um ein ein- 

gehenderes Verständnis der Studierendensicht anzureichern. So können bei bestätigten Hypo- 

thesen die Erkenntnisse hinsichtlich Motivation und Entscheidungen der Studierenden für die 

akademische Migration und gegebenenfalls den späteren Verbleib in Deutschland noch ver- 

tieft werden. Bei Hypothesen, die nach der quantitativen Analyse verworfen werden mussten, 

können qualitative Einblicke idealerweise Erklärungen für fehlgeleitete Vorannahmen liefern 

und zu einer Neu- bzw. Uminterpretation einzelner Ergebnisse beitragen. 

 
Institutionalisiertes kulturelles Kapital und Märkte 

 

Hinsichtlich der Migrationsentscheidung konnte die deskriptive Analyse bestätigen, dass die 

Reputation der deutschen Ingenieurwissenschaften und die erhoffte karrierefördernde Wir- 

kung eines deutschen Studienabschlusses als institutionalisiertes kulturelles Kapital einen 

großen Einfluss auf die Migrationsentscheidung haben. 

 
Auch konnte die zuvor aufgestellte Hypothese, dass die Wahl bei der Entscheidung für ein 

Auslandsstudium relativ gezielt auf Deutschland – vor anderen Auslandszielen – fällt, verifi- 

ziert werden, ebenso die Annahme, dass Studierende, falls sie ein Alternativziel für die aka- 
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demische Migration haben, Industrienationen in West- und Nordeuropa (allen voran Schwe- 

den) sowie Nordamerika bevorzugen. 

 
Bezogen auf eine Rückkehr- bzw. Weitermigration nach dem Studienabschluss in Deutsch- 

land gaben 6% an, nach dem Abschluss in ihr Heimatland zurückkehren zu wollen und knapp 

5%, in ein weiteres Land zu ziehen. Unter den genannten Zielländern für eine mögliche Wei- 

termigration wurden die USA, sowie Großbritannien und Kanada angeführt. Wenngleich es 

sich um sehr geringe Fallzahlen handelt, konnten anhand dieser Angaben die Hypothesen zum 

übergeordneten Konstrukt der Märkte nach Bourdieu grundsätzlich bestätigt werden. Da es 

nach den Gesprächen der Voruntersuchungsphase jedoch eher überraschend war, dass insge- 

samt ein so geringer Teil der Studierenden überhaupt Pläne zur Weitermigration in ein ande- 

res Land hegt, sollte diesem Aspekt in den Interviews besondere Aufmerksamkeit geschenkt 

werden. 

 
Klassenzugehörigkeit und ökonomisches Kapital 

 

Insgesamt konnten die Annahmen, dass bewusst ökonomisches Kapital für die akademische 

Migration eingesetzt wird und dass ökonomische Abwägungen eine große Rolle bei der Mig- 

rationsentscheidung spielen, mit den quantitativen Ergebnisse untermauert werden; zum einen 

anhand des hohen Stellenwerts, den vergleichsweise geringe Kosten für ein Auslandsstudium 

in Deutschland als Grund für die Migrationsentscheidung bei den Studierenden einnehmen. 

Zum anderen anhand der Tatsache, dass Deutschland von den meisten Teilnehmenden der 

Befragung zwar im Vergleich zu anderen Zielländern als günstig eingeschätzt wurde, im Ver- 

gleich zu einem weiterführenden Studium im Heimatland jedoch als eher teuer. 

 
Basierend auf der Häufigkeitsanalyse der Angaben zu den höchsten Bildungsabschlüssen von 

Vätern und Müttern der internationalen Studierenden ergibt sich, dass die Mehrheit von ihnen 

aus einem akademischen Elternhaus stammt. Die Hypothese, dass Studierende, die aus einem 

akademischen Elternhaus kommen im Heimatland eher finanziell unterstützt wurden, als Stu- 

dierende ohne akademisches Elternhaus, musste allerdings verworfen werden. Die zweite 

Überprüfung eines Zusammenhangs zwischen akademischem Elternhaus und finanzieller Un- 

terstützung während des Studiums in Deutschland ergab ebenfalls keinen signifikanten Wert 

und auch diese Hypothese musste verworfen werden. Es konnte allerdings ein hoch signifi- 

kanter Zusammenhang zwischen finanzieller Unterstützung durch Eltern oder Familie im 

Heimatland und später, während des Studiums in Deutschland nachgewiesen werden. Dieje- 
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nigen Studierenden, die im Heimatland finanziell unterstützt wurden, erhalten tendenziell eher 

auch in Deutschland Unterstützung. 

 
Insgesamt ließ sich also die (neueren migrationstheoretischen Erkenntnissen wie denen der 

New Economics of Labor Markets61 entsprechende) Hypothese, dass die akademische Migra- 

tion der Studierenden zu einem Großteil durch die Familien im Heimatland mit ökonomischer 

Unterstützung „begleitet“ wird, bestätigen. Die bewusst getroffene Entscheidung zur Investi- 

tion ökonomischen Kapitals in die Migration ist in vielen Fällen eine vom sozialen Umfeld 

der studentischen Migranten mitgetragene. An die genauen Hintergründe einer Finanzierung 

der Migration durch Eltern oder Familie sollten die Interviewfragen sich „herantasten“. Dies 

kann beispielsweise dadurch geschehen, dass gefragt wird, wie die Einstellung der Eltern zur 

Migrationsentscheidung der Studierenden aussah/aussieht und ob durch die Familie „Unter- 

stützung“ geleistet wurde/wird (explizit auf finanzielle Aspekte einzugehen, bleibt den Studie- 

renden auf diese Weise selbst überlassen). 

 
Mit Bezug auf die finanzielle Situation während ihres Studiums in Deutschland ließ sich die 

Hypothese, dass die internationalen Studierenden über ein im Vergleich zu dem von deut- 

schen Studierenden geringes Monatseinkommen verfügen, bestätigen. 37% der Studierenden 

geben an, weniger als 500 Euro monatlich zur Verfügung zu haben und 41% bejahten die 

Frage, ob sie während ihres Studiums schon einmal in finanziellen Schwierigkeiten waren. 

Zwischen Einkommenshöhe und finanziellen Schwierigkeiten wurde ein leicht signifikanter 

Zusammenhang nachgewiesen. 

 
Für die Interviews wäre es von großem Interesse, mehr darüber zu erfahren, ob und gegebe- 

nenfalls in welcher Form sich finanzielle Schwierigkeiten auf den (geplanten) Studienverlauf 

sowie Pläne für Beruf und Rückkehr- oder Weitermigration auswirken. Auch mit diesem 

Themenfeld sollte im Interview jedoch bedachtsam umgegangen werden, um die Antwortbe- 

reitschaft nicht einzuschränken. 

 
Soziales Kapital 

 

Bezogen auf Kontakte zu Arbeitgebern im Heimatland musste die Hypothese, eine vorherige 

Berufstätigkeit im Heimatland nach dem Erststudium (in Vollzeit und studienbezogen) hänge 

negativ mit einem geplantem Verbleib in Deutschland zusammen, verworfen werden. Ebenso 

muss die Hypothese verworfen werden, dass eine vorherige Berufstätigkeit im Heimatland 

61 Vgl. Kapitel 3.2.3 
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nach dem Erststudium positiv mit einer geplanten Rückkehr korreliert. Da beide Annahmen 

aus den Vorgesprächen mit Studiengangskoordinatoren abgeleitet worden waren, wäre es be- 

sonders interessant, vertiefende Erkenntnisse zu dieser Thematik zu gewinnen. Die Interview- 

teilnehmenden sollten daher möglichst detailliert zu etwaiger Berufstätigkeit im Heimatland 

und den Kontakten zu Arbeitgebern dort befragt werden. 

 
Bezüglich der Kontakte nach Deutschland vor der Migration ergab die Auswertung, dass die 

größte Studierendengruppe (63%) vor dem Studium in Deutschland Kontakt zu Angehörigen 

aus dem Heimatland hatte, die sich zu dem Zeitpunkt in Deutschland befanden oder zuvor 

dort gewesen waren. Dieses Ergebnis lässt eine Art Netzwerkmigration bzw. Migration auf- 

grund von Empfehlungen vermuten. In den Interviews sollten die Studierenden daher gezielt 

nach dem Einfluss von Empfehlungen anderer Personen auf ihre eigene Migrationsentschei- 

dung befragt werden. 

 
Beide zuvor aufgestellten Hypothesen, dass die internationalen Studierenden im Rahmen ihres 

Studiums sowie während ihrer Freizeit wenig Kontakt zu Deutschen haben, konnten verifi- 

ziert werden. In beiden Fällen besteht zu internationalen Studierenden sowie zu Studierenden 

des eigenen Heimatlandes deutlich mehr Kontakt. Jedoch ist der Anteil derjenigen, die in ihrer 

Freizeit am meisten Kontakt zu Deutschen haben mit 13% etwas größer, als während des Stu- 

diums (nur 1%). Da diese Ergebnisse angesichts der zuvor bekannten Nationalitätenzusam- 

mensetzungen innerhalb der Studiengänge wenig überraschen, ist es umso wichtiger, in den 

Interviews mehr darüber zu erfahren, ob die Studierenden mit dieser Kontaktsituation zufrie- 

den sind bzw. ob sie sich wünschen würden, auch im Rahmen ihres Studiums mit deutschen 

Studierenden in Kontakt zu kommen. 

 
Übergeordnete Hypothese Zeit: Zusammenhang Studiensemester und Nebenjob 

 

Eine genauere Überprüfung der Daten zur Ausübung einer Nebentätigkeit unter den internati- 

onalen Studierenden ergab eine positive Korrelation sowie einen hoch signifikanten Zusam- 

menhang zwischen Studiensemester und Nebentätigkeit: Haben oder hatten von allen Erstse- 

mesterstudierenden nur 8,1% einen Nebenjob, so sind es von allen im dritten Semester bereits 

65,5% und von denjenigen im 5. oder höheren Semester sogar 93,3%, die angeben, während 

des Studiums einen Job (gehabt) zu haben. Unter Bezugnahme auf das übergeordnete theore- 

tische Konzept Zeit nach Bourdieu lässt dieses Ergebnis die Interpretation zu, dass der Zu- 

gang zu Nebentätigkeiten während des Studiums in Deutschland die internationalen Studie- 

renden Zeit kostet und dass es unwahrscheinlich ist, bereits zu Beginn des Studiums in 
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Deutschland einen Nebenjob zu finden. Anhand der Interviews sollten nähere Informationen 

über die Etablierung entsprechender Kontakte und den Suchvorgang für eine Nebentätigkeit 

gewonnen werden, ggf. auch, um Handlungsempfehlungen ableiten zu können, wie Studie- 

rende in Zukunft bei der Jobsuche unterstützt werden könnten. 

 
Inkorporiertes kulturelles Kapital 

 

An der Schnittstelle zwischen sozialem und inkorporiertem kulturellen Kapital konnte als 

Resultat der quantitativen Auswertung verifiziert werden, dass internationale Studierende in 

den drei internationalen Masterstudiengängen – im Studium wie in ihrer Freizeit, sowohl 

sprachlich als auch bezüglich der sozialen Interaktion – verhältnismäßig wenig Anknüpfungs- 

punkte zum Gastland haben. Die Interviews bieten die Möglichkeit, mehr über die Zusam- 

menhänge zwischen Spracherwerb und sozialen Kontakten herauszufinden. 

 
Bezogen auf inkorporiertes kulturelles Kapital in Form von Sprachkenntnissen lassen die aus- 

gewerteten Daten insgesamt darauf schließen, dass der Deutscherwerb vor und während der 

Migration einen hohen Stellenwert bei den internationalen Studierenden einnimmt. Die Tatsa- 

che, dass über die Hälfte der Studierenden bereits vor der Migration Sprachkenntnisse im 

Deutschen hatten und an Sprachunterricht teilnahmen, obwohl Deutschkenntnisse keine Zu- 

gangsvoraussetzung zu den internationalen Masterstudiengängen an der Ruhr-Universität dar- 

stellen, spricht dafür, dass viele Studierende sich bewusst auf das Deutschland als Zielland 

vorbereitet haben. In Ergänzung hierzu bestätigen auch die Daten zum Deutscherwerb wäh- 

rend des Studiums in Deutschland (88% lernen aktiv Deutsch), dass der Deutscherwerb für 

den Großteil der internationalen Studierenden von Bedeutung ist, obwohl er für ihr Studium 

nicht verpflichtend ist. Wie genau die Motivationslage und auch der empfundene Fortschritt/ 

die Zufriedenheit beim Deutscherwerb aussehen, sind Fragen, auf die im Interview näher ein- 

gegangen wird. 

 
Die zuvor aufgestellte Hypothese, dass Deutschkenntnisse vor der Migration mit Bleibeplä- 

nen vor der Migration korrelieren, konnte ebenfalls bestätigt bzw. die Nullhypothese verwor- 

fen werden. Ein ähnliches Ergebnis zeigte die Überprüfung eines Zusammenhangs zwischen 

Deutscherwerb und Bleibeplänen während des Studiums. 

 
Als eine weitere Schnittstelle mit sozialem Kapital stellte sich heraus, dass Schwierigkeiten 

bei der Suche nach einem Nebenjob während des Studiums zu einem Großteil unzureichenden 

Deutschkenntnissen zugeschrieben werden (66%). Aufgrund mangelnden kulturellen Kapitals 
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wird hier also offensichtlich der Zugang zu sozialem Kapital in Form von Arbeitserfahrung 

erschwert. Dieser Aspekt muss in den Interviews näher beleuchtet werden, um herauszufin- 

den, wie genau die Studierenden mit dieser Schwierigkeit umgehen (ob sie beispielsweise 

gezielt nach englischsprachigen Nebenjobs suchen / sich auch für die Zeit nach dem Ab- 

schluss darauf einstellen, keine deutschsprachige Tätigkeit zu finden, oder ob sie in der Kon- 

sequenz erhöhten Aufwand in den Erwerb von Deutschkenntnissen fließen lassen). 

 
5.6 Qualitative Untersuchung der Studierendenperspektive: Konzeption und 

Durchführung 

5.6.1 Zur Untersuchungsmethodik des qualitativen Interviews 
 

Wie zu Beginn des Methodik-Kapitels erläutert, dient die zweite, qualitative Phase der Unter- 

suchung der studentischen Perspektive einer Vertiefung der quantitativen Ergebnisse aus der 

Online-Befragung. In Ergänzung zu den darin gewonnenen, die Ausgangshypothesen bestäti- 

genden, Eindrücken sowie zur Interpretation unerwarteter Effekte, werden die im vorange- 

gangenen Kapitel abgeleiteten Themen anhand von halbstandardisierten, leitfadengestützten 

Interviews vertieft. 

Im Gegensatz zur vorgeschalteten, standardisierten Online-Befragung bietet die Methode qua- 

litativer Interviews eine stärkere Subjektbezogenheit, ähnelt einer alltagsnahen Gesprächssitu- 

ation und lässt den Befragten mehr Offenheit für ihre Schilderungen (Diekmann, 2016, 

S.531). Sie ermöglicht, "[...] stärker in die Tiefe zu gehen, die interviewten Personen ausführ- 

lich zu Wort kommen zu lassen und das gewonnene Material intensiver auszuwerten[…]." 

(ebd., S.532). Ihre Umsetzung als halbstandardisierte Interviews bedeutet, dass zwar „die 

Handlungen des Interviewers […] durch den Fragebogen standardisiert werden, dem Inter- 

viewpartner aber freigestellt wird, wie er die Fragen beantwortet.“ (Gläser; Laudel, 2010, 

S.41). Die gewählte Interviewart folgt dabei der Gegenstands- und Prozessorientierung eines 

problemzentrierten Interviews mit einem Leitfaden, der Fragen und Erzählanreize enthält 

(Flick, 2017, S.210). Die Befragten werden aufgefordert, frei zu bestimmten Themen zu er- 

zählen, dabei jedoch – im Gegensatz zu rein narrativen Interviews – von der Interviewerin mit 

Fragen und Nachfragen aus dem zuvor erstellten Leitfaden begleitet (Diekmann,2016, S.542). 

Der endgültige Interviewleitfaden (siehe Anhang B3.2) ist grundsätzlich ähnlich aufgebaut, 

wie der Fragebogen der quantitativen Untersuchung; Unterschiedliche Entscheidungsphasen 

der Studierenden werden in chronologischer Reihenfolge thematisiert, um ihnen die Erinne- 

rung und das Herstellen von Bezügen zu erleichtern. Zusätzlich sind vorbereitete Vertiefungs- 
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fragen an entsprechenden „Filter“-Stellen des Leitfadens enthalten, die von der Interviewerin 

in Reaktion auf die jeweiligen Schilderungen der Befragten gestellt werden können. Anhand 

von Leitfragen werden die Studierenden zunächst um Situationsbeschreibungen (beispiels- 

weise ihrer Situation nach dem Erststudium im Heimatland) gebeten mit dem Ziel, ihre Ent- 

scheidungsprozesse und die Gewichtung von Gründen nachvollziehen zu können. Entspre- 

chend den Schilderungen der Teilnehmenden zu den gestellten Leitfragen werden dann vertie- 

fende Fragen gestellt, sofern zu bestimmten Aspekten noch nichts gesagt wurde oder die ge- 

gebenen Antworten weiterer Klärung bedürfen. 

Die Gespräche werden für eine anschließende Transkription mittels Diktiergerät aufgezeich- 

net, was den Vorteil bietet, dass die Interviewerin sich auf das Gespräch konzentrieren kann 

(Kuckartz et al., 2007, S.27). Zusätzlich werden Notizen zu eventuell geäußerten Unzufrie- 

denheiten oder von den ursprünglichen Erwartungen abweichenden Situationen gemacht. Um 

im Verlauf Irritationen zu vermeiden, können diese Aspekte gegen Ende des Interviews noch 

einmal vertieft und somit ihr Bezug zu etwaigen Planänderungen der Studierenden herausge- 

stellt werden. 

 
5.6.2 Aufbau des halbstandardisierten Interviewleitfadens 

 

Zu Gesprächsbeginn wird von der Interviewerin das Thema eingeleitet bzw. erläutert, dass es 

sich um ein Interview zum vertieften Verständnis der bereits gewonnenen Befragungsergeb- 

nisse handelt. Den Studierenden wird für ihre erneute Bereitschaft zur Teilnahme gedankt und 

die Bedeutung der qualitativen Ergebnisse für die Gesamtuntersuchung hervorgehoben. Der 

an die Online-Befragung angelehnte, chronologische Ablauf wird erklärt sowie der wichtigste 

Unterschied zu dieser, dass den Teilnehmenden Raum für freie Erzählungen gegeben wird, 

auf die teilweise vertiefende Nachfragen gestellt werden. Um eine vertrauensvolle Beziehung 

zwischen Interviewerin und Befragten aufzubauen (vgl. Reichertz 2016, S.188), wird den 

Teilnehmenden auch der geplante Umgang mit ihren Äußerungen in Form von anonymisier- 

ten Zitaten erklärt. Abschließend werden die Gesprächsteilnehmenden nach zu klärenden As- 

pekten ihrerseits vor Beginn des Interviews gefragt und informiert, dass sie auch während des 

Interviews jederzeit Verständnisfragen stellen können. 

 
Im ersten Teil des Interviews werden die Teilnehmenden gebeten, die Situation vor der Mig- 

ration nach Deutschland zu beschreiben, als sie sich noch im Heimatland befanden. Die für 

diesen Abschnitt vorbereiteten Vertiefungsfragen thematisieren die vorangegangene akademi- 
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sche Ausbildung, etwaige Arbeitserfahrungen im Heimatland sowie die Lebens- und Wohnsi- 

tuation der Studierenden. 

 
Als nächstes werden sie nach einer Beschreibung des Entscheidungsprozesses gefragt, der 

schließlich dazu führte, für ein Masterstudium nach Deutschland zu kommen. Vertiefend kann 

hier nach den Gründen für die Entscheidung speziell für Deutschland gefragt werden sowie 

nach eventuell bestehenden Kontakten zu Deutschen und/oder Empfehlungen von Angehöri- 

gen des Heimatlandes, die bereits Erfahrungen in Deutschland gemacht hatten. Dieser Ab- 

schnitt des Interviewleitfadens zur Migrationsentscheidung enthält auch einen Aspekt, der in 

der Onlinebefragung so detailliert nicht behandelt werden konnte: Um mehr darüber zu erfah- 

ren, ob die Eltern bzw. das familiäre Umfeld der Studierenden die akademische Migration als 

kulturelles Kapital wahrnehmen und sie gegebenenfalls sogar in ihrer Migrationsentscheidung 

bestärken, werden die Interviewteilnehmenden gefragt, inwiefern sie in ihrer Migrationsent- 

scheidung von ihren Eltern oder Familien unterstützt wurden. Von dieser Frage wird ebenso 

erwartet, Aufschluss über ökonomisches Kapital zu geben, welches die Familie (bereits bei 

Migrationsentscheidung) bereit bzw. in der Lage ist, für das Auslandsstudium des Kindes / 

Angehörigen zu investieren. 

 
Als nächstes wird das Gespräch auf die ursprünglichen Pläne der Studierenden für die Zeit 

nach dem Masterstudium gelenkt und gefragt, inwiefern sie bereits vor der Migration darüber 

nachgedacht haben, nach dem Studium möglicherweise in Deutschland zu arbeiten, ins Hei- 

matland zurückzukehren oder in ein anderes Land zu migrieren. Je nach Aussage der Studie- 

renden zielen vertiefende Fragen darauf, welche Vorstellungen sie vor der Migration hinsicht- 

lich späterer Karrierechancen mit dem deutschen Studienabschluss in Deutschland bzw. in 

anderen Ländern hatten. 

 
Nach einer Frage zum Verlauf des Bewerbungs- und Einreiseprozesses werden die Teilneh- 

menden gebeten, ihre aktuelle Situation, während des Studiums in Deutschland, zu beschrei- 

ben. Je nach Ausführlichkeit der Schilderungen wird vertiefend nach Kontakten im Studie- 

numfeld gefragt, nach der Zufriedenheit mit dem Studium allgemein sowie danach, ob die 

zuvor gehegten Erwartungen an das Masterstudium bisher erfüllt wurden. 

 
Im folgenden Teil des Interviews wird der Fokus auf etwaige berufliche Tätigkeiten während 

des Studiums gelenkt. Die Studierenden werden gefragt, ob sie aktuell arbeiten (falls ja, ver- 

tiefend danach, wie sie ihren Job gefunden haben, nach Art und Umfang ihrer Tätigkeit, der 

Arbeitssprache und den Kontakten im Arbeitsumfeld). Bei Arbeitssuche kann vertiefend nach 
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dem bisherigen Verlauf der Suche gefragt werden, nach gewünschten Tätigkeitsfeldern, Be- 

zügen zu eventuellen Berufserfahrungen im Heimatland oder zu geplanten Tätigkeiten nach 

dem Masterstudium. Falls die Studierenden von Schwierigkeiten bei der Jobsuche berichten, 

werden sie gebeten, diese näher zu erläutern. 

 
Anschließend werden die Teilnehmenden gebeten, von ihrem Deutscherwerb vor und wäh- 

rend der Migration zu berichten (falls Deutsch gelernt wird). Vertiefende Fragen können zu 

bisherigen Fortschritten und der Zufriedenheit mit dem Deutscherwerb gestellt werden. In 

Ergänzung zur quantitativen Befragung wird außerdem gezielt danach gefragt, wie wichtig  

die Studierenden den Erwerb von Deutschkenntnissen für den deutschen Arbeitsmarkt gene- 

rell sowie für ihre persönliche berufliche Zukunft einschätzen. 

 
Zwei abschließende Fragen zur aktuellen Studiensituation widmen sich der Wohn- und Le- 

benssituation (Kontakten in der Freizeit, im Wohnumfeld) und den zeitlichen Prioritäten der 

Studierenden hinsichtlich Studium, Freizeit, etwaigem Nebenjob und Spracherwerb. Falls dies 

aus den Aussagen der Teilnehmenden noch nicht hervorgeht, werden sie nach ihrer Zufrie- 

denheit mit der aktuellen Lebenssituation und der ihnen zur Verfügung stehenden Zeit ge- 

fragt. 

 
Der letzte Teil des Interviewleitfadens sieht Fragen zu den Plänen, Wünschen und Erwartun- 

gen für die Zeit nach Abschluss des Masterstudiums vor. Abhängig von den vorherigen Schil- 

derungen der Teilnehmenden kann gefragt werden, in welchem Land und welcher Branche 

die Studierenden arbeiten möchten, ob durch Nebentätigkeiten bereits Kontakte zu Arbeitge- 

bern bestehen und wie sie ihre Karrierechancen mit dem deutschen Masterabschluss, speziell 

in Deutschland, einschätzen. 

 
Der letzte Interviewabschnitt fordert die Studierenden dazu auf, ihre Pläne noch einmal zu 

reflektieren und ihre aktuellen Erwartungen mit denen vor der Migration zu vergleichen. Falls 

bereits an anderer Stelle im Gesprächsverlauf Unzufriedenheiten oder Enttäuschungen ange- 

deutet wurden, können sie an dieser Stelle noch einmal aufgegriffen und ggf. vertieft werden. 

Hinsichtlich solch ausführlicher Reflektionen bietet das Interview im Vergleich zur standardi- 

sierten und anonym ausgefüllten Online-Befragung mehr Spielraum zur Vertiefung von As- 

pekten, daher wird den Interviewteilnehmenden an dieser Stelle ausreichend Zeit gegeben und 

gegebenenfalls noch einmal nachgehakt. Falls nicht von den Studierenden selbst angespro- 

chen, werden sie außerdem gefragt, ob sie rückblickend etwas anders gemacht hätten oder 

wünschten, besser auf das Studium in Deutschland vorbereitet gewesen zu sein. Von den 
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Antworten auf diese Frage wird erwartet, dass sie wesentlich zur Ableitung von Handlungs- 

empfehlungen für die internationalen Studiengänge und Ingenieurfakultäten beitragen können. 

 
Zu Abschluss des Interviews werden die Teilnehmenden gebeten, etwaige Fragen zu stellen 

und Aspekte zu ergänzen, die ihnen zur Interviewthematik möglicherweise noch einfallen. 

Schließlich wird ihnen nochmals für ihre Bereitschaft zur Teilnahme gedankt und – bei Inte- 

resse – der weitere Verlauf der Untersuchung erklärt. 

 
5.6.3 Untersuchungszeitraum und Interviewteilnahme 

 

Wie zuvor erwähnt, wurde mit der Akquise potentieller Interviewteilnehmer/innen bereits 

parallel zur Durchführung der Onlinebefragung begonnen. Sowohl in deren Abschlussformu- 

lierung, als auch in den Lehrveranstaltungen, in denen für die Befragung geworben wurde, 

wurde die Zielgruppe darüber informiert, dass es im Wintersemester 2016 eine vertiefende, 

qualitative Untersuchungsphase geben würde. Bereits zu Beginn der quantitativen Untersu- 

chung bekundeten vier Studierende per E-Mail ihre Bereitschaft, auch für ein Interview zur 

Verfügung zu stehen. Über diese ersten Freiwilligen sowie durch Kontakte zu den Studien- 

gangsleitungen und Fachschaftsräten der internationalen Masterstudiengänge konnten insge- 

samt 17 Interviewteilnehmende gewonnen und die Gespräche im Zeitraum vom 09. Juni bis 

05. Oktober 2016 durchgeführt werden62. 

 
Unter den Interviewteilnehmenden waren insgesamt 4 weibliche und 13 männliche Studieren- 

de aus den Ländern Indien, Iran, Pakistan, Russland, Ägypten, Kolumbien, Südkorea und Ni- 

geria. Teilnehmende aus Industrienationen, die in den Studiengängen nur vereinzelt vorkom- 

men, werden in der Auswertung hinsichtlich ihrer Nationalität anonym behandelt. Aus dem 

Studiengang Computational Engineering war mit 10 Teilnehmenden die größte Gruppe ver- 

treten, 4 Studierende waren zum Interviewzeitpunkt in Materials Science and Simulations 

eingeschrieben, 3 weitere im Studiengang Lasers and Photonics – eine Verteilung, die der 

Repräsentation der Studiengänge in der quantitativen Untersuchung ähnelt. Anders als bei der 

Onlinebefragung (bei der 45% der Teilnehmenden im 1. Studiensemester waren), befand sich 

von den Interviewteilnehmenden nur etwa ein Drittel noch am Anfang ihres Studiums (2. Se- 

mester), die meisten waren bereits im 4. oder sogar 6. Semester und kurz davor, ihr Studium 

abzuschließen. 

 
 

62 Aus Gründen der Übersichtlichkeit orientiert sich die folgende tabellarische Darstellung nicht an der chrono- 
logischen Reihenfolge der Durchführung der Interviews, sondern an der Reihenfolge ihrer Auswertung und der 
entsprechenden Nummerierung in Anhang D. 
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Tabelle 29: Übersicht zur Durchführung der Interviews 
 

Bis auf ein Interview, bei dem zwei Studierende auf eigenen Wunsch hin gleichzeitig befragt 

wurden, handelte es sich in allen Fällen um Einzelinterviews. Sie wurden, je nach Verfügbar- 

keit, vorwiegend im Büro der Interviewerin oder in benachbarten Büroräumen im Gebäude IC 

der Ruhr-Universität durchgeführt, wobei außer der Interviewerin und den jeweiligen Teil- 

nehmenden keine weiteren Personen anwesend waren. In zwei Fällen wurden aufgrund von 

Ortsabwesenheiten der internationalen Studierenden Interviews über Skype geführt, zwei Ge- 

spräche fanden auf Wunsch der Teilnehmenden in den öffentlichen Räumlichkeiten der Cafe- 

teria im ID-Gebäude statt. 

 
5.6.4 Interviewauswertung mittels qualitativer Inhaltsanalyse 

 

Die mit einem Diktiergerät aufgezeichneten Interviews wurden vollständig wörtlich transkri- 

biert63 und die inhaltliche Auswertung des vorliegenden Textmaterials im Anschluss mit Hilfe 

der Literaturverwaltungs-Software Citavi, Version 5, durchgeführt. Die Wahl fiel auf dieses 

Programm, da es Textanalysen mittels Zuordnung von wörtlichen Zitaten sowie Zusammen- 

fassungen von Äußerungen anhand von Stichworten zu vorab festgelegten Kategorien ermög- 

licht. 

 
Diese Möglichkeiten des Programms entsprechen den Anforderungen der zur Auswertung der 

Interviews gewählten Methode, der qualitativen Inhaltsanalyse: 
 

63 Die vollständigen Interviewtranskriptionen sind in Anhang D dieser Arbeit (auf CD-Rom) enthalten. 
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Die qualitative Inhaltsanalyse wertet Texte aus, indem sie ihnen in einem syste- 
matischen Verfahren Informationen entnimmt. Zu diesem Zweck wird der Text 
mit einem Analyseraster auf relevante Informationen hin durchsucht. Die dem 
Text entnommenen Informationen werden den Kategorien des Analyserasters zu- 
geordnet und relativ unabhängig vom Text weiterverarbeitet[…] Dieses Vorgehen 
kann nur angewendet werden, wenn nicht der Text selbst das Untersuchungsob- 
jekt ist, […] eignet sich aber hervorragend, wenn aus Texten Beschreibungen so- 
zialer Sachverhalte entnommen werden sollen[…] (Gläser; Laudel, 2010, S.46f.). 

 

Mayring (2010) zufolge muss die Inhaltsanalyse "an den konkreten Gegenstand, das Material 

angepasst sein und auf die spezifische Fragestellung hin konstruiert werden". Während die 

Auswertung grundsätzlich anhand zuvor definierter inhaltsanalytischer Einheiten erfolgt, 

können diese im Sinne von induktiver Kategorienbildung auch recht offen gehalten und damit 

Spielraum für unerwartet auftauchende Themen gelassen werden (ebd., S.49). Angelehnt an 

die von ihm geforderte „Theoriegeleitetheit der Untersuchung“ (ebd., S.50) wurde die Kate- 

gorienbildung anhand von Bourdieus theoretischen Konstrukten von ökonomischem, sozia- 

lem und kulturellem Kapital vorgenommen und die Schilderungen der Studierenden entspre- 

chend sortiert und interpretiert (und nicht etwa chronologisch nach Migrationssituationen und 

jeweiligen Entscheidungen, wie beim Interviewleitfaden geschehen). 

 
Die Resultate der qualitativen Inhaltsanalyse werden daher auch im Folgenden wieder thema- 

tisch nach Kapitalformen zusammengefasst, wobei ihr jeweiliger Bezug zu den Ergebnissen 

der quantitativen Befragung hervorgehoben und besonderes Augenmerk auf die vertiefenden 

Informationen gelenkt wird, die zur Ergänzung dieser vorgeschalteten Untersuchungsphase 

beitragen. 

 
5.7 Auswertungsergebnisse der qualitativen Untersuchung 

 

5.7.1 Institutionalisiertes kulturelles Kapital und Märkte 
 

Reputation des deutschen Ingenieurstudiums 
 

Die Bedeutung, die die internationalen Studierenden der Reputation eines deutschen Ingeni- 

eurstudiums bzw. eines entsprechenden Studienabschlusses aus Deutschland beimessen, war 

bereits anhand der quantitativen Befragungsergebnisse deutlich geworden: Unter den Gründen 

für die Studienentscheidung in Deutschland rangierte der Wunsch, mit einem deutschen Ab- 

schluss die Karriereperspektiven zu erweitern, auf Platz 2, die gute Reputation eines deut- 

schen Ingenieurstudiums auf Platz 4 von insgesamt 12 vorgelegten Gründen und beide Aspek- 

te hatten einen hohen bis sehr hohen Einfluss auf die Migrationsentscheidung. Auch in den 
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Interviews wird das wahrgenommene Prestige Deutschlands von fast allen Studierenden auf 

die Frage nach den Gründen für die Wahl des Ziellandes erwähnt, wenngleich viele Erläute- 

rungen sich weniger auf das deutsche Ingenieurstudium, als vielmehr das deutsche Ingenieur- 

wesen beziehen, welches in ihren jeweiligen Heimatländern einen sehr guten Ruf genießt. 

Mehrfach wird in diesem Zusammenhang speziell der deutsche Maschinenbau erwähnt (Int.6, 

S.2, Z.37-38; Int.7, S.1, Z.14-15) und von zwei Studierenden werden Beispiele genannt, die 

dessen Ansehen in der Heimat (Kolumbien bzw. Indien) mit der hohen Bekanntheit und 

Wertschätzung deutscher Maschinen und Anlagen begründen: 

 
I was studying Mechatronics in my bachelors and everybody, all the professors 
were like >>Oh, engineering in Germany is the best, the best machines are from 
Germany…<< and they were telling us these stories all the time and of course the 
best machines that you have are from German companies. So then I started to re- 
search a little more about universities and they were reputed and they support a lot 
research. (Int.17, S.3, Z.70-74) 

 
In India, we have a theory that Mechanical Engineering in Germany is the best 
[…] It’s because in India, we have a lot of mining industry, power industry, coal 
mines. And when it comes to mining equipment, there are only two countries: 
Germany and Russia. They are controlling everything. But after the 1990s, Russia 
lost supremacy and it was only Germany. So in any mines in India, you will see 
only German equipment. And everyone likes their products. There are also some 
more machine companies with a German monopoly, so we know that Germany is 
good for mechanical engineering products. (Int.5, S.1-2, Z.35-42) 

 
Teilweise wird die Reputation deutscher Ingenieurwissenschaften auch in Zusammenhang mit 

dem guten Ruf für deutsche Wissenschaften allgemein gebracht (Int.7, S.2, Z.56-59) oder die 

Stärke der deutschen Hochschulausbildung im Bereich Physik erwähnt (Int. 15, S.1, Z.23-26). 

Nur ein Student erwähnt explizit den guten Ruf des deutschen Ausbildungs- bzw. Studiensys- 

tems allgemein in seinem Heimatland, welcher ihn zu seiner Entscheidung für den Master in 

Deutschland bewog: „[…] It‘s famous in Egypt that Germany has very good education. This 

is why.“ (Int.3, S.3, Z.83). 

 
Abwägung von Alternativzielen für die akademische Migration 

 

Weiteren Aufschluss über die Sicht der internationalen Studierenden auf Deutschland vor der 

Migration gaben die Interviews durch Aussagen zu den Abwägungen zwischen Deutschland 

und alternativen Zielen für ihr weiterführendes Studium. Die quantitativen Ergebnisse wurden 

insofern bestätigt, dass als Alternativen für die akademische Migration ausschließlich Indust- 

rienationen, v.a. die USA, Kanada, Großbritannien, Skandinavien bzw. Europa allgemein ge- 

nannt wurden, wobei ein Student seine generelle Präferenz für „High Tech“ Länder bei der 
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Wahl eines Auslandsziels zum Ausdruck bringt: „First of all, I wanted to go to a developed 

country or high tech country and not to Eastern Europe or South America […]“ (Int.11, S.1, 

Z.33-34). 

 
Diejenigen, die Deutschland letztendlich gegenüber den Ländern im anglo-amerikanischen 

Raum vorzogen, führen als Hauptgrund deren hohe Studiengebühren an (Int.4, S.1, Z.15; Int. 

5, S.2, Z.43; Int. 12, S.1, Z.26-27; Int.13, S.1, Z.14-17). Auch Schweden erhebt seit einigen 

Jahren Studiengebühren, was für einen Studenten, gepaart mit den vergleichsweise hohen 

Lebenserhaltungskosten, den Ausschlag gegen dieses Land als Migrationsziel gab: 

 
[...]I am a pretty practical person so for me it was language and I guess value for 
money, I guess you get great education here not getting a lot of debts. I mean the 
fact that tuition fees don´t play a big role because I got a look at schools in Swe- 
den, they didn´t charge international students until 2009 and the big crisis and it is 
very expensive to live in Sweden, plus tuition fees. It’s the same case with UK[...] 
(Int. 2, S.6, Z.182-186) 

 
Bei Finnland als einem weiteren skandinavischen Alternativziel werden zudem mangelnde 

Sprachkenntnisse als Hinderungsgrund erwähnt (Int. 13, S.1, Z.17-19). Mehrere Studierende 

nennen auch persönliche Gründe oder politische Einstellungen als Entscheidungsgrund gegen 

die USA (Int. 6, S.3, Z.82; Int. 10, S.2, Z.75-77; Int. 14, S.13, Z.360-362), während ein Stu- 

dent fachliche Gründe thematisiert, die ihn dazu bewogen, die Hochschulausbildung in 

Deutschland gegenüber den Vereinigten Staaten vorzuziehen: 

 
Firstly, I wanted to do my masters, but I didn´t chose the country first, I was 
thinking about to do it in USA because I have relatives there, but especially in 
mechatronics Germany is a lot better than the US in this field. So this is why I 
started searching in German universities. (Int. 3, S.1, Z.14-16) 

 
Während die Möglichkeit, auf Englisch studieren zu können, für die meisten Studierenden in 

den Interviews (genau wie in der vorangegangen Online-Befragung) ein wichtiges Entschei- 

dungskriterium war, heben zwei Interviewteilnehmende auch die Möglichkeit, zusätzlich 

Deutsch als weitere Fremdsprache zu erlernen, als Vorteil von Deutschland als Migrationsziel 

hervor (Int. 12, S.1, Z.32-34; Int. 17, S.2, Z.60-61). 

 
Einige der internationalen Studierenden thematisieren auch ihre Entscheidung gegen ein Mas- 

terstudium im eigenen Heimatland: So berichten mehrere indische Studierende von einem 

ausgeprägten Konkurrenzkampf um Plätze in weiterführenden Studiengängen an indischen 

Universitäten (Int.4, S.1, Z.21-25; Int. 9, S.3, Z.91-94) und von Aufnahmeprüfungen an den 
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wenigen guten Universitäten im Land, die so schwierig sein, dass sie den Aufwand einer Mig- 

ration nach Deutschland vergleichsweise gering erscheinen ließen (Int. 7, S.1, Z.15-18). 

 
Teilweise wird von den Studierenden außerdem darauf eingegangen, dass sie bei der Wahl 

des Studienortes bereits an potentielle Arbeitsmöglichkeiten in ihrem Fachbereich in Deutsch- 

land gedacht haben: „Another part was the future career here in Germany. I was studying Me- 

chanical Engineering and I knew there are a lot of possibilities here. These were the main rea- 

sons why I chose Germany.“ (Int.10, S.4-5, Z.161-163). 

 
Die Entscheidung für Deutschland als Migrationsziel für ein weiterführendes Studium im 

Ausland fällt in den meisten Fällen letztendlich aufgrund einer optimalen Kombination vieler 

Faktoren, gepaart mit der zuvor thematisierten guten Reputation für das deutsche Ingenieur- 

wesen. Eine Studentin fasst zusammen: 

 
„The first thing was I wanted to go abroad. So abroad I looked for Latin America. 
But I didn’t want to study in Spanish, because I wanted to learn another language 
as well. […] USA? It‘s too expensive, then Europe. And Germany is… it has like 
everything: It has good universities, it is very, very cheap, compared… even 
cheaper than to do a postgraduate program in Colombia. Well then they have pro- 
grams in English – which is very good because I came here without speaking 
German. So Germany had a lot of advantages that you cannot find altogether in 
just one place." (Int.17, S.2-3, Z.60-66) 

 
Entscheidung für das Studium an der Ruhr-Universität Bochum 

 

Neben den Abwägungen, die die internationalen Studierenden zwischen Deutschland und 

weiteren Industrienationen als Ziele für ihre akademische Migration machten, brachten die 

Interviews auch detailliertere Informationen über den Entscheidungsprozess zwischen der 

Ruhr-Universität Bochum und alternativen deutschen Universitäten zu Tage: Nachdem im 

ersten Schritt die Entscheidung für Deutschland gefallen war, nutzten fast alle Gesprächsteil- 

nehmer nach eigenen Angaben die Webseite des DAAD für ihre Suche nach in Frage kom- 

menden Studiengängen, wobei ihre fachlichen Interessen bereits sehr spezialisiert waren. Der 

Einsatz der Filterfunktion für die gewünschten Fachbereichen sowie englischsprachige Ange- 

bote schränkte schließlich die Auswahlmöglichkeiten direkt auf einige wenige Studiengänge 

ein. Dass die Auswahl unter den wenigen Optionen schließlich auf die RUB fiel, lag oft an 

eher zufälligen Faktoren wie Absagen anderer Universitäten (Int. 10, S.3, Z.86-93), oder dem 

Zeitpunkt der Zusage der RUB (welcher gerade für Drittstaatenangehörige von hoher Rele- 

vanz für die Erledigung der Visa-Formalitäten ist), wie dieser Materials Science Student er- 

klärt: 
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I did a research how to apply and how to improve my application process and I 
searched for information in the DAAD website. I filtered my research and I ap- 
plied only for these two universities: One here, the RUB program and one in Frei- 
burg in Computational Material Sciences. They are almost similar, their contents 
are similar. I liked this one, though I also had thought about going to Freiburg, be- 
cause the university in Freiburg is very old, but still I went through the content of 
this course and I liked this one. I also got the first reply from RUB from MMS. 
The coordinator was very nice and she gave me all the information [...]" (Int.7, 
S.1, Z. 24-30) 

 
 

Für mehrere Comp.Eng.-Studierende stellte offenbar die Technische Universität München die 

Haupt-Alternative zur RUB dar und sie erwähnen die härteren Auswahlkriterien, aufgrund 

derer sie von dort Absagen erhielten (Int.2, S.2, Z.44-49; Int.13, S.1, Z.25-29). Ein indischer 

Student erläutert, warum er sich dort gar nicht erst bewerben konnte: 

 
The reason I didn’t make TU Munich was they asked for a special score called 
Gate. I don’t know if you heard about it? So Gate is an entrance exam in India and 
you give it after you finish your Bachelor, to do masters in India. And TU Munich 
has Gate score as one of their criteria because there are a lot of Indian applications 
there, so they make Gate as one of the cut-off, to make it easier to pick. And in 
RUB, there is no such criteria. (Int.6, S.2, Z.46-50) 

 
 

Als Grund für die fehlende Prüfung nennt er sein zu dem Zeitpunkt noch nicht beendetes Ba- 

chelorstudium. Da er sich frühzeitig an ausländischen Universitäten bewerben wollte, fiel 

seine Wahl schließlich auf die Ruhr-Universität, deren Curriculum für Computational Engine- 

ering für ihn die einzige attraktive Alternative zu München darstellte. Eine Studentin erklärt 

ihre Entscheidung gegen München hingegen damit, dass ihre umfangreichen Recherchen zur 

RUB und deren guter Ruf sowie bestehende Forschungskooperationen sie letztlich überzeug- 

ten: 

 
I knew about the programme because of the DAAD webpage. And then I started 
to look in the internet, ok, Ruhr-Universität Bochum, then I started to look in fo- 
rums and these rankings and so on. I knew as well that the German system is all 
public, so the ranking doesn’t matter a lot. But all the impressions like from stu- 
dent pages and so on…I heard that the university belongs to some research associ- 
ations in Germany and in Europe. So for these unions, they are not going to accept 
whatever university if it is very weak… So after I knew about this programme, I 
started to search on the internet and I didn’t find any bad thing. They were just 
talking about Bochum, that it is not the prettiest city in Germany (laughs). (Int. 17, 
S.17, Z. 495-510) 



169  

In einigen Fällen fiel die Entscheidung für Bochum auch aufgrund von Empfehlungen von 

Verwandten, die sich zu dem Zeitpunkt in Deutschland aufhielten und, obwohl sie selbst nicht 

an der RUB studierten, deren Ruf als sehr gut beschrieben (Int. 8, S.20, Z. 685-687; Int.12, 

S.3, Z.73-83; Int. 16, S.2, Z. 54-64). 

 
Abschluss aus Deutschland für Arbeitsmärkte 

 

Von großer Relevanz im Hinblick auf die zentralen Forschungsfragen dieser Untersuchung ist 

neben der Wertung eines deutschen Studienabschlusses als institutionalisiertes kulturelles 

Kapital durch die internationalen Studierenden ihr vor bzw. nach der Migration geplanter Ein- 

satz dieses Kapitals auf Arbeitsmärkten (mit dem finalen Ziel der Umwandlung in ökonomi- 

sches Kapital). Die Frage, ob der in Deutschland erworbene Masterabschluss ihnen ihrer Ein- 

schätzung nach für ihre spätere Karriere behilflich sein wird (in Deutschland, im Heimatland, 

oder in anderen Ländern), bejahen fast alle Interviewteilnehmenden grundsätzlich. 

 
Die Begründungen für den wahrgenommen Wert des Abschlusses auf dem deutschen Ar- 

beitsmarkt sind sich dabei sehr ähnlich; die Studierenden argumentieren vor allem damit, dass 

deutschen Arbeitgebern das Studiensystem in Deutschland vertraut ist und sie die Universitä- 

ten kennen (Int.2, S.9, Z.295-296; Int.17, S.15, Z.459-461). Andere sehen das Studium auch 

als Alternative zu anderweitig in Deutschland gesammelter (Arbeits-)Erfahrung, welche den 

hiesigen Berufseinstieg erleichtern würde (Int.12, S.9, Z.294-299); „[...]If I had my masters 

from Egypt, I think here in Germany, they would prefer if I had work experience first but wit- 

hout any work experience, it´s better to have a program from Germany, I think.“ (Int. 3, S.8, 

Z.274-276). 

 
Im Hinblick auf die Karrierechancen im Heimatland thematisieren die Studierenden einerseits 

den Wert eines Auslandsstudiums generell, welches sie auf dem heimischen Arbeitsmarkt von 

anderen Absolventen abhebt (Int.11, S.1, Z.6-10; Int. 15, S.6, Z.211-213), vielfach wird aber 

auch speziell auf den im Heimatland (sowie weltweit) wahrgenommenen Wert eines deut- 

schen Ingenieurstudiums für die Einstellungsaussichten eingegangen (Int. 6, S.9, Z.267-276; 

Int. 17, S. 16, Z.478-483). Und nicht nur der Studienabschluss, auch die Arbeitserfahrung im 

Ingenieurbereich in Deutschland genießt den Studierenden zufolge ein hohes Ansehen, wel- 

ches im Heimatland in bessere berufliche Aussichten umgewandelt werden könnte, wie ein 

iranischer Student erläutert: „I looked for a degree and also, if it’s possible, to have some 

work experiences, and Germany is very good in industrial things, factories and everything, so 

it’s a very good choice I think. I thought Germany is the best option“ (Int.11, S.1, Z.35-37). 
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Von zwei Studierenden werden deutsche Firmen mit Zweigstellen in ihrem Heimatland er- 

wähnt, welche im starken Konkurrenzkampf des dortigen Arbeitsmarktes potentielle Arbeit- 

geber für indische Absolventen eines deutschen Studiums darstellen. Deutsche Sprachkennt- 

nisse sind ihrer Meinung nach dabei weniger wichtig für die Unternehmen, als die generelle 

Studien- bzw. Arbeitserfahrung in Deutschland (Int.6, S.10, Z.281-289); 

 
Companies in Germany, a lot of them they have their own branch in India. So  
they want Indians to work here as a trainee or something two years and then go 
there. So that’s one advantage when you come here. And when you find the right 
company, you can do that. (Int. 5, S.8-9, Z.266-269). 

 
An der Aussage einer Studentin werden hingegen auch mögliche Nachteile des Auslandsstu- 

diums für fachlich-berufliche Netzwerke im Heimatland deutlich. Sie nimmt an, dass die Ar- 

beitssuche länger dauern könnte, weil sie dem dortigen Arbeitsmarkt für zwei Jahre nicht zu 

Verfügung stand. Dennoch geht sie davon aus, dass sie letztendlich einen besseren Job finden 

wird, als ohne den Masterabschluss aus Deutschland: 

 
I don’t know about other countries. But in Colombia, probably at the beginning it 
is going to be harder to find a job, it would take me more time. […] I was not liv- 
ing in the country for two years. So to get into the market is going to be harder. 
But as well, I am not going to search for the same kind of jobs. I’m not going to 
search for an entry-level job or these jobs for recently graduated. So I would ex- 
pect to have a better job with a better salary. So it would take me a little bit more 
time to get it. But I will get a way better job, in engineering. (Int. 17, S.16, 470- 
477) 

 
Ein von vielen Studierenden wahrgenommener Vorteil ihrer Masterstudiengänge für Arbeits- 

märkte allgemein ist deren fachliche Besonderheit: So schildert ein Student, wie er sich vor 

der Entscheidung für das Masterstudium „Materials Science and Simulation“ gezielt über die 

beruflichen Aussichten im Bereich Materialwissenschaften auf dem deutschen sowie US- 

amerikanischen Arbeitsmarkt informierte und diese für gut befand (Int. 12, S.2, Z.62-72). Ein 

„Lasers and Photonics“-Student beschreibt seine Überraschung darüber, dass ein so hoch spe- 

zialisierter Bereich wie Laseranwendungstechnik doch in relativ vielen Arbeitsbereichen ge- 

braucht wird (Int.3, S.9, Z.290-300), und ein kurz vor seinem Abschluss stehender Teilneh- 

mer aus „Computational Engineering“ bezeichnet seinen Studiengang als aufkommenden 

Trend mit wachsenden Anwendungsgebieten (Int.5, S.4, Z.132-133), dessen Abschluss auf- 

grund seines (noch bestehenden) Seltenheitswertes die Berufschancen verbessern dürfte 

(Ebd., S.8, Z.258-259). 
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Im Hinblick auf das Potential ihres Masterabschlusses auf unterschiedlichen Arbeitsmärkten 

differenzieren viele Studierende allerdings Tätigkeiten im Wissenschaftssektor von solchen in 

der Industrie: So beschreiben mehrere Studierende ihre Pläne, ihr Masterstudium gezielt als 

Vorbereitung auf eine Promotion in ihrem Heimatland (Int.2, S.2, Z.60-66) sowie in Deutsch- 

land oder in einem anderen europäischen Land zu nutzen (Int. 4, S.8, Z.284-296; Int.7, S.2, 

Z.77-83). Einige gehen auch davon aus, dass der Master zusammen mit einer anschließenden 

Promotion aus Deutschland ihnen gute Chancen auf dem akademischen Arbeitsmarkt des je- 

weiligen Heimatlandes (Indien, Pakistan) eröffnen werde (Int.7, S.7, Z.274-277; Int. 8, S.2, 

Z.42-49). 

 
Für eine Karriere in der Industrie jedoch wird der Masterabschluss von Studierenden aller 

drei Studiengänge als weniger nützlich (Int.2, S.2, Z.66-71; Int.3, S.8, Z.63-65), einem Stu- 

denten zufolge sogar als hinderlich eingestuft, weil er Arbeitgeber dazu verpflichtet, ein höhe- 

res Gehalt zu zahlen, was für diese ohne entsprechende praktische Erfahrungen des Absolven- 

ten wenig attraktiv sein könnte (Int.2., S.8, Z.286-290). Eine Studentin begründet den von ihr 

wahrgenommenen Nachteil ihres Studiums für eine Tätigkeit in der Wirtschaft mit dessen 

theoretischem Schwerpunkt (Int. 15, S.6, Z.202-207), ein weiterer spezifiziert, dass, wenn 

überhaupt, nur große Firmen den Wert umfangreicher Forschung zu schätzen wüssten (Int.8, 

S.16, Z.531-536). Ein „Computational Engineering“-Student macht aktuell ein Praktikum in 

einer Firma und musste den Platz dort lange suchen. Er erklärt die gesteigerten Chancen für 

eine wissenschaftliche Karriere und die schlechteren in der Industrie mit der hohen akademi- 

schen Reputation und gleichzeitig geringen Unternehmenskontakten seines Studiengangs: 

 
I was talking to other students in different universities; they all knew our universi- 
ty and especially our Comp. Eng., and e.g. Prof. Hackl. But we have everything 
from different fields and nothing concentrated and no contacts from industry, and 
it´s very hard to find something in the industry you can make carrier in the univer- 
sity and apply for PhD all around the world but if you want to do carrier in indus- 
try, it´s hard to find something. (Int. 13, S4, Z.123-127) 

 
Anhand dieser Beispiele wird deutlich, dass institutionalisiertes kulturelles Kapital in Form 

von hochqualifizierten und hochspezialisierten Studienabschlüssen nicht nur förderlich, son- 

dern je nach Kontext auch hinderlich für die Arbeitsaufnahme sein kann. 

 
Pläne für Verbleib, Rückkehr, Weitermigration 

 

Die vorangegangene Auswertung hat verdeutlicht, dass die erhoffte Umwandlung eines in 

Deutschland absolvierten Ingenieurstudiums in verbesserte Chancen auf Arbeitsmärkten eine 
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wichtige Rolle in den Entscheidungsprozessen der Studierenden spielt. Ob einmal gehegte 

berufliche Migrationspläne letztendlich auch realisiert werden, hängt jedoch von vielfältigen 

(und nicht immer beeinflussbaren) Faktoren ab, wie die Antworten der Interviewteilnehmen- 

den auf Fragen nach ihren Plänen zum Verbleib, zur Weitermigration oder zur Rückkehr ins 

Heimatland vor sowie während des Masterstudiums in Deutschland zeigen: 

 
In Übereinstimmung mit den Umfrageergebnissen wollen die meisten Studierenden nach dem 

Masterabschluss zunächst einige Jahre ein Deutschland bleiben (u.a. Int. 6, S.5, Z.138-139; 

Int. 8, S.5, Z.157-160; Int.11, S.8, Z.285-288). Wie im vorangegangenen Abschnitt beschrie- 

ben hegen einige Studierende bereits konkrete Pläne für eine an ihr Masterstudium anschlie- 

ßende Promotion (Int.7, S.2, Z.70-72) und ziehen teilweise auch eine darüber hinaus gehende 

akademische Karriere in Deutschland in Betracht (Int. 6, S.8, Z.221-229; Int. 10, S.5, Z.167- 

171). Bezüglich einer Doktorandenstelle zeigen sich die meisten örtlich flexibel und würden 

eine Weitermigration in ein anderes Land in Betracht ziehen – je nachdem, wo sie eine PhD- 

Stelle bekommen (Int.8, S.3, Z.79-82). Die meisten konzentrieren sich dabei jedoch auf den 

europäischen Raum (Int. 4, S.8, Z.291-296; Int.7, S.2, Z.77-83;). Auch ein Student, der sich 

noch nicht sicher ist, ob er nach dem Master arbeiten oder promovieren will, nennt europäi- 

sche Universitäten als mögliche Alternativen (Int.6, S.3, Z.78-82), während für einen indi- 

schen Studenten auch ein Elite-Forschungsinstitut im Heimatland für die Promotion in Frage 

käme (Int. 4, S.9, Z. 317-318). 

 
Andere wiederum sehen ihre berufliche Zukunft klar im Bereich der Industrie und würden in 

diesem Bereich gerne einige Jahre Arbeitserfahrung in Deutschland sammeln (Int.1, S.2, Z. 

58-64; Int. 12, S. 7, Z.218-227); 

 
I thought it will be nice to get an international experience and stay here for a cou- 
ple of years and get an expertise and share my knowledge and also get experience 
form professionals and I had a chance to work next to professionals. (Int.13, S.1, 
Z. 37-39) 

 
Aus den Ergebnissen der quantitativen Befragung war hervorgegangen, dass knapp 40% sich 

eine Arbeit im privatwirtschaftlichen Bereich und knapp 46% als Forscher bzw. Doktorand 

vorstellen können. Etwa 12% waren sich noch nicht sicher, 2% nannten „Sonstige“ Pläne. 

Auch unter den Interviewteilnehmenden gibt es neben denjenigen, deren Pläne bereits klar in 

eine der beiden Richtungen – Industrie oder Wissenschaft – gehen, einige Studierende, deren 

Vorstellungen für die Zeit nach dem Masterabschluss noch nicht so konkret sind. Ihre Ent- 
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scheidungen für einen Arbeitsmarkt werden sowohl örtlich als auch inhaltlich letztendlich von 

zufälligen Faktoren abhängen, wie das folgende Beispiel einer Studentin zeigt: 

 
If I will find a job here, maybe I want to stay here or maybe if I will stay here for 
my PhD. But for now I am not sure, what should I do. Maybe I leave Germany to 
other countries, yes. 

What would be your favorite? Doing a PhD or working in a company? 

I like studying, I like working, but for temporary, I would like to find a job, be- 
cause I am a little bit tired from studying. I would like to change the situation for 
at least part-time, but if I will find a good situation at least as a PhD student, I will 
continue my education. It depends on the situation. (Int. 15, S.4, Z.131-138) 

 

In Übereinstimmung mit den im Theoriekapitel zur Migration von Hochqualifizierten vorge- 

stellten Ansätzen der Brain Circulation (vgl. Kapitel 3.3) ist der langfristige Plan bei fast allen 

Interviewteilnehmenden jedoch, in ihr Heimatland zurückzukehren. Nur vereinzelt wird von 

einer in Frage kommenden Weitermigration in andere Länder gesprochen (Int. 13, S.5, Z.186- 

187; Int. 15, S.2, Z.50-55). In den konkreten Fällen werden skandinavische Länder allgemein, 

speziell Schweden sowie Kanada erwähnt – was sich wiederum mit den Ergebnissen der 

quantitativen Untersuchung deckt. Eine Studentin beschreibt, dass für sie eine Rückkehr ins 

Heimatland von Anfang an die einzige Alternative zu einer an das Studium anschließenden, 

mehrjährigen Tätigkeit in Deutschland war: 

 
I thought, once I go there and have found out about opportunities in this field then 
I will make my decision based on that. Otherwise, if I won´t find anything that 
fascinates me or something that I like… if I cannot find anything in Germany, 
then I will go back to India and will find something there. That was the actual 
plan. (Int. 16, S.3, Z.82-85) 

 
Als Gründe für die Rückmigration nennen viele Studierende das Bedürfnis (ihr eigenes und 

das ihrer Angehörigen), der Familie nah zu sein (Int.3, S.8, Z. 257-258; Int. 7, S.7, Z.267-272; 

Int. 16, S.14-15, Z.515-525). Einige erwähnen, dass sie während ihres Studiums in Deutsch- 

land festgestellt haben, wie sehr sie ihr Heimatland und ihr gewohntes kulturelles Umfeld 

vermissen (Int. 15, S.7, Z.242-249) bzw. während der Migration erst wertzuschätzen gelernt 

haben (Int.2, S.7, Z.237-255). In manchen Fällen kam diese Erkenntnis, zurückkehren zu wol- 

len, auch eher überraschend: Zwei Studierende beschreiben, dass sie, obwohl politische 

Gründe und/oder berufliche Perspektiven sie ursprünglich zu einem langfristigen Verbleib im 

Ausland motiviert hatten, ihre Heimat nicht im Stich lassen (Int. 11, S.9, Z.306-316) und ihre 

Familien nicht länger vermissen wollen: 
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Before I came here, I had in mind to stay abroad not just in Germany or another 
country…Forever, because we had a really bad situation in Iran, but right now 
when I see the real things, the real life, so much time away from my family is not 
that good for me, maybe it would work for someone, but… 

But the political situation…. 
It´s not that much changed, it´s like choosing something, and you cannot have all 
good things together, and missing the family, I don´t want to live like that. Some 
people I met, they can totally forget about their background and culture. For me 
luckily or unluckily, it doesn´t work for my personality, so right now for me it´s 
like I simultaneously live in both countries… (Int. 10, S.13-14, Z.514-522). 

 

Umgekehrt haben sich in einem Fall auch die zuvor gehegten Pläne zur direkten Rückkehr ins 

Heimatland nach dem Studium geändert, weil eine während des Studiums entstandene Part- 

nerschaft mit einem Deutschen einen – auch längerfristigen – Verbleib hier nun wahrscheinli- 

cher macht (Int. 17, S.5, Z.148-153). 

 
Insgesamt konnten die Interviews ein tieferes Verständnis für die Bedeutung institutionalisier- 

ten kulturellen Kapitals für die Migrationsentscheidung sowie für die beruflichen Pläne der 

internationalen Studierenden für die Zeit nach dem Abschluss schaffen und ihre Abwägungen 

hinsichtlich des Kapitaleinsatzes auf unterschiedlichen Märkten verdeutlichen. Zusätzlich 

ergaben sich Einblicke in die persönlichen und familiären Einflussfaktoren, welche so in der 

quantitativen Befragung nicht thematisiert wurden, offenbar jedoch stark auf die Migrations- 

und Bleibe- sowie Rückkehrentscheidungen der internationalen Masterstudierenden einwir- 

ken. 

 
5.7.2 Ökonomisches Kapital und Unterstützung der Migration durch Eltern/Familie 

 

Kosten als Entscheidungsgrund 
 

Bei der Auswertung der Entscheidungsgründe für Deutschland gegenüber anderen Zielländern 

für die akademische Migration wurden die geringeren Kosten im Vergleich zu Ländern mit 

Studiengebühren bereits thematisiert. In Übereinstimmung mit den Ergebnissen der quantita- 

tiven Untersuchung, bei denen vergleichsweise geringe Kosten für ein Auslandsstudium Platz 

1 aller vorgelegten Entscheidungsgründe für Deutschland belegten, wird auch in den Inter- 

views dieser Aspekt von nahezu allen Studierenden explizit als Hauptgrund oder zumindest 

als einer der Hauptgründe genannt. Zumeist werden dabei nur die geringen Kosten als Anzie- 

hungsfaktor für Deutschland genannt, in einigen Fällen gehen Studierende aber auch detail- 

lierter auf ihren Entscheidungsprozess zwischen Deutschland und alternativen Zielen, wie 

z.B. Großbritannien oder den USA ein (Int. 7, S.3, Z.97-106); 
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Actually, I was thinking of studying a master course in the United States. But it 
was quite expensive for me and my parents were not like millionaires or some- 
thing (laughs)…yeah. So I didn’t even apply for those universities. 

Ok, so you didn’t even think about it because you knew it would be too expen- 
sive? 

Yes, and I knew that there are some opportunities like a scholarship, but I didn’t 
want that competitive…competition. 
That’s why you decided to aim at Germany and tried to apply in Germany? 

Exactly. (Int. 14, S.5-6, Z.138-145) 

 
Ein Student thematisiert in diesem Zusammenhang das enorme Risiko, welches eine hohe 

finanzielle Investition in die akademische Migration aus seiner Sicht für ihn bzw. Personen 

aus seiner Heimat darstellen würde: 

 
Another important thing is that they don´t take any tuition fees, that´s a really im- 
portant factor, because when you are going to the US or something you spend 
there like 40 or 50 thousand per year on tuition fees, so if you’re coming from In- 
dia, unless you are very very rich, you cannot do that. You can take bank loans but 
without any guarantee of getting a job afterwards or something like that. So if I 
don’t get a job, I’m screwed completely at the end. (Int.4, S.1, Z.14-18) 

 
Zwei weitere Studierende erwähnen allerdings auch den – ebenfalls in den quantitativen Er- 

gebnissen ersichtlich gewordenen – erhöhten finanziellen Aufwand für ein weiterführendes 

Studium in Deutschland im Vergleich zu ihrer Heimat (Int. 7, S. 3, Z.99-101), wobei ihnen 

zufolge nicht in erster Linie Studienkosten, sondern vielmehr Stipendienmöglichkeiten und 

geringere Lebenshaltungskosten im Heimatland ausschlaggebend sind: 

 
Well, if I’d do a master’s in India it would be very cheap compared to what I 
spend here. 

So there are no tuition fees? 

There are tuition fees, but still less than the social fee here, I would say. And if 
you clear the Gate entrance and you get into the government universities, you get 
monthly like 1500 Rupees, 200 Euros, it’s more than enough to live in India. 
(Int.6, S.3, Z.89-93) 

 
 

Wenig überraschend ist hingegen, dass zwei Interviewteilnehmende, die ihr Erststudium in 

Industrienationen mit Studiengebühren absolviert haben, das weiterführende Studium in 

Deutschland im Vergleich dazu als günstig einstufen (Int. 1, S.6, Z.211-216; Int.2, S.1, Z.20- 

23). Insgesamt wurde durch die Gespräche der Eindruck aus der quantitativen Untersuchung 
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bestätigt, dass vergleichsweise geringe Kosten einen bedeutenden Einflussfaktor auf die Ent- 

scheidung für das Masterstudium in Deutschland darstellen. 

 
Unterstützung der Migration durch Eltern / Familie 

 

Vor dem Hintergrund der quantitativen Befragungsergebnisse wurden die Interviewteilneh- 

menden gefragt, inwiefern sie in ihrer Migrationsentscheidung von ihren Eltern oder Familien 

unterstützt wurden. Das Erkenntnisinteresse bezog sich hierbei einerseits auf ökonomisches 

Kapital, welches die Familie willens und in der Lage ist, für die akademische Migration zu 

investieren. Andererseits zielten die Fragen nach Unterstützung implizit auch darauf ab, mehr 

über die Meinung (Wertschätzung oder auch Ablehnung) zu erfahren, die das familiäre Um- 

feld dem Auslandsstudium gegenüber hegt. Vor allem war von Interesse, ob dieses als kultu- 

relles Kapital wahrgenommen wird. In den Antworten der Studierenden spiegeln sich beide 

Aspekte in ganz unterschiedlichen Variationen wieder: 

 
Einige Studierende berichten, die Entscheidung für das Auslandsstudium größtenteils eigen- 

ständig getroffen und erst anschließend mit den Eltern besprochen bzw. deren Einverständnis 

eingeholt zu haben (Int. 3, S.8, Z. 259-261; Int. 14, S.13, Z.358-362). Falls die Eltern Beden- 

ken hinsichtlich der Migration äußerten, bezogen sich diese nach Aussage der Studierenden 

vor allem auf emotionale Aspekte, während sie grundsätzlich jedoch einverstanden waren 

(Int. 11, S.2, Z.65-70) und die verbesserten Zukunftschancen für ihre Kinder sahen: „At first 

they were sad, because I wanted to be far from them. But after that they told me that >>it´s 

good for you, you can have a good future and we want you to be successful.<< Because of 

that, they agreed with me“ (Int.15, S.2, Z.45-49). 

 
Ein Student beschreibt hingegen den großen Einfluss, den sein familiäres Umfeld (in dem es 

viele Akademiker gibt) und vor allem sein Vater, der selbst ein Auslandsstudium absolviert 

hat, auf seine Entscheidung für die akademische Migration ausübte: 

 
It was also motivation for my father because he also did a PhD abroad and then he 
came back. So I got motivation from his side that >>You should go and study and 
you should come back and join some institute, some research institute or universi- 
ty to pursue your career in the field of research.<< (Int.8, S.2, Z.43-47) 

 
In diesem Fall bestärkte der familiäre Kontext offenbar nicht nur die Entscheidung für ein 

Auslandsstudium, sondern auch in Richtung einer wissenschaftlichen Karriere im Anschluss 

an das Studium. Ein Student erwähnt mit Bezug auf die Unterstützung in seiner Migrations- 
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entscheidung durch die Familie auch den Beruf des Vaters und die Wertschätzung für ein In- 

genieurstudium allgemein in seinem Heimatland: 

 
My family supports me whatever I do, whatever decision I take…I mean, my fa- 
ther is an engineer as well and in India there is a lot of trust in engineering as well; 
I mean I don´t think that my father has forced me to do it, because a lot of parents 
do that, but I don’t really remember that my father did it; I know, I want to do 
something in science. (Int. 4, S.3, Z.111-115) 

 

Mit Bezug auf ökonomisches Kapital beschreiben einige Studierende die mögliche (oder nicht 

mögliche) finanzielle Unterstützung als erstes Thema, welches im Gespräch mit den Eltern 

aufkam, nachdem sie ihnen ihren Wunsch zum Auslandsstudium genannt hatten. Im Fall einer 

Studentin sagten die Eltern, die ihren Plan zur Migration zwar grundsätzlich unterstützten, 

dass sie ihr das Studium nicht finanzieren könnten, weswegen die Förderung durch ein Sti- 

pendium für sie zur Bedingung für das Masterstudium in Deutschland wurde (Int. 17, S.4, 

Z.123-125).64
 

 
Teilweise nahmen die Familien Kredite auf, um die Migration ihrer Kinder finanzieren zu 

können (Int. 7, S.3, Z. 109-123; Int. 8, S.22, Z.748-753) oder stellten hierfür ihre Ersparnisse 

zur Verfügung (Int. 9, S.21, Z.724-730). Ein Interviewteilnehmer erklärt, inwiefern die finan- 

zielle Unterstützung durch seine Eltern Einfluss darauf hatte, wie sicher er sich selbst bezüg- 

lich seiner Zukunftsperspektiven nach dem Master sein wollte, bevor er sich für das Studium 

in Deutschland entschied: 

 
[…] My parents were a bit worried. Because…well, I mean…coming to Germany 
involves some money, like the visa and stuff. And I dropped my job, I had to de- 
pend on my parents, right, for the money. And they were a bit curious to know 
about >>what it is you’re going to do after your master’s?<< And I searched 
something in the internet and I saw that it’s not that bad. You will make it. If you 
are more than average. So I just thought: >>Ok, I think I’ll make it.<< Because I 
like the subject […]. (Int.6, S.3, Z.71-76) 

 
 

Viele Studierende beschreiben, dass sie vor der Migration, während ihres Erststudiums und 

teilweise auch während einer daran anschließenden Berufstätigkeit noch bei ihrer Familie 

gewohnt haben. Als Gründe hierfür ergänzen einige, dass es in ihrem Heimatland ganz normal 

sei, auch während des Studiums noch längere Zeit bei der Familie zu wohnen (Int. 17, S.5, 
 

64 Die Studentin erhält ein Stipendium der Regierung ihres Heimatlandes, welches die gesamten Kosten für das 
Studium in Deutschland deckt. Neben ihr gibt noch ein weiterer Interviewteilnehmer an, eine Stipendienförde- 
rung für das Masterstudium zu erhalten, in seinem Fall handelt es sich um eine Zusatzförderung des International 
Office der Ruhr-Universität Bochum (Int.4, S.4, Z.130-135). 
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Z.129-133). Wieder andere thematisieren, dass sie Geld für das Auslandsstudium sparen 

konnten, weil sie noch zu Hause wohnten, aber bereits einer Vollzeit-Berufstätigkeit nachgin- 

gen: 

 
So financially you were already independent from your family and supporting 
yourself? 

Yes, financially yes, but I lived with them, it´s impossible to rent a flat in the capi- 
tal and it´s completely normal in my country to live with them, to live with fami- 
ly. But I saved my money mostly because I wanted to make my experiences here 
by myself, so I saved as much as I could. (Int. 11, S.1, Z.24-28) 

 

Finanzielle Situation in Deutschland 
 

In Bezug auf die finanzielle Situation der Studierenden während ihres Studiums in Deutsch- 

land hatten die Ergebnisse der quantitativen Untersuchung gezeigt, dass deutlich über die 

Hälfte der internationalen Studierenden komplett oder zumindest teilweise von ihren Eltern 

bzw. ihrer Familie unterstützt werden. Die Interviews bestätigen grundsätzlich den Eindruck, 

dass ein Großteil der Studierenden auch während der Migration auf Unterstützung angewiesen 

ist. Nachdem über ein Drittel der Studierenden in der Onlinebefragung angegeben hatten, dass 

ihnen monatlich weniger als 500 Euro zum Leben zur Verfügung stünden, wurde die Thema- 

tik finanzieller Unterstützung und eventuell auftretender finanzieller Schwierigkeiten während 

des Masterstudiums in Deutschland in den Gesprächen vertieft und konnte einige Erklärungen 

hervorbringen: 

 
Eine große Hürde, die mehrere Interviewteilnehmende beschreiben, sind die finanziellen Mit- 

tel, die pro akademischem Jahr in Deutschland nachgewiesen (auf einem Konto festgelegt) 

sein müssen, um das Studentenvisum zu erhalten (Int.10, S.6, Z. 214-225; Int. 17, S.10, 

Z.291). Nachdem diese vor der Migration einmal aufgebracht sind, dienen sie zwar dem tat- 

sächlichen Lebensunterhalt während des ersten Studienjahres, für das zweite Jahr muss der- 

selbe Betrag dann jedoch erneut nachgewiesen werden.65 Den zusätzlichen finanziellen  

Druck, den diese Auflage mit sich bringt, wenn das Studium nicht in Regelstudienzeit abge- 

schlossen wird, beschreibt ein Student wie folgt: 

 
 
 
 

 
65 Wie bereits in Kapitel 2.2.2 dieser Arbeit erwähnt, wird für ein Studium in Deutschland von der Ausländerbe- 
hörde der sogenannte „Finanzierungsnachweis“ vorausgesetzt, der pro akademischem Jahr aktuell rund 8.700 
Euro beträgt: https://www.study-in.de/de/studium-planen/voraussetzungen/8000-euro-fuer-ein-jahr_27533.php 
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[…]We have to manage every year 10000 Euros. And it’s quite hard. After one 
year, you have to get your visa renewed. And when you go there, they ask you 
why you haven’t completed your studies and why you do not have that much 
money. Because they need a proof of living… it’s not their mistake, basically, 
they are also bound to the rules and regulations. So this is the biggest problem. If 
you do not have 450 or 500, 600 at the end of the month, you are just killing your 
bank account. Every time you have to take out 600….After one year – because 
once you apply for the visa, they ask for a one-year funding from your own side. 
(Int.8, S.19, Z.637-642) 

 
 

Viele Studierende berichten, dass es für sie aus finanzieller Sicht notwendig ist, in Deutsch- 

land einen Nebenjob während des Studiums zu finden, da ihre Familie sie nicht bzw. nicht in 

ausreichendem Umfang unterstützen kann (Int.1, S.5, Z.194-201; Int. 6, S.5, Z.135-136; Int. 

10, S.7, Z.271-273; Int. 15, S.9, Z.311-31; Int. 16, S.12, Z.412). In anderen Fällen wurde be- 

reits vor der Migration durch Arbeit im Heimatland ausreichend viel Geld angespart, um sich 

in Deutschland voll und ganz auf das Studium konzentrieren zu können (Int. 2, S.5, Z. 172- 

177; Int. 12, S.3, Z.95-101) oder, wie bereits zuvor erwähnt, ein Kredit aufgenommen (Int.7, 

S.1, Z.31-33). Wieder ein anderer Student arbeitet zwar gern während des Masterstudiums, 

müsste es jedoch nicht, da seine Familie ihn umfangreich unterstützen kann (Int. 5, S.7, 

Z.219-226). 

 
Von einigen Studierenden wird auch darauf eingegangen, dass sie ihren Lebensunterhalt in 

Deutschland noch verhältnismäßig günstig bestreiten könnten, weil Bochum im deutschen 

Vergleich keine teure Stadt sei und weil sie im Studentenwohnheim wohnten (Int.17, S.10, 

Z.294); 

 
In Bochum, it´s easy because the expenses are less. I am staying here in the 
cheapest place. That´s ok for me, not bad at all. I am living in the campus in a sin- 
gle room with shared floor, not that bad. There are some disadvantages but it´s ok. 
[…] I am really happy to stay in Bochum, because the expenses here aren´t that 
high in comparison to…One of my cousins he also got admission in Karlsruhe 
and it´s very expensive there, it´s also very difficult to get an accommodation 
there. Here we have a lot of accommodation from AkaFö or private rooms. (Int. 7, 
S.3-4, Z. 123-131) 

Insgesamt entsteht der Eindruck, dass den wenigsten Studierenden die finanzielle Bestreitung 

ihres Lebensunterhaltes während des Studiums in Deutschland leicht fällt, sie aber dennoch 

alle Möglichkeiten gefunden haben, mit der Situation zurechtzukommen. Gedanken an einen 

Abbruch des Masterstudiums aus finanziellen Gründen thematisiert keine(r) der Interviewteil- 

nehmenden. 
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Auslandsstudium als ökonomische Investition in die Zukunft 
 

Wie bereits oben erwähnt, wird die Regelstudienzeit des Masterstudiums aufgrund des Kos- 

tenaspekts wertgeschätzt. Bei einem Studierenden, der seinen Bachelor in einem Industrieland 

mit Studiengebühren absolvierte, ist diese Einstellung bereits lange verinnerlicht: 

 
Do you think you will be able to finish your studies in 4 semesters? 

I think so, I don´t plan to stay much longer that four semesters but that could be a 
cultural thing because for us, we had to pay a lot for school so nobody stays really 
more than they have to, unless they have a very good reason for doing so, that´s 
kind of the way we grow up. (Int.2, S.7, Z.221-224) 

 

Von vielen Studierenden wird die Migration insgesamt bewusst als finanzielle Investition 

wahrgenommen, welche mit einem Risiko verbunden ist und (teilweise) verschwendet wäre, 

falls das Studium nicht erfolgreich (oder in Regelstudienzeit) abgeschlossen und im An- 

schluss daran keine entsprechende lukrative Anstellung gefunden wird (Int.8, S.23, Z. 808-

811; Int.17, S.17, Z.506-510). Dass die Familie an dieser Investition beteiligt ist, erhöht für 

einige Studierende nach eigener Aussage den Druck, das Studium in Deutschland nicht 

„umsonst“ aufgenommen zu haben und ihre Familie nicht zu enttäuschen: 

 
[…] It‘s always on your mind. You do not – this is the savings, or this is the loan, 
or this is this and you have to give it back at the end. […] Although your parents 
don’t want to take it back. But still you try to utilize their money in a positive way 
and not to waste it. Because your aim is just to study here, parents say just focus 
on studies, forget about money and try to get good knowledge. But it’s something 
inside […] You feel guilty that you’re taking money from your parents. Because 
it’s your career[…]. (Int.8, S.22, Z.757-767) 

 

Ökonomische Aspekte spielen folglich für die Erwartungen der Studierenden an ihren zukünf- 

tigen Beruf eine große Rolle. Ein Student thematisiert, dass vor allem Personen aus Entwick- 

lungsländern sich von einer an das Studium anschließenden Tätigkeit in Deutschland oder 

Europa ein höheres Einkommen als im Heimatland erhoffen, während diese Aspekte seiner 

Ansicht nach für Studierende aus Industrienationen kaum von Bedeutung sind: 

 
[…]People from developing countries, they want to work in Germany. Because 
the salary which we get in our country and here is a huge difference, so for us, it’s 
good. But people from the same economy, like Japan or Canada or America, for 
them the salary, they can earn there a lot, here a lot, for them it’s not a big differ- 
ence. (Int. 5, S.11-12, Z. 365-369) 
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Ein weiterer Student beschreibt die besondere Attraktivität von Doktorandenstellen in den 

Ingenieurwissenschaften in Deutschland gegenüber anderen Ländern: 

 
I also applied for some PhD positions in the Netherlands and I got an invitation 
for an interview from them and I wanted to go there, but maybe I won´t accept it, 
because other conditions of economic part here in Germany are better for me than 
in Netherlands. Here in Germany, you have e.g. on the full-time basis 2000 Euros 
or if it is 50 % then 1200 Euros or so. [...] But in Germany, engineering PhD posi- 
tions, they are mainly 100%; full-time, because they are funded by industrial sec- 
tor…And in Netherlands, you have also a full-position, but you are being paid like 
1300 euros. So it´s not much if you compare the expenses…in Germany it´s 
cheaper, e.g. rent of the flat, in the Netherlands it´s higher. (Int.10, S.13, Z. 487- 
496) 

 

Auf die 18 Monate, die Studierenden aus Drittstaaten mittlerweile für die Arbeitssuche in 

Deutschland zur Verfügung stehen, angesprochen, sagt ein anderer Student jedoch, dass ein 

längerer Verbleib zum Zweck der Jobsuche in Deutschland nach dem Studium für ihn zu teu- 

er wäre. Er begründet dies damit, dass die Lebenshaltungskosten so viel höher seien, als in 

seinem Heimatland, und dass er seinen Nebenjob ohne Studentenstatus für die Zeit der Ar- 

beitssuche nicht behalten könne (Int. 7, S.7, Z. 256-260). 

 
Anhand der Interviews konnte die hohe Bedeutung ökonomischen Kapitals für die Migrati- 

onsentscheidung der internationalen Studierenden nachvollzogen werden, die sich schon in 

den quantitativen Befragungsergebnissen abgezeichnet hatte. Auch in die finanziellen Heraus- 

forderungen, mit denen die Studierenden während ihrer Zeit in Deutschland konfrontiert sind, 

gaben die Gespräche tieferen Einblick. Das familiäre Umfeld ist bei fast allen Studierenden in 

der einen oder anderen Form unterstützend an der Migration beteiligt, und für die Berufsper- 

spektiven in der Zukunft wird darauf gehofft, dass die finanzielle Investition für das Aus- 

landsstudium sich rentiert. 

 
5.7.3 Soziales Kapital: Kontakte und berufliche Perspektiven 

 

Berufstätigkeit im Heimatland 
 

Bezüglich des sozialen Kapitals, welches die Studierenden vor der Migration in Form von 

Kontakten zu Arbeitgebern akkumuliert hatten, wurde der Aspekt einer Berufstätigkeit im 

Heimatland in den Interviews, ebenso wie zuvor in der quantitativen Befragung, thematisiert. 

Den Ergebnissen der quantitativen Untersuchung zufolge hatten fast die Hälfte aller Befragten 

nach dem Erststudium im Heimatland bereits in Vollzeit gearbeitet und insgesamt 40% aller 
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Teilnehmenden gaben an, einen Vollzeit-Beruf mit Bezug zum Studium ausgeübt zu haben. 

Auch in den Interviews berichtet fast die Hälfte der Studierenden, im Heimatland bereits eini- 

ge Jahre in Vollzeit gearbeitet zu haben. Als Hauptgrund hierfür nennen viele allerdings, dass 

sie bereits feste Pläne für das Auslandsstudium hatten und vor allem aus finanziellen Gründen 

arbeiteten, unter anderem, wie im letzten Kapitel bereits angedeutet, um Geld für die Migrati- 

on sparen zu können (Int.2, S.3, Z.100-102; Int. 12, S.6-7, Z.208-213; Int.13, S.4, Z.130-134; 

Int. 17, S.1, Z.19-25); 

 
[…]I just wanted to know the world, how things were outside the conditions of 
my life. And since I am an engineer, well I decided, Germany is a very good place 
because, you know, it is very known for good engineering. But when I graduated, 
I didn’t have a job and my family didn’t have that much money to send me here to 
study and just to pay for all this. So I first looked for a job. I was working in Co- 
lumbia for one and a half years. (Int. 17, S.1, Z. 20-25) 

 

Teilweise wurde die Arbeit offenbar auch als Überbrückungsmöglichkeit während der Be- 

werbungsphase um einen Studienplatz im Ausland/ in Deutschland genutzt (Int. 9, S.1, Z.21- 

24) bzw. die erst vor kurzem begonnene Tätigkeit zugunsten des Studienplatzes in Deutsch- 

land gekündigt (Int. 6, S.1, Z.17-24). 

 
Andere wiederum gelangten während ihrer ersten Berufstätigkeit zu der Erkenntnis, ein wei- 

terführendes Studium aufnehmen zu wollen, um sich anschließend beruflich weiterentwickeln 

zu können: „Before coming here I worked in Iran, that was good. It was in an international 

company and my income was good. But I still always had this voice in my head like you 

should study further […]” (Int.11, S.1, Z.3-5). Ein Student kam durch seine Tätigkeit bei ei- 

nem deutschen Arbeitgeber im Heimatland und ein dazugehöriges Praktikum in Deutschland 

auf die Idee, ein weiterführendes Studium in Deutschland aufzunehmen (Int. 14, S. 3, Z.74- 

81). Nur in einem Fall zieht ein Student explizit die Möglichkeit in Betracht, im Anschluss an 

sein Masterstudium zum alten Arbeitgeber zurückzukehren bzw. alte berufliche Kontakte 

Heimatland wieder zu aktivieren, und bei ihm handelt es sich um einen der wenigen Teilneh- 

menden aus Industrienationen (Int. 2, S.8, Z.275-281). 

 
Anhand dieser Eindrücke aus den Interviews lässt sich genauer nachvollziehen, warum die 

anfangs aufgestellte Hypothese, Kontakte zu Arbeitgebern im Heimatland machen eine Rück- 

kehr wahrscheinlicher, nach der quantitativen Analyse verworfen werden musste: Die Arbeit 

im Heimatland ist, wenngleich sie einen Bezug zum Studium aufweist, offenbar eher eine 

Alternative oder ein Zwischenschritt zum eigentlich bereits geplanten, weiterführenden Studi- 
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um im Ausland, als eine tatsächliche Option für eine berufliche Karriere nach dem Erststudi- 

um. 

 
Kontakte nach Deutschland vor der Migration 

 

Im vorangegangen Kapitel wurde bereits thematisiert, dass die Eltern nur in wenigen Fällen 

einen Einfluss auf die Entscheidung für die akademische Migration hatten. In Übereinstim- 

mung mit den Ergebnissen der quantitativen Untersuchung (bei der diese mit 63% bzw. 43% 

die am häufigsten genannten Kontaktformen waren) berichtet die Mehrheit der Interviewteil- 

nehmenden von Kontakten zu Angehörigen des eigenen Heimatlandes, welche sich entweder 

zum Zeitpunkt ihrer Migrationsentscheidung in Deutschland befanden, oder zuvor dort gewe- 

sen waren und die sie in ihrer Entscheidung für das Studium in Deutschland (und teilweise 

sogar an der RUB) beeinflussten. 

 
In zwei Fällen erzählen Studierende von ihren Geschwistern, die zum Zeitpunkt der Migrati- 

onsentscheidung in Deutschland lebten und wertvolle Informationen zum Studium sowie zur 

Lebenssituation im Gastland bereitstellen konnten (Int.12, S.1, Z.3-10), was teilweise den 

Ausschlag für die Migrationsentscheidung gab: 

 
I decided [to come to Germany] because, when I was looking for the courses in 
India, in the meantime, my brother came here. And then he introduced me about 
the courses and about the facilities which are given here to the students, especially 
what he was experiencing here at that time. […] He is in Aachen University. So, 
he told me a lot of things and then I was inclined towards studying abroad. I had 
no original intention of coming here, but when I was introduced to these facts, I 
came to know about things then I started thinking I should also go there. (Int. 16, 
S.2, Z. 40-51) 

 
Einen weiteren Studenten haben die Informationen seiner Tante, die mit ihrer Familie bereits 

seit Jahrzehnten in Deutschland lebt, in seiner Entscheidung für das Studium hier bestärkt, 

gekoppelt mit dem Empfehlungen eines Professors seiner Heimatuniversität, der von der Qua- 

lität des deutschen Ingenieurstudiums überzeugt war (Int. 6, S.2, Z.33-42). Wieder ein anderer 

hatte im Heimatland einen Bekannten, der nach mehrjähriger beruflicher Tätigkeit in 

Deutschland dorthin zurückgekehrt war und ihm beim vorbereitenden Deutschlernen unter- 

stützen konnte (Int. 7, S.2, Z.47-52). 

 
Mehrere Studierende berichten auch von Empfehlungen durch Freunde oder ehemalige 

Kommilitonen aus der Heimat, die selbst zum Studium nach Deutschland gegangen waren 

(Int.3, S.2, Z.64-66; Int. 9, S.3, Z.97-100; Int. 17, S.3, Z.74-77), wobei diese meist andere 
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Fächer an anderen deutschen Universitäten studierten und ihre Ratschläge sich eher auf 

Deutschland generell bzw. auch dessen unterschiedliche Regionen bezogen: 

 
One of [my friends] studied in Germany, in Kiel and Freiburg I think…His broth- 
ers are also in Germany, so they had good information about Germany and also 
some of my relatives, they are living in Germany. […] They told me in which part 
of Germany should I apply, but not to come to Germany. I decided it before, that I 
want to come to Germany. (Int.11, S.2, Z.52-61) 

 

In einem Fall war ein Bekannter aus einem höheren Jahrgang an der Heimatuniversität sogar 

bereits für ein Praktikum an der RUB gewesen und konnte die internationalen Masterstudien- 

gänge hier empfehlen (Int. 4, S.2-3, Z. 61-84). Ein Student, der unter anderem auf Empfeh- 

lung seines Professors nach Deutschland gekommen war, berichtet außerdem, dass er bereits 

der vierte Student seiner indischen Heimatuniversität sei, der zum Studium an die RUB 

kommt und dass sich aktuell wieder einige Studierende von dort für Computational Enginee- 

ring bewerben (Int. 6, S.8, Z.233-238). 

 
Ein weiterer Student, der im Heimatland für eine deutsche Firma gearbeitet und in diesem 

Rahmen ein Praktikum in Deutschland absolviert hatte, erzählt auch von seinen Kontakten zu 

koreanischen Kollegen aus der Firma, welche ihn in seiner Entscheidung für ein Masterstudi- 

um in Deutschland bestärkten (Int. 14, S.3, Z.74-81). Neben diesem Studenten geben noch 

zwei weitere Interviewteilnehmende an, bereits vor dem Masterstudium selbst einmal in 

Deutschland gewesen zu sein, wobei es sich in beiden Fällen um kürzere Aufenthalte im 

Rahmen von Summer Schools handelte (Int.1, S.1, Z.3-4; Int. 13, S.2, Z. 59-62). 

 
Kontakte während des Studiums in Deutschland 

 

Die Umfrageergebnisse hatten die Hypothese belegt, dass die internationalen Masterstudie- 

renden während ihres Studiums in Deutschland nur sehr wenig Kontakt zu Deutschen haben 

und hauptsächlich mit anderen internationalen Studierenden oder Angehörigen des eigenen 

Heimatlandes interagieren. In den Gesprächen wird dieser Eindruck bestätigt, da die meisten 

Studierenden berichten, dass sie während des Studiums vorwiegend mit Nicht-Deutschen zu 

tun haben. Diesen Umstand schreiben sie unter anderem der Tatsache zu, dass kaum deutsche 

Studierende in den internationalen Masterstudiengängen eingeschrieben sind (Int. 4, S.10, Z. 

368-370;  Int. 10,  S.7,  Z.  253-260;  Int.  16, S. 7, Z.244-246). (Ein Student des Studiengangs 

„Lasers and Photonics“ vermutet allerdings, dass sich die Zahl der Deutschen im Jahrgang 
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nach seinem mittlerweile deutlich erhöht habe und ein Drittel der Gesamtstudierendenzahl 

ausmache (Int. 3, S.3, Z.92-101).) 

 
Eine Studentin erklärt, wieso es ihrer Ansicht nach einfach ist, im internationalen Masterstu- 

diengang in einer Art „internationalen Blase“ zu verweilen anstatt sich aktiv zu bemühen, 

Deutsche kennenzulernen. Dies entspricht allerdings nicht ihrer persönlichen Einstellung: 

 
I can really be in this international bubble and it´s cool, you keep meeting people 
from a lot of different places. But for me, it´s interesting because you can be in 
Germany and really not learn the language and not experience the culture, it´s 
weird. For me, I am here because I want to experience culture, and learn about the 
culture. It´s interesting to do it from another perspective. But they can actually be 
here and not learn anything about Germany. The program is like they do a lot for 
us, and we don´t really need to venture out if you don´t really want to. (Int.1, S.10, 
Z.386-400) 

 

Einige Gesprächsteilnehmende thematisieren auch die einfache Möglichkeit, im Studiengang 

mit Kommilitonen aus dem Heimatland oder demselben kulturellen Hintergrundes in Kontakt 

zu sein. Von einer Studentin wird Heimweh als Grund dafür beschrieben, vor allem zu An- 

fang des Masterstudiums in Deutschland verstärkt den Kontakt zu Angehörigen des Heimat- 

landes gesucht und sich in der Muttersprache unterhalten zu haben (Int.15, S.7, Z.242-249). 

Ein Student findet diese Gruppenbildung eher schade und bringt seine Enttäuschung darüber 

zum Ausdruck, wie wenig europäische Studierende sich allgemein im Studiengang befinden: 

 
After the first while, when the novelty of meeting people from completely differ- 
ent cultures had worn off… we kind of just converged into different sides, you 
kind of have people from similar cultural background who actively socialize with 
people from their own cultural background which is ok, I suppose. But I was a lit- 
tle surprised how few people there are here in this program from western coun- 
tries. So I imagined there would be more European students but that wasn´t the 
case. (Int. 2, S.3, Z.105-109) 

 

Mit der Betreuung im Studiengang an sich erklären sich die Studierenden (ebenfalls den Be- 

fragungsergebnissen entsprechend) mehrheitlich sehr zufrieden. So wird von „Materials Sci- 

ence“ Studierenden die familiäre Atmosphäre im Studiengang aufgrund der relativ kleinen 

Jahrgangsgröße positiv hervorgehoben (Int. 8/9, S. 13, Z.430-450) und die gute Betreuung 

durch die Studiengangskoordinatoren betont (Int. 7, S. 1, Z.29-30). Eine „Lasers and Pho- 

tonics“ Studentin berichtet von guter Beratung durch die Studienberaterin zu Beginn ihres 

Studiums (Int. 16, S.3, Z.110-114) und, dass der Studiengang seine Betreuungsangebote ins- 

gesamt während der letzten Jahre deutlich ausgebaut und verbessert habe (ebd., S.9, Z.302- 
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307). Über den Studiengang „Computational Engineering“ berichten zwei Studentinnen, dass 

dessen Koordinatoren häufig dabei behilflich seien, Kontakte zu Studierenden anderer Jahr- 

gänge oder auch den eigenen Heimatlandes herzustellen, wenn es beispielsweise darum gehe, 

einen Nebenjob oder ein Praktikum zu finden (Int.1, S.8, Z.312-315; Int. 17, S.9, Z. 257-267); 

ein „Materials Science“ Student erfuhr ähnliche Unterstützung von seinem Studiengang (Int. 

12, S.8, Z.244-248). 

 
Ein deutlicher Unterschied, der von einigen Studierenden wahrgenommen wird, liegt im Kon- 

takt bzw. der Betreuung durch Professoren im deutschen Studiensystem im Vergleich zum 

Heimatland. Besonders verglichen mit dem anglo-amerikanischen System (welches den Stu- 

dierenden zufolge unter anderem auch im Iran und Südamerika etabliert ist) sei der Kontakt 

zu Professoren in Deutschland wesentlich seltener und die Zusammenarbeit stärker von Hie- 

rarchien geprägt, als dies in den Heimatländern während des Masterstudiums üblich sei 

(Int.10, S.7, Z.239-245; Int. 17, S.6, Z.181-184). 

 
Nach Kontakten zu Alumni ihres Studiengangs gefragt, die bereits (in Deutschland) berufstä- 

tig sind, berichten mehrere Studierende, dass sie zwar Kontakt zu Absolventen hätten, die 

aktuell als Doktoranden an der RUB arbeiten, darüber hinaus jedoch keine Kontakte bestün- 

den (Int.6, S.9, Z.256-261). Sie würden sich daher eine Verbesserung der Alumni-Arbeit der 

Studiengänge wünschen (Int.5, S.13, Z.425-428). Eine Studentin vermutet, dass solche Kon- 

takte innerhalb großer Nationalitätengruppen in den Studiengängen einfacher zu finden und 

zu pflegen seien (Int. 1, S.8, Z.306-310).66
 

 
Die zuvor beschriebenen geringen Kontakte zu Deutschen während des Studiums werden von 

einigen Studierenden in ihrer Freizeit und im Alltagsleben kompensiert. Sie berichten davon, 

gezielt nach Wohngemeinschaften gesucht oder Sportkurse besucht zu haben, um mit mehr 

mit Deutschen zu interagieren (Int. 6, S.6, Z.167-170; Int. 7, S.4, Z.145-151; Int.11, S.5, 

Z.162-163). Die Mehrheit der Interviewteilnehmenden schildert für die Zeit außerhalb des 

Studiums allerdings eine ähnliche Kontaktsituation, wie innerhalb des Studiengangs: Durch 

das Zusammenleben mit vorwiegend internationalen Studierenden (im Wohnheim, im nähe- 

ren Universitätsumfeld) wird das Kennenlernen von Deutschen als eher schwierig und selten 

beschrieben (Int.3, S.4, Z.121-122; Int.7, S.8, Z. 308-309; Int. 17, S.12, Z.353-357), worüber 

einige sehr enttäuscht sind (Int.11, S.5, Z.165-167); „I would like to find more friends especi- 
 

66 Außerhalb der Interviews konnte bestätigt werden, dass große Nationalitätengruppen auch unabhängig von 
ihren Studiengängen eigene Kontaktplattformen unterhalten. So besteht beispielsweise eine eigene Facebook- 
Gruppe für „Indians @ RUB“. (Zu finden über die Suchfunktion des sozialen Netzwerks). 
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ally from Germany to be entertained, to talk to them, but unfortunately until now, I haven´t so 

many friends.“ (Int. 15, S.7, Z.254-255). Als Grund für die vorwiegend internationalen Kon- 

takte im Wohnumfeld wird von einigen „Computational Engineering“ Studierenden das durch 

ihren Studiengang für die Erstsemester organisierte Zimmer in den AKAFÖ-Wohnanlagen 

erwähnt, welche für internationale Studierende reserviert sein (Int. 2, S.6, Z.194-197); 

 
Initially when we came here – remember that I told you that Comp. Eng. orga- 
nized the accommodation? - So everything was in the same dorm. In Lärholzstr. 
80, this dorm was particular for international short-term students, so again over 
there, there were hardly any Germans, so it was all of us together in the same 
dorm; we used to hang out on the parties with each other; that was our first semes- 
ter. (Int. 4, S.5, Z. 180-184) 

 

Nebentätigkeit während des Studiums in Deutschland 
 

Die quantitative Befragung hatte ergeben, dass etwas weniger als die Hälfte (44%) der Studie- 

renden während des Studiums einen Nebenjob hatten (ihn entweder zum Befragungszeitpunkt 

ausübten, oder zuvor einen hatten). In den Interviews ist der Anteil derjenigen, die von einer 

Nebentätigkeit berichten, noch wesentlich größer: Von allen 17 Interviewteilnehmenden ha- 

ben oder hatten 14 einen Job während des Studiums in Deutschland und zwei Studierende 

geben an, sich aktuell auf der Suche nach einer Nebentätigkeit zu befinden. Die Auswertung 

der Onlinebefragung hatte außerdem einen signifikanten Zusammenhang zwischen der An- 

zahl der Studiensemester und einem Nebenjob ergeben, welcher hier ebenfalls zur Erklärung 

herangezogen werden kann: Von den Interviewteilnehmenden befinden sich zum Untersu- 

chungszeitpunkt 11 Studierende im 4. oder einem höheren Semester, und von diesen 11 

geht/ging nur eine Person keiner Nebentätigkeit nach. Die meisten Studierenden berichten 

allerdings auch, ihren Nebenjob bereits im 2. Studiensemester gefunden zu haben. 

 
In der quantitativen Auswertung wies bei 87% all derjenigen mit einer Nebentätigkeit diese 

Tätigkeit einen inhaltlichen Bezug zum Studium auf. In den Interviews wird ebenfalls nur in 

einem Fall von einer Nebentätigkeit berichtet, die nichts mit dem aktuellen Studium zu tun 

habe (Int. 1, S.5, Z.169-184). Einige Studierende verweisen explizit darauf, dass auch ihr im 

Bachelorstudium angeeignetes Wissen für den Nebenjob von Bedeutung sei (Int. 17, S.9 

Z.278). Bei den Interviewteilnehmenden mit Nebenjob handelt es sich in zwei Drittel (9) der 

Fälle um eine Tätigkeit als studentische Hilfskraft an der Universität, ein Drittel (5) wiederum 

berichten, in einem Unternehmen zu arbeiten. 
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Stellensuche und Bewerbung für Nebentätigkeiten 
 

Ein Großteil der Studierenden mit einer studentischen Hilfskraftstelle an der Ruhr-Universität 

berichten, diese über persönliche Ansprache von Professoren und wissenschaftlichen Mitar- 

beitern gefunden zu haben (Int.9, S.7, Z.231-236; Int.10, S.8, Z.279-283; Int.12, S.6, Z.277- 

287). Ein Computational Engineering Student weist darauf hin, dass der offizielle Weg ei- 

gentlich sei, die Bewerbung an Lehrstuhlsekretariate zu verschicken. Seiner Ansicht und der 

seiner Kommilitonen nach sei es aber erfolgversprechender, Mitarbeiter mit potentiell in Fra- 

ge kommenden Forschungsthemen direkt zu kontaktieren (Int. 11, S.4, Z.130-132). 

 
In den meisten Fällen gehören die Hilfskraftstellen zu einem am jeweiligen Studiengang be- 

teiligten Lehrstuhl. So haben beispielsweise alle Interviewpartner des Studiengangs Materials 

Science eine Hilfskraftstelle direkt im ICAMS Institut. Ein Student begründet seine einge- 

schränkte Suche mit fachlichen und sprachlichen Aspekten: 

 
I didn´t search for the job outside, because everyone asks about good German 
skills or some programming skills. I am not an expert in it. I just spoke to one of 
the PhD students here and he agreed to take me as an assistant. I spoke with the 
Prof. and they agreed on it and I got it. It´s also in ICAMS, I didn´t apply any- 
where else except in ICAMS. Not even in another faculty of RUB. (Int. 7, S.4, 
Z.132-136) 

 

Ein weiterer Student hatte ursprünglich vorgehabt, einen Nebenjob außerhalb der Universität 

zu suchen, um dort Kontakte zu knüpfen und die Arbeitsprozesse im Maschinenbau kennen- 

zulernen. Aufgrund von Empfehlungen seiner Kommilitonen entschied er sich letztendlich 

aber doch für die Bewerbung auf studentische Hilfskraftstellen, was schließlich zum Erfolg 

führte (Int.11, S.4, Z. 123-127). Über die Zeit der Suche sagt dieser Student, dass sie mehrere 

Monate bis zu einem halben Jahr gedauert habe. Andere betonen, dass es vor allem auf das 

richtige „Timing“ und fachlich passende Interessen ankomme: „Actually, it was difficult. We 

don’t know this particular job will be there at that particular time. So if you approach in a par- 

ticular time, then you’ll get the job. And you have to show your interest“(Int.8, S.7, Z. 251- 

253). 

 
Für einige derjenigen, die ihre Nebentätigkeit in einem Unternehmen außerhalb der Universi- 

tät (und in vielen Fällen in einer anderen Stadt als Bochum) ausüben, war die Jobsuche nach 

eigener Aussage sehr mühsam. Ein Student, der zunächst ein bezahltes Vollzeit-Praktikum in 

einer Firma absolvierte und dort mittlerweile seine Masterarbeit schreibt (ebenfalls im Rah- 
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men einer bezahlten Tätigkeit), berichtet von einer sechs-monatigen Suche und über hundert 

Bewerbungen die nötig waren, um das Praktikum zu finden (Int. 13, S.2, Z.42-56). Eine ande- 

re Studentin erzählt ebenfalls davon, 50-60 Bewerbungen auf der Suche nach ihrem jetzigen 

Nebenjob verschickt zu haben (Int. 16, S.12, Z.418-422). 

 
Im starken Gegensatz hierzu stehen die Erfahrungen eines Studenten, der seinen Nebenjob in 

einem Unternehmen über Kontakte des Studiengangs erhielt, weil die Firma gezielt nach Stu- 

dierenden seines Studiengangs gesucht habe, nachdem sie bereits positive Erfahrungen mit 

jemandem aus einem früheren Jahrgang gemacht hatte: 

 
The job found me (laughs), because one of the Computational Engineering previ- 
ous batch, he was also working there and they were like >>We need more simula- 
tion engineers, where can we find them?<< and he was like >>Go to the universi- 
ty and you will definitely find someone<<. So they came to us. (Int. 5, S.5, Z. 
152-158) 

 

Ein weiterer Student hatte offenbar keinerlei Probleme, bereits im ersten Semester eine Ne- 

bentätigkeit in einer Firma zu finden und beschreibt einen von ihm wahrgenommenen Vorteil 

indischer Studierender, der schon in der Untersuchung zu Arbeitsmärkten angedeutet wurde: 

 
[…]This company is a German company, but they are in different parts of the 
world. They are even in India. So for them it’s good that Indian students who 
study in Germany work for them. Like if we wish to go back to India, it’s a good 
thing for them and they can direct us to their company in India. So I think they 
were looking for somebody like that. And I applied in the right time and I got it 
(laughs). (Int. 6, S.5, Z.130-134) 

 

 
Bezug der Nebentätigkeit zu beruflichen Perspektiven 

 

Nach den Gründen für die Aufnahme der Nebentätigkeit gefragt, nennen viele Studierende 

eine Mischung aus finanziellen Gründen und fachlichem Interesse bzw. dem Wunsch, beruf- 

lich relevante Erfahrungen und Kontakte zu sammeln (Int. 8/9, S. 8, Z.275-280; Int.12, S.7, 

Z.210; Int.16, S.12, Z.412). Mal bestand offenbar keinerlei finanzieller Druck zur Aufnahme 

der Tätigkeit (Int.4, S.4, Z.138-139), in anderen Fällen überwog dieser (Int. 17, S. 9, Z. 275). 

Ein Student, für den zukünftig eine wissenschaftliche Karriere in Frage kommt, erläutert die 

Gründe für Aufnahme seiner Hiwi-Tätigkeit ab dem 2. Semester: 

 
It was actually obligatory for me to find a job, because I just brought 8000 euros 
and I knew that for my family it isn´t possible to find more financial support any- 
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more for me, so I tried to find a student job; it was also important for me to stay in 
the university. You can also find other jobs apart from university; but it is a best 
way to work at the university and it can also give you more experience and also 
for your work experience and you have better chances for your career. (Int. 10, 
S.7-8, Z.271-279) 

 

Ein weiterer Student beschreibt die Arbeitserfahrung seiner Hiwi-Tätigkeit damit, dass er – im 

Gegensatz zu der Zeit unmittelbar nach seinem Erststudium – erstmals das Gefühl habe, wirk- 

lich als Ingenieur zu arbeiten: 

 
[T]here we are working with PhD students to help them with their projects and 
you still learn a lot stuff there, my initial purpose was for my master to learn some 
theoretical aspects…And once I came here, I felt like I am an engineer after my 
first semester; to be honest I didn´t feel like engineer even after finishing my un- 
dergrad…The thing was it was like a blind thing, you had to follow some instruc- 
tions and you didn’t really understand why; when you came here, you like and en- 
joy it, you learn it; so I decided to go to the research field, getting some technical 
research experiences, some technical experiences…(Int.4, S.4, Z.139-145) 

 

Abgesehen davon, dass es für die Studierenden der internationalen Masterstudiengänge offen- 

bar verhältnismäßig einfach möglich ist, über Kontakte wissenschaftliche Hilfskraftstellen an 

Lehrstühlen der Ingenieurfakultäten zu finden, bilden die so gewonnenen Arbeitserfahrungen 

auch eine Brücke zur beruflichen Zukunft nach dem Master. Einige suchen diese Stellen ge- 

zielt, weil sie bereits planen, in der Wissenschaft zu arbeiten, für andere rücken positive Ar- 

beitserfahrungen (ihre eigenen oder die von Kommilitonen) während des Studiums eine wis- 

senschaftliche Laufbahn erst in den Fokus der Zukunftsplanung. 

 
Insgesamt verstärkten die Interviewaussagen den aus den quantitativen Befragungsergebnis- 

sen gewonnenen Eindruck zur Bedeutung von sozialen Kontakten (beispielsweise Empfeh- 

lungen von Verwandten und Bekannten) für die Migrationsentscheidung. Ebenso wurden die 

Erkenntnisse über die Gründe für den geringen Kontakt zu deutschen während des Masterstu- 

diums vertieft, zudem konnte auch die Enttäuschung der ausländischen Studierenden über 

diese (oft unerwartete) Kontaktsituation besser nachvollzogen werden. Während jedoch in der 

quantitativen Befragung der Anteil derjenigen mit Karriereplänen für die Privatwirtschaft nur 

etwas geringer war, als der Anteil derjenigen mit Plänen für eine wissenschaftliche Laufbahn, 

deuten die Interviews eher darauf hin, dass es vor allem wissenschaftliche Hilfskrafttätigkei- 

ten während des Masterstudiums sind, die den ausländischen Studierenden Arbeitserfahrun- 

gen und berufliche Kontakte für eine zukünftige Berufstätigkeit – im Wissenschaftssektor - 

eröffnen. 
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5.7.4 Inkorporiertes kulturelles Kapital: Spracherwerb 
 

Sprachliche Vorbereitung auf das Auslandsstudium 
 

Mit Bezug auf den Spracherwerb vor der Migration stimmen die Eindrücke aus den Inter- 

views mit den Ergebnissen der quantitativen Befragung überein, denen zufolge gut die Hälfte 

der internationalen Studierenden bereits im Heimatland Deutsch gelernt hatte. Bei denjenigen 

Interviewteilnehmenden, die von ihrer sprachlichen Vorbereitung auf das Studium in 

Deutschland berichten, handelt es sich jedoch um recht unterschiedliche Zeiträume des Deut- 

scherwerbs: Einige Studierende hatten bereits während ihres Bachelorstudiums angefangen, 

regelmäßig Deutschkurse zu besuchen, weil das Auslandsstudium und auch Deutschland als 

Migrationsziel für sie bereits langfristig feststanden (Int.4, S.1, Z.33-38; Int.8, S.3, Z.87-88) 

und sie Deutschkenntnisse für das Zurechtkommen im Gastland als sehr wichtig einschätzten, 

wie ein Student formuliert: „It’s also essential if you want to go to foreign country you should 

know their language, I think, for communication and everything.“ (Int. 11, S.3, Z.93-95). 

Mehrere von ihnen hatten vor der Migration A1 oder A2 Kurse bestanden, ein Student lernte 

am Goethe-Institut in seinem Heimatland sogar bis zum Ende von B1 (Int.3, S.2, Z.58-59). 

 
Andere Studierende wiederum hatten nur wenige Monate oder Wochen vor der Migration 

intensiv Deutsch gelernt, nachdem sie die Zusage für ihren Masterstudienplatz erhalten hatten 

(Int.7, S.2, Z.47-52; Int. 10, S.4, Z.121-123). Eine Studentin, die erst in Deutschland mit dem 

Deutscherwerb begonnen hat, erklärt, dass sie sich neben Bochum auf Universitäten in weite- 

ren europäischen Ländern beworben hatte und es sich somit für sie nicht lohnte, die Sprache 

eines Gastlandes zu lernen, bevor endgültig feststand, welches Land dies sein würde (Int.16, 

S.5, Z.172-176). Ein anderer Student antwortet auf die Frage, was er rückblickend anders ge- 

macht hätte, dass er bereut, nicht früher Deutsch gelernt zu haben, was ihm aufgrund der 

spontanen Entscheidung für das Auslandsstudium im Heimatland aber nicht möglich gewesen 

war: 

 
Of course German skills is one thing, like if you have skills, things are much easi- 
er. Not only in the course, but also in your social life. Like if you go to a train sta- 
tion, travel by bus, go to a shop. I mean, I never had problems it’s just that some- 
times I wish I knew German (laughs). And to make German friends, not all Ger- 
mans are comfortable speaking English. So German skills is what I would have… 
but I mean my plan was very spontaneous, I didn’t plan it before. So if I had 
planned it like in the third year of my bachelor, I would have taken some course 
and would have gotten some basic knowledge about German language, I would 
have done that. (Int.6, S.12, Z.349-354) 
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Abgesehen von der sprachlichen Vorbereitung auf die Migration durch den Erwerb der deut- 

schen Sprache thematisieren einige Studierende auch, dass sie für das englischsprachige Mas- 

terstudium ihre Kenntnisse im Englischen verbessern mussten, welches für sie ebenfalls eine 

Fremdsprache darstellt. Zwar hatte die Möglichkeit, hier auf Englisch studieren zu können, 

viele in ihrer Entscheidung für das weiterführende Studium in Deutschland bestärkt (Int.1, 

S.3, Z.112; Int.2, S.1, Z.20-21; Int.5, S.4, Z.106-108; Int.17, S.3, Z.63). Generell bestätigten 

die Interviews die Ergebnisse der Umfrageauswertung, denen zufolge der Sprachaspekt einen 

hohen Einfluss auf die Studienentscheidung hatte. Dennoch erforderten die nachzuweisenden 

Englischkenntnisse, die zu den Zugangsvoraussetzungen für die internationalen Masterstudi- 

engänge der RUB gehören, zusätzliche Vorbereitung und einen entsprechenden Zeitaufwand 

vor der Migration. Ein Student beschreibt, wie er die Zeit während der Bewerbung auf das 

Auslandsstudium damit verbrachte: 

 
In the meantime, I learned English. Actually, I didn´t learn English, I had a good 
background in English before but as you know, for taking part in exams like 
IELTS or TOEFL, you have to practice a lot to prepare for the special way they 
are making the examinations. So I just studied for them like 2 months and in the 
meantime I searched a lot for universities. [...] (Int. 10, S.2, Z.72-76) 

 
 

Spracherwerb während der Migration 
 

Auch während des Studiums in Deutschland ist der Spracherwerb geprägt von den Herausfor- 

derungen der Mehrsprachigkeit. Mehrere Studierende, die nicht bereits während ihres Ba- 

chelorstudiums im Heimatland auf Englisch studiert hatten, beschreiben, dass vor allem zu 

Anfang des Masterstudiums der Umgang mit der englischen Sprache einen gewissen Gewöh- 

nungsaufwand bedeutete (Int. 17, S.7, Z.210-215); 

 
It was quite difficult at the beginning because of the language barrier, I could 
speak English, but still it´s two different things to study and speak with some- 
body. Ok, you can have a conversation but for studying, you should spent time to 
learn terminology and nomenclature. But after the first semester you can adapt 
somehow. (Int.13, S.2, Z.70-73) 

 
Die Voruntersuchung hatte gezeigt, dass den Studiengangsleitungen dieser Aufwand bekannt 

ist und dass teilweise auch Englischkurse als Teil des Curriculums belegt werden können, wie 

dieser Student bestätigt: 
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[...] When I came here my speaking English wasn´t also that good because when I 
was in Iran, I hadn´t that much experience to speak in different subjects and daily 
subjects, so first months I had also to work on my English as well and English 
isn´t my mother tongue…So I just tried to make them progress simultaneously 
and it was also a subject part at the university. (Int.10, S.7, Z.267-271) 

 

 
Eine Studentin thematisiert auch die erhöhte Schwierigkeit, parallel mit Englisch und Deutsch 

zurechtzukommen, die für sie beides Fremdsprachen sind (Int.15, S.3, Z.84). 

 
Von indischen und pakistanischen Studierenden wiederum werden die Vorteile angesprochen, 

die diese aufgrund des hohen Stellenwertes des Englischen im Ausbildungssystem des Hei- 

matlandlandes haben; so seien sie es erstens gewöhnt, auf Englisch zu lernen und zu studieren 

(Int.8/9, S.6, Z.209-212) und zweitens reiche der Abschluss ihres englischsprachigen Erststu- 

diums als Nachweis ihrer Englischkenntnisse für den Master aus, sodass für sie kein TOEFL 

Test erforderlich sei (Int.5, S.10, Z.312-314). 

 
Deutscherwerb 

 

Mit Bezug auf den Deutscherwerb während der Migration geben, ähnlich wie in den Ergeb- 

nissen der Onlineumfrage, fast alle Interviewteilnehmende an, während ihres Masterstudiums 

Deutsch zu lernen. Der überwiegende Teil von ihnen lernt am Zentrum für Deutsch als 

Fremdsprache (DAF-Zentrum) der RUB und besucht einmal pro Woche einen Kurs mit 4 

Unterrichtsstunden (je 45 Minuten). Einige Studierende geben an, sogar zwei Kurse pro Wo- 

che zu besuchen (Int. 11, S.5, Z.149-155; Int. 17, S.10, Z.303-305), wobei die meisten im 

ersten Semester mit den Kursen begonnen und kontinuierlich weitergemacht haben. 

 
Wie die Vorgespräche mit den Studiengangsleitungen bereits gezeigt hatten, können sich die 

Studierenden diese DAF-Kurse zum Teil auch für ihr Masterstudium anrechnen lassen. So 

berichtet ein Student, dass in Computational Engineering der Wahlbereich mittlerweile 16 

Credit Points (CP) umfasse und in diesem Rahmen bis zu 8 CP mit Deutschkursen erworben 

werden können. Er selbst habe den Wahlbereich außerdem genutzt, um ein deutschsprachiges 

Maschinenbauseminar zu belegen (Int. 5, S.4, Z.113-117). Eine weitere Studentin schildert, 

dass sie von den im Studiengang Lasers and Photonics frei belegbaren 18 CP 8 für zwei 

Deutschkurse erhalten habe (Int. 16, S.6, Z.194-202) und ein Materials Science Student er- 

wähnt, dass in seinem Studiengang bis zu 4 CP für einen Sprachkurs angerechnet werden 

können (Int.12, S.5, Z.158-159). 
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In den Gesprächen werden auch die Abwägungen der Studierenden hinsichtlich des Zeitauf- 

wandes für den Deutscherwerb häufig thematisiert: Einige Studierende berichten, nach dem 

ersten oder zweiten Semester mit den Kursen aufgehört zu haben, weil ihnen der Aufwand 

angesichts ihrer weiteren Verpflichtungen in Studium und Nebenjob zu hoch gewesen sei (Int. 

7, S.4, Z.145-147; Int.8, S.5, Z.177-181); 

 
At this moment, I have a lot of stuff, like I’m doing the job, I have to do the uni- 
versity studies, exams… a lot of things. And I don’t manage to put effort into 
learning German. I used to go to this university language course and I finished 
A1.1, but I had to drop A1.2 in the middle of the semester because I was too much 
pressurized with a lot of things. So at first then I planned to take a semester break 
(Urlaubssemester), maybe after third semester, and learn only German. (Int.6, S.5, 
Z.139-144) 

 

So, wie dieser Student ein Urlaubssemester für den vertieften Deutscherwerb in Betracht 

zieht, planen andere gegen Ende ihres Studiums, die nun höhere zeitliche Flexibilität für die 

Belegung von Deutsch-Intensivkursen zu nutzen (Int.16, S.6, Z.216-218). Insgesamt erklären 

viele der Studierenden, die während des Masterstudiums Deutsch lernen, dass sie einen Inten- 

sivsprachkurs gegenüber den über das Semester verteilten Kursen bevorzugen würden (Int. 7, 

S.5, Z.171-177; Int. 15, S.3, Z.98-100) und bedauern, dass ihr Masterstudium hierfür keinen 

zeitlichen Spielraum ließe (Int.16, S.11, Z.384-390; Int. 17, S.10, Z.297-305). 

 
Um den Deutscherwerb weiterzuverfolgen und für sie möglichst effizient zu gestalten, haben 

mehrere Studierende nach eigener Aussage selbst die Initiative ergriffen und sich Alternativen 

gesucht oder geschaffen: Ein Student schildert seine Suche nach einem für ihn passenden 

Deutschkurs, bei der er unterschiedliche Träger ausprobierte, letztendlich jedoch aufhören 

musste, als er eine Praktikumszusage erhielt: 

 
I attended courses provided by language school in Wasserstraße, but it wasn´t use- 
ful, mostly because of the time because 20 or 30 people around and in one day, 
it’s 4 academic hours- and it was pretty hard. Then I decided to go to Volks- 
hochschule and I did there intensive courses in Bochum and got there A2.2-B1. 
Then I decided to go to a bigger city, to Düsseldorf because there the Volks- 
hochschule was a little bit bigger and they provide more offers and I was pretty 
close to finish B1-B2 but then I got the offer to do internship and I had to quit. 
(Int.13, S.3, Z.80-85) 

 

Weitere Studierende berichten, gezielt die Interaktion mit Deutschen zu suchen, um sich dem 

sprachlichen Kontakt auszusetzen, der im Studienumfeld so gut wie gar nicht gegeben ist (wie 

bereits 5.7.3 zu sozialem Kapital thematisiert wurde). So besuchen sie beispielsweise Kurse 
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des Unisportangebots und bitten die Muttersprachler dort, nur Deutsch mit ihnen zu sprechen 

(Int.7, S.4, Z.147-151). Einige organisieren sich eigenständig Tandempartner (Int.1, S.11, Z. 

424-426), besuchen das Sprachcafé des Akademischen Förderungswerks (Int.15, S.5, Z.166- 

169) oder versuchen, die Sprache in der Wohngemeinschaft mit Deutschen und am Arbeits- 

platz möglichst häufig anzuwenden (Int.5, S.4, Z. 126-130). 

 
Im Studiengang Computational Engineering wurde sogar durch studentische Initiative ein 

Projekt namens „Sprachstunde“ ins Leben gerufen, bei dem sich mehrere internationale Stu- 

dierende einmal pro Woche mit einem/r deutschen Muttersprachler/in treffen, um Deutsch zu 

üben67. 

 
Ein an der Initiative beteiligter Student erläutert, wie es dazu kam: 

 
And when I came here I did A2 in Wasserstraße, I did that in my first and second 
semester. But I didn´t find it particularly useful, because it’s only four hours a 
week and you don´t get enough interaction, so I didn’t continue with that in my 
third semester. But we wanted some interaction so that’s why we founded the 
Sprachstunde. […] One thing about CompEng is it´s quite international and that´s 
good, but there aren’t any Germans in the course, at least not in my batch, and 
since we completely speak English in the institute and whatever chairs we interact 
with, it feels like we are a little bit at a disadvantage as far as communicating in 
German goes. And also when it comes to interacting with Germans, we kind of 
felt a bit isolated, you see. And we know that from other countries as well. So to 
integrate with the regular university students, that was a little bit difficult. But we 
started this Sprachstunde thing and that increased the interaction and that was 
good. (Int.4, S.5, Z.166-177) 

 
 

Erwartungen/ Enttäuschungen Deutscherwerb 
 

Wie zuvor geschildert, bereut ein Student, nicht bereits vor der Migration mit dem Deutsch- 

lernen angefangen zu haben. Weitere Studierenden erwähnen ebenfalls, dass sie rückblickend 

gern schon im Heimatland (mehr) Deutsch gelernt hätten, nachdem ihnen in Deutschland be- 

wusst geworden sei, welchen hohen Stellenwert die Sprachkenntnisse – zur Interaktion mit 

Einheimischen sowie Chancen auf dem deutschen Arbeitsmarkt – haben: „[M]aybe I could 

have done better to improve my German language skills, there are a lot of institutes in India 

 
 
 

67 Muttersprachler werden per Aushang zum Beispiel in den philologischen Fakultäten der RUB gesucht: 
https://compeng.rub.de/index.php?option=com_content&view=article&id=251&Itemid=128 Das Projekt erfreut 
sich hoher positiver Resonanz auf beiden Seiten und die Studiengangsleitung kreditiert die Teilnahme mittler- 
weile sogar im Wahlbereich des Studiengangs. 
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teaching good German, if things were different, maybe I could have had a better time and 

better socialize here.“ (Int.4, S.10, Z.370-372); 

 
But there is that one thing I wish I would be more prepared for, it’s the language, 
just because I think, I don´t know maybe there would be more opportunities for 
me, there are a couple of things I don´t feel really comfortable about just because 
my German isn´t that great. For instance like, I would want to do like a fun like a 
job of a barist or something. Just like three, two hours a week. Because it’s fun 
and you are in college and why not, but again, I cannot really do that, because you 
need German for that because you have to talk to people. (Int.1, S.9, Z.352-358) 

 

Doch auch unter denjenigen, die sich langfristig vorbereitet und den Deutscherwerb während 

der Migration weiterverfolgt hatten, äußern sich viele enttäuscht über die geringen sprachli- 

chen Fortschritte, die sie ihrer Ansicht nach gemacht hätten. In ihren Beschreibungen fokus- 

sieren die meisten Studierenden dabei auf ihre mündlichen Sprachfähigkeiten. So beschreibt 

ein Gesprächsteilnehmer, dass er weit hinter seinem ursprünglichen Plan zurückläge, was sei- 

ne Kommunikationsfähigkeiten im Deutschen angehe (Int. 14, S.13, Z. 341-343). Eine andere 

Studentin, die bereits viele Deutschkurse (vor sowie während der Migration) belegt hat und 

auch in ihrer Freizeit viel Sprachkontakt mit deutschen Muttersprachlern pflegt, resümiert 

selbstkritisch: „So I have a lot of practice. But still, my German is very bad, compared to the 

practice I have” (Int.17, S.11, Z.314-315). 

 
Deutscherwerb und Nebenjob / berufliche Perspektiven 

 

Nachdem in den Ergebnissen der quantitativen Befragung mangelnde Sprachkenntnisse als 

Hauptproblematik bei der Suche nach einer Nebentätigkeit hervorgetreten waren, wurde in 

den Interviews besondere Aufmerksamkeit auf die von den Studierenden wahrgenommene 

Bedeutung von Deutschkenntnissen für berufliche Aspekte gelenkt. Zwar war für die über- 

wiegende Mehrheit der Gesprächsteilnehmenden die Suche nach dem Nebenjob bereits er- 

folgreich. Die meisten erklären ihren Erfolg jedoch damit, dass sie diesen an einem Lehrstuhl 

der Universität (oft ihres eigenen Studiengangs) mit der Arbeitssprache Englisch ausüben 

können, wie im Kapitel zu sozialem Kapital bereits deutlich wurde (Int.7, S.4, Z.132-136; 

Int.10, S.8, Z.295-296). Ein Student, der schon im ersten Semester einen Hiwi-Job fand, 

schlussfolgert: „[M]ost of the part-time jobs, they ask for German language skills. So I man- 

aged to find a part-time job without German language, it’s in English. So I don’t really have 

the motivation to learn German now.” (Int. 6, S.4, Z.111-114). 
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Einige Teilnehmende beschreiben ihre zunächst erfolglose Suche nach Stellen, für die 

Deutsch verlangt wurde, bevor sie schließlich einen englischsprachigen (Hiwi)-Job bekamen 

(Int.16, S.12, Z.430-433); 

 
I have applied and they say that – ok, we have no problem with that, but every- 
body over here speaks German. […]We got many rejections just because we do 
not have German language. Even if we apply for other jobs, like for student jobs 
or…even in RUB, we applied for the student jobs in different departments, they 
say you must have German language skills. […] Although you know the soft- 
wares, you know how to work in the offices, how to prepare reports and all that. 
But at the end, they write that you must have good German language and writing 
skills. So that’s become quiet hard to even apply for those jobs. Even if you know 
the skills. (Int.8, S.11, Z.261-270) 

 

Auch eine Studentin, die zum Zeitpunkt des Interviews noch erfolglos auf der Suche nach 

einer Nebentätigkeit ist, gibt mangelnde Deutschkenntnisse als vermuteten Hauptgrund für 

ihre Schwierigkeiten an (Int.15, S.4, Z.112-117), wobei sie sowohl innerhalb, als auch außer- 

halb der Uni gesucht hat: 

 
I searched for Hiwi-jobs but I could not find any Hiwi-jobs here. I searched for 
jobs outside the university. Because I did not mind to work in e.g. a firm, or even 
in the restaurant as a part-time job. But unfortunately, they told me that you 
should know language better. So I could not find a job. (ebd.,Z.124-127) 

 
Eine andere Studentin wiederum war schließlich erfolgreich mit ihrer beherzten Bewerbung 

auf eine Nebentätigkeit in einem Industrieunternehmen, für die eigentlich explizit jemand mit 

muttersprachlichen Deutschkenntnissen gesucht, jedoch keine geeigneten deutschen Bewer- 

ber/innen gefunden worden waren: 

 
It wasn´t clear when I applied, they said that they need a German candidate but it 
seemed like they couldn´t find one so they took me and overall the company is in- 
ternational, so all the clients and all the work that is going on is in English so they 
took me. But the position was in German, it was specifically written that you need 
to know German. (Int. 16, S.11, Z.404-407) 

 

In ihrem Fall stellte es sich im Nachhinein als unproblematisch für Kolleg/inn/en und Vorge- 

setzte heraus, den Arbeitsablauf vorwiegend auf Englisch zu gestalten; im Vordergrund für 

die zufriedenstellende Ausübung der Tätigkeit standen die fachlichen Kenntnisse der Studen- 

tin. 
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Berufliche Zukunft 
 

Neben einem besseren Verständnis der Bedeutung von Sprachkenntnissen für eine Nebentä- 

tigkeit konnten die Interviews einen tieferen Einblick in die Zweifel geben, die die Studieren- 

den aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse für ihre berufliche Zukunft hegen. Wie zuvor im 

Abschnitt zum Spracherwerb beschrieben sind, obwohl so gut wie alle von ihnen spätestens 

seit Beginn des Masterstudiums Deutsch lernen, viele Studierende mit ihren sprachlichen 

Fortschritten nicht zufrieden. In Zusammenhang mit der Enttäuschung bezüglich ihrer Fort- 

schritte beim Deutscherwerb gehen mehrere Interviewteilnehmende auf die Bedeutung von 

Deutschkenntnissen für berufliche Perspektiven nach dem Studium in Deutschland ein. Diese 

wurde von einigen nach eigener Aussage vor der Migration unterschätzt, wie das Beispiel 

eines Studenten zeigt, der vor allem aufgrund des englischsprachigen Marketings im Inter- 

net68 für ein Studium in Deutschland annahm, dass Deutschkenntnisse nicht ausschlaggebend 

sein: 

 
My impression from the internet was like – it would be much easier to find a job 
after your studies. But the point that I pretty much underestimated was the Ger- 
man language. In that time I didn´t thought that German language will play such a 
big role in my career here. (Int. 10, S.5, Z. 179-182) 

 

Ein weiterer Student antwortet auf die Frage, wie er vor der Migration seine Karrieremöglich- 

keiten nach dem Studium in Deutschland eingeschätzt habe, ähnlich: 

 
Before coming I thought, it´s not that hard…it´s easier to find rather than what I 
see now. Actually they need a high level of their language and I didn’t know that 
and the choices, I thought there would be more…I mean it´s a little but competi- 
tive now and it´s harder to find a job from what I thought before. (Int. 11, S.3, 
Z.99-102) 

 

Im Hinblick auf ihre beruflichen Interessen und das entsprechende Fächerangebot in Deutsch- 

land überlegt eine Studentin im Nachhinein sogar, ob es nicht besser gewesen wäre, von An- 

fang an auf Deutsch zu studieren und sich entsprechend sprachlich vorzubereiten, wenngleich 

das englischsprachige Studienangebot ursprünglich ein Auswahlkriterium für den Master an 

der RUB darstellte: 

 
 
 

 
68 Kampagnen des DAAD wie GATE Germany, die zum Ziel haben, internationale Studierende für ein Studium 
in Deutschland zu gewinnen, wie in Kapitel 2.3.1 dieser Arbeit beschrieben. 
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[T]hinking about it now, I think I would have preferred to taking German classes 
before and then probably would have done a course in German, just because as I 
said, I am interested in automotive industries, and a lot of these courses are done 
in German and a lot of these options are in German. So I think, if I had options to 
do it again, I would probably come for 6 months or so taking German classes and 
then maybe do a German degree program. But when I was applying at that time, I 
didn´t really have an option to do a German program…even to consider that. The 
program being in English was definitely one of my deciding factors. (Int.1, S.3, 
Z.113-119) 

 

Der hohe (und zuvor teilweise unterschätzte) Stellenwert des Deutschen für den Arbeitsmarkt 

im Gastland ist für die meisten internationalen Studierenden also ein wichtiges Thema und 

gibt nicht selten Anlass zur Sorge. Allerdings unterscheiden sie – ähnlich wie bei der Bedeu- 

tung von Sprachkenntnissen für eine Nebentätigkeit während des Studiums – auch hinsicht- 

lich ihrer beruflichen Zukunft nach dem Masterabschluss deutlich zwischen Tätigkeiten in der 

Wissenschaft und solchen in der Industrie. 

 
So sind viele der Interviewteilnehmenden, die beabsichtigen, sich in erster Linie auf Dokto- 

randenstellen zu bewerben, überzeugt, dass Englisch die vorherrschende Forschungs- und 

Arbeitssprache sei – eine Ansicht, die oft auf den Erfahrungen aus ihrer Tätigkeit als Hilfs- 

kraft am Lehrstuhl beruht (Int.4, S.6, Z.224-226; Int. 9, S.10, Z.341-344). Ein Materials Sci- 

ence Student resümiert über die Forschungstätigkeit am ICAMS-Institut: 

 
[I]n Germany, if you want to find an internship or job you must speak at least 
good German. But in ICAMS, we are oriented on research and we have to do pub- 
lications in English. My focus is research so actually I don´t need to learn Ger- 
man. (Int.7, S.6, Z.217-219) 

 

Ein weiterer Student beschreibt den (vertieften) Deutscherwerb als Plan B, sollte er nach 

einiger Zeit keine Doktorandenstelle bekommen: „[I]f I complete my master’s and do not get a 

PhD position after a period of time, then I would also prefer to learn German. That’s my plan, 

after my master’s to get some good knowledge about German”(Int. 8, S.6, Z.217-219). 

 
Mit Bezug auf Tätigkeiten außerhalb der Wissenschaft hatte sich anhand der Ergebnisse der 

quantitativen Untersuchung gezeigt, dass die Mehrheit der Studierenden mit Berufsplänen für 

die Industrie beabsichtigen, sich bei größeren Firmen zu bewerben. Eine diesbezüglich aufge- 

stellte Vermutung war, dass die Chancen für internationale Bewerber – nicht zuletzt aufgrund 

der geforderten Sprachkenntnisse – mit der Unternehmensgröße steigen. In den Interviews 

konnte dieser Aspekt vertieft werden. Es traten dabei unterschiedliche Einschätzungen hervor: 
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So plant eine Studentin beispielsweise gezielt, sich in mittleren oder größeren Firmen zu be- 

werben, da diese ihrer Ansicht nach internationaler seien und Englisch als Arbeitssprache 

nutzten (Int. 17, S.14, Z.416-418), und ein Student ist überzeugt, dass in multinationale Fir- 

men Deutschkenntnisse zweitrangig seien (Int.9, S.20, Z.698-702). Ein anderer Student hin- 

gegen zeigt sich auf die Frage, ob fließende Englischkenntnisse für die Bewerbungschancen 

bei großen Firmen ausreichend seien, eher skeptisch: 

 
Yeah, it is also important but they [big companies] also have too many applicants. 
Here in Germany, English is always an advantage. But the first thing – you should 
speak German very well, I think even in big companies it is like this. English is 
good, you are working in international context you need to prepare documents in 
English, but we are still in Germany, working with Germans. So we have to be re- 
sponsible for the German market. So there is no way to escape from it. There are 
some exceptions, but it´s not a general rule. (Int.10, S.17, Z.630-636) 

 

Insgesamt verdichtete sich anhand der Interviewaussagen das Bild, welches sich bereits in den 

quantitativen Befragungsergebnissen angedeutet hatte: Inkorporiertes kulturelles Kapital in 

Form von Deutschkenntnissen spielt in der Wahrnehmung der internationalen Studierenden 

eine bedeutende Rolle – für das Alltagsleben in Deutschland, vor allem aber für ihre berufli- 

chen Perspektiven. Schwierigkeiten bei der Stellensuche werden vorwiegend in mangelnden 

Sprachkenntnissen gesehen und die (von vielen anhand eigener Erfahrungen im Rahmen eines 

Hiwi-Jobs) als geringer wahrgenommenen sprachlichen Hürden im Wissenschaftsbereich 

begünstigen eine berufliche Orientierung in diese Richtung. 

 
5.8 Zusammenfassung der qualitativen Ergebnisse 

 

Institutionalisiertes kulturelles Kapital und Märkte 
 

Durch die qualitativen Interviews ließen sich die Erkenntnisse dazu vertiefen, inwiefern ein 

Ingenieurstudium in Deutschland (ggf. mit anschließender Arbeitserfahrung dort) als instituti- 

onalisiertes kulturelles Kapital wahrgenommen und dessen Erwerb mit der Migration gezielt 

verfolgt wird. Das deutsche Ingenieurwesen, die hiesige Hochschulausbildung sowie das Wis- 

senschaftssystem genießen in den Heimatländern der internationalen Studierenden ein hohes 

Ansehen, welches bei vielen die Entscheidung für Deutschland als Migrationsziel maßgeblich 

beeinflusste. Als alternative Märkte für die Akkumulation des institutionalisierten Bildungs- 

kapitals kommen – falls überhaupt – andere Industrienationen, vor allem im anglo- 

amerikanischen Raum sowie Skandinavien, in Frage. 
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Die Interviews gaben in Ergänzung zur quantitativen Befragung auch ein genaueres Bild von 

den Entscheidungsprozessen, die letztendlich zum Studium in Bochum führten: Zunächst war 

die RUB nach Eingabe der fachlichen und sprachlichen Suchkriterien in der Datenbank des 

DAAD, die fast alle Studierenden nutzten, schon eine von wenigen in Frage kommenden 

Universitäten. Ausschlaggebend für die Wahl des Studienortes waren schließlich Absagen 

anderer Universitäten, Zusage-Zeitpunkte sowie der gute Ruf der Ruhr-Universität, von dem 

die Studierenden teils über eigene Internet-Recherchen, teils über Empfehlungen von Ver- 

wandten oder Bekannten erfahren hatten. 

 
Die Abwägungen der Studierenden hinsichtlich einer Rück- oder Weitermigration bzw. eines 

Verbleibs in Deutschland spiegeln ihre Erwartungen in Bezug auf die potentielle Umwand- 

lung des mit dem Masterstudium erworbenen kulturellen Kapitals in ökonomisches Kapital 

(in Form von „guten“ Jobs) wieder: Von dem in Deutschland absolvierten Studium sowie 

gegebenenfalls ersten Arbeitserfahrungen wird ein Vorteil bei deutschen Arbeitgebern erhofft, 

da hierdurch eine Vertrautheit mit dem deutschen Studiensystem bzw. der Arbeitskultur be- 

legt würde. Im Heimatland wiederum wird vom deutschen Abschluss eine Funktion als Al- 

leinstellungsmerkmal innerhalb einer großen Absolventenmenge erwartet, weitere berufliche 

Chancen werden hinsichtlich Tätigkeiten bei deutschen Firmen mit Niederlassungen im oder 

Wirtschaftskontakten zum Heimatland gesehen. 

 
Aufgrund der hohen Spezialisierung ihrer Fachbereiche sowie der guten Reputation des deut- 

schen Ingenieurabschlusses sehen die Studierenden ihre Berufsperspektiven generell als gut 

an. Wegen der hohen Forschungsorientierung ihrer Studiengänge schätzen die meisten ihre 

beruflichen Chancen in wissenschaftlichen Arbeitsbereichen allerdings höher ein, als in der 

Industrie. 

 
Hinsichtlich ihrer Pläne zum Einsatz des kulturellen Kapitals auf Märkten bestätigten die In- 

terviews das Ergebnis der Vorstudie, dass die meisten Studierenden nach dem Masterab- 

schluss zumindest einige Jahre in Deutschland bleiben möchten. Vertiefend zeigte sich hier, 

dass viele bereits mit dem Gedanken an eine anschließende Promotion in Deutschland, alter- 

nativ in einem anderen europäischen Land, spielen. Es zeigte sich außerdem, dass auch kaum 

vorhersagbare Aspekte wie Heimweh, kulturelle Unterschiede, Beziehungen zu Familie und 

Partnern, eine bedeutende Rolle bei den meisten Studierenden spielen wenn es darum geht, 

zwischen Verbleib im Gastland und Rückkehr ins Heimatland zu entscheiden. 
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Ökonomisches Kapital und Unterstützung durch Eltern / Familie 
 

Die Interviewergebnisse hinsichtlich ökonomischer Aspekte und des Einflusses ökonomi- 

schen Kapitals auf Migrations- und Bleibeentscheidungen deckten sich größtenteils mit den 

Eindrücken aus der ersten Untersuchungsphase. Im Vergleich zur quantitativen Befragung 

gaben die Interviews aber wesentlich tiefere Einblicke in die Thematik der – ökonomischen 

sowie moralischen – Unterstützung der akademischen Migration(sentscheidung) durch das 

familiäre Umfeld der internationalen Studierenden. 

 
Hinsichtlich ökonomischer Abwägungen vor der Migration bestätigten sich die Ergebnisse 

der Onlinebefragung, dass Deutschland den meisten studentischen Migranten günstiger als 

andere potentielle Zielländer für ein Auslandsstudium erschien. Dass die akademische Migra- 

tion für sie und für ihre Familien dennoch einen erheblichen finanziellen Aufwand und in 

vielen Fällen auch ein Risiko bedeutet, konnten die Gespräche ergänzend erklären: Selbst 

ohne Studiengebühren ist Deutschland aufgrund seiner Lebenshaltungskosten für viele Stu- 

dierende teurer, als das Heimatland, zumal sie dort während des Erststudiums oft noch bei der 

Familie wohnten. Dass für die Genehmigung des Studentenvisums von deutscher Seite der 

Nachweis des Unterhalts für ein volles akademisches Jahr im Voraus erwartet wird, stellt vie- 

le vor eine zusätzliche Herausforderung. So wurden in mehreren Fällen von den Eltern Kredi- 

te aufgenommen, um den Studierenden die nötige „Anschubfinanzierung“ ermöglichen zu 

können. In anderen Fällen arbeiteten Studierende zunächst einige Zeit im Heimatland, um  

sich das langfristig geplante Studium in Deutschland leisten zu können. Viele Studierende 

berichteten, dass sie – oft trotz Nebenjob – während des Studiums in Deutschland noch finan- 

zielle Unterstützung durch ihre Eltern oder Familienangehörige erhalten. 

 
Die akademische Migration ist somit eine wohl überlegte ökonomische Investitionsentschei- 

dung, die in vielen Fällen durch das familiäre Umfeld mitgetragen wird, wenngleich die Ent- 

scheidung für das Auslandsstudium an sich eher selten von den Eltern oder Familienangehö- 

rigen beeinflusst wird. Als Konsequenz dieser Investition hoffen die Studierenden, das durch 

das Masterstudium erworbene institutionalisierte kulturelle Kapital in Zukunft durch bessere 

Berufsperspektiven in ökonomisches Kapital umwandeln zu können – nicht zuletzt, um ihren 

Familien das bereitgestellte Geld zurückzahlen zu können. 
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Soziales Kapital – Kontakte und berufliche Perspektiven 
 

In Bezug auf die aufgrund der quantitativen Ergebnisse zu verwerfende Hypothese, vor der 

Migration bestehende Kontakte zu Arbeitgebern im Heimatland begünstigen eine Rückkehr 

dorthin, lieferten die Gespräche Erklärungsansätze: So schilderten mehrere Studierende, dass 

sie nach dem Erststudium bereits planten, für ein Masterstudium ins Ausland zu gehen und 

eine Arbeit aufnahmen, um Geld für die Migration sparen zu können. Andere wiederum wur- 

den durch die erste Berufserfahrung nach dem Bachelorabschluss darin bestätigt, dass sie sich 

fachlich weiterentwickeln möchten, um später anspruchsvolleren Tätigkeiten nachgehen zu 

können, und entschieden sich so für den Master. Von einem festen Plan, nach dem Auslands- 

studium mit der erweiterten Qualifikation wieder zum vorherigen Arbeitgeber zurückkehren 

zu wollen, berichtete keine(r) der Teilnehmenden. 

 
In den Interviews konnte auch der Einfluss von vor der Migration bestehenden Kontakten auf 

die Entscheidung, in Deutschland zu studieren, näher beleuchtet werden. Zwar hatten, wie 

zuvor erwähnt, die Eltern kaum Anteil an der Migrationsentscheidung. Viele Studierende be- 

richten jedoch von anderweitigen Familienangehörigen oder Bekannten, die bereits seit länge- 

rer Zeit in Deutschland lebten und somit ein glaubwürdiges Bild vom Leben hier vermitteln 

konnten. Einige erhielten von ehemaligen Kommilitonen, die inzwischen in Deutschland stu- 

dierten, Informationen zum Hochschulsystem oder zu den Vorzügen unterschiedlicher Städte 

und Universitäten. In mehreren Fällen empfahlen Professoren oder Kontakte im akademi- 

schen System des Heimatlandes ein Studium in Deutschland. 

 
Bezüglich der Kontakte während des Studiums zeichneten die Interviews ein ähnliches Bild, 

wie die Befragungsergebnisse zuvor: Die Studierenden schildern, dass der häufige Verbleib 

innerhalb des Studiengangumfeldes, in dem es kaum deutsche Studierende gebe, sowie das 

Wohnumfeld vor allem Kontakte zu anderen internationalen Studierenden begünstigt. Viele 

würden sich mehr Kontakt zu Deutschen wünschen und einige bemühen sich um solche auch 

aktiv in ihrer Freizeit, beispielsweise durch die Teilnahme an Sportkursen. Als Gründe für den 

oft bevorzugten Verbleib im sozialen Umfeld des eigenen Studiengangs treten unter anderem 

die in den meisten Fällen als sehr gut wahrgenommene Betreuung (u.a. durch organisierte 

Exkursionen, Einführungsveranstaltungen, etc.) durch diese sowie verhältnismäßig geringe 

Jahrgangsgrößen hervor. 

 
Bereits die quantitative Auswertung hatte gezeigt, dass von den Studierenden ausgeübte Ne- 

bentätigkeiten während des Studiums meist einen Studienbezug aufweisen. Durch die Gesprä- 
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che verdichtete sich der (auch in der explorativen Vorstudie gewonnene) Eindruck, dass ein 

Großteil der Studierenden mit Nebenjob im Rahmen einer studentischen Hilfskraftstelle an 

der Universität beschäftigt ist, war oder sein möchte. Die Schilderungen der Studierenden 

boten eine umfangreiche Ergänzung zu den Aussagen der Studiengangskoordinatoren. Sie 

erläuterten, dass es vielfach einfacher sei, sich an den Lehrstühlen (oft des eigenen Studien- 

gangs) um Stellen zu bewerben, als außerhalb der Uni, da die entsprechenden Kontakte be- 

reits über Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter bestünden. Einige hätten auch an- 

hand der vorgelebten Beispiele von Doktoranden und Kommilitonen in ihrem Studienumfeld 

die Vorzüge einer solchen Tätigkeit überhaupt erst kennengelernt. Eine Ansprache der für die 

Einstellung Verantwortlichen erfolgte oft zunächst auf dem „kurzen Weg“, indem einfach bei 

thematisch interessanten Forschungsbereichen „angeklopft“ und gefragt wurde, ob man dort 

mitarbeiten könne. Auch bestünden Kontakte zu Alumni des eigenen Studiengangs am ehes- 

ten zu Personen, die nach dem Masterabschluss als Doktoranden an der Universität geblieben 

sind. 

 
Die Stellensuche außerhalb der Universität hingegen wird von denjenigen, die sich darum 

bemüht haben, als aufwändig und zeitintensiv beschrieben. Gründe für Absagen werden 

hauptsächlich in mangelnden Deutschkenntnissen vermutet. Ausnahmen bilden zwei Studie- 

rende, die über Studiengangskontakte Stellen in Firmen bekamen, die gezielt nach Angehöri- 

gen ihres Heimatlandes suchten, die in Deutschland studieren, weil sie Zweigstellen in diesem 

Land unterhalten. 

 
In Bezug auf die Nebentätigkeiten während des Studiums vermitteln die Interviews insgesamt 

den Eindruck, dass eine Tätigkeit im wissenschaftlichen Umfeld der Universität sowohl ein- 

facher zu finden, als auch attraktiver zum „Ausprobieren“ des von vielen als naheliegend 

empfundenen zukünftigen Berufsfeldes der Wissenschaft ist. 

 
Inkorporiertes kulturelles Kapital – Spracherwerb 

 

Die Interviews machten deutlich, dass viele der internationalen Studierenden bereits vor der 

Migration einen gewissen Aufwand zur sprachlichen Vorbereitung auf das Studium in 

Deutschland betrieben und dass die meisten von ihnen dem Erwerb von Deutschkenntnissen 

für eine Studienmigration nach Deutschland generell einen hohen Stellenwert einräumen. In 

der Vorbereitungsphase und besonders zu Anfang des Masterstudiums an der RUB sahen sich 

viele dann aber auch mit der Herausforderung der Mehrsprachigkeit konfrontiert, da die meis- 



205  

ten in ihren Heimatländern Englisch als Fremdsprache gelernt hatten und ein vollständig eng- 

lischsprachiges Studium für sie neu war. 

 
In Übereinstimmung mit den quantitativen Untersuchungsergebnissen ergaben auch die Inter- 

views, dass fast alle Studierende während des Studiums (weiter) Deutsch lernen. Die meisten 

von ihnen belegen Kurse des DAF-Zentrums, von denen sie sich einige mit CP für die Wahl- 

bereiche ihres Studiums anrechnen lassen können. Mit der Intensität dieser Kurse äußern sich 

viele Studierende jedoch unzufrieden oder bedauern, dass sie im Studienverlauf nicht so viel 

Zeit für den Deutscherwerb fänden, wie sie es gerne würden. Andere wiederum berichten von 

gezielten Versuchen, Deutsch in ihrer Alltagssprache zu verwenden und von selbst organisier- 

ten Sprachlernangeboten. 

 
Häufiger werden auch Abwägungen hinsichtlich des zeitlichen Aufwandes und erwarteten 

Nutzens des Deutscherwerbs thematisiert. So fingen einige Studierende mit dem Deutscher- 

werb im Heimatland erst an, als klar war, in welches Land sie für ein Auslandsstudium gehen 

würden. Anhand vieler Beispiele wurde deutlich, dass die zeitliche Prioritätensetzung wäh- 

rend des Masterstudiums oft nicht zugunsten des Deutscherwerbs ausfällt, da die Studieren- 

den durch das reguläre Studium und Nebentätigkeiten bereits ausgelastet sind. Mehrere Stu- 

dierende berichten auch, den Spracherwerb gegen Ende ihres Masterstudiums intensiver zu 

verfolgen, da sie nun konkreter an einer Berufstätigkeit in Deutschland interessiert sind und 

um die hohen Sprachanforderungen auf dem hiesigen Arbeitsmarkt wissen. 

 
Diese Anforderungen wurden von vielen Studierenden nach eigener Aussage vor der Migrati- 

on unterschätzt und rückten erst während des Aufenthaltes in Deutschland stärker ins Be- 

wusstsein. Insgesamt sind, obwohl von fast allen Deutsch gelernt wird und von den meisten 

ein zumindest kurzfristiger Verbleib in Deutschland nach dem Studienabschluss geplant war 

bzw. ist, die Enttäuschungen über die sprachlichen Fortschritte bei vielen groß. Daran knüp- 

fen sich vielfach Zweifel, ob mit den bisher erworbenen Deutschkenntnissen überhaupt eine 

Arbeit in Deutschland gefunden werden kann. In Ergänzung zu den quantitativen Ergebnissen 

bestätigen die Interviews, dass mangelnde Deutschkenntnisse ein maßgebliches Hindernis bei 

der Suche nach einem Nebenjob darstellen und die Studierenden daraus schlussfolgern, dass 

die Berufsaussichten ohne fließendes Deutsch schlecht seien. 

 
Die Gespräche brachten zusätzlich einen Aspekt hervor, der durch die quantitative Befragung 

noch nicht erfasst werden konnte: Nebentätigkeiten als Hilfskräfte an den ingenieurwissen- 

schaftlichen Fakultäten und Instituten, die die Lehre für die internationalen Masterstudien- 
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gänge stellen, können meist auf Englisch ausgeübt werden. In Kombination mit der zuvor 

geschilderten vereinfachten Kontaktaufnahme zu den Lehrstühlen trägt der sprachliche As- 

pekt daher maßgeblich dazu bei, dass die Studierenden innerhalb der Universität bessere 

Chancen auf eine Nebentätigkeit haben, als außerhalb, oder dies zumindest so wahrnehmen. 

Diese Erfahrung schlägt sich schließlich auch in den Berufsperspektiven für die Zeit nach 

dem Studium nieder: So zeigen sich die Studierenden zwar skeptisch, ohne fließende 

Deutschkenntnisse eine Stelle außerhalb der Universität zu finden, gehen aber davon aus, dass 

für eine Tätigkeit in der Wissenschaft Englisch ausreichend sei. Die Berufsperspektive einer 

Doktorandenstelle erscheint dadurch möglicherweise noch einmal attraktiver als es vor bzw. 

zu Anfang des Auslandsstudiums der Fall war. 
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6 Gesamtfazit, Handlungsempfehlungen und Ausblick 
 

6.1 Gesamtfazit und Ableitung von Handlungsempfehlungen 
 

Die Untersuchungsziele dieser Arbeit waren auf die Migrations- und Bleibeentscheidungen 

internationaler Studierender ausgerichtet, die für ein ingenieurwissenschaftliches Masterstu- 

dium nach Deutschland, speziell an die Ruhr-Universität in Bochum, kommen. Im Rahmen 

einer quantitativen und qualitativen Primärdatenerhebung zu den drei internationalen, ingeni- 

eurwissenschaftlichen Studiengängen der RUB, deren Ausgangshypothesen auf den soziolo- 

gischen Kapitaltheorien Bourdieus basieren, konnten umfangreiche Erkenntnisse darüber ge- 

wonnen werden, warum die Studierenden sich für Deutschland als Migrationsziel entschei- 

den, ob sie im Anschluss an das Studium auf dem deutschen Arbeitsmarkt Fuß fassen wollen 

bzw. können und welche Faktoren während des Studiums einen Verbleib begünstigen bzw. 

erschweren. 

 
Nachdem die Untersuchungsergebnisse der Studierendenbefragungen im vorangegangenen 

Kapitel mit den eingangs aufgestellten Hypothesen zum Einfluss von Bourdieus Kapitalien 

auf Migrations- und Bleibeentscheidungen abgeglichen wurden, setzt das vorliegende zu- 

sammenführende Fazit die zentralen Erkenntnisse zur Studierendenperspektive in Bezug zu 

den Untersuchungsphasen auf Makro- und Mesoebene. Im Rahmen einer Rückkopplung mit 

den in Kapitel 2 dargestellten (hochschul-)politischen Rahmenbedingungen werden Hand- 

lungsempfehlungen formuliert, die von Interesse sein können für: 

 
 Universitäten und Fakultäten, die internationale Studiengänge anbieten (wollen),

 hochschulpolitische Entscheidungsträger, die finanzielle Förderungen für Universitä- 

ten oder Stipendien für einzelne Studierende vergeben und internationale Rekrutie- 

rungs- und Marketingaktivitäten unterstützen, sowie für

 potentielle Arbeitgeber für ausländische Absolventen internationaler, englischsprachi- 

ger Masterstudiengänge in den Ingenieurwissenschaften an deutschen Hochschulen.

Thematisch unterteilt wird dabei nach der Rekrutierungsphase internationaler Studierender, 

den Herausforderungen während des Studiums in Deutschland sowie der Phase des Über- 

gangs vom Studium in den Arbeitsmarkt. 

 
Wenngleich die Merkmale der internationalen Studierenden in den untersuchten Masterstudi- 

engängen den in Kapitel 2 angeführten Makroindikatoren akademischer Migration in den In- 

genieurwissenschaften (vgl. Hauptherkunftsländer) entsprechen, können Empfehlungen, die 
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über den auf die Ingenieurwissenschaften der Ruhr-Universität Bochum begrenzten Schwer- 

punkt der empirischen Untersuchung hinausgehen, selbstverständlich nur bedingt verallge- 

meinert werden. 

 
Ein konkreter Bezug der Handlungsempfehlungen zu eben diesem Untersuchungsschwer- 

punkt ergibt sich durch eine Verknüpfung mit den Ergebnissen der explorativen Voruntersu- 

chung mittels Experteninterviews sowie aus den abschließenden Ergebnispräsentationen und 

Workshops, die mit den Studiengangsverantwortlichen an der RUB durchgeführt wurden: In 

zwei Workshops (veranstaltet im Rahmen der Arbeit als Wissenschaftliche Mitarbeiterin im 

BMBF-Projekt ELLI am 17.05.2016 und 24.04.2017, vgl. Kapitel 5.1 zur Methodik) wurden 

den Leitungen der drei internationalen Masterstudiengänge jeweils die Ergebnisse der quanti- 

tativen und qualitativen Untersuchung zur Studierendenperspektive vorgestellt und mögliche 

(bereits ergriffene sowie zukünftig anvisierte) Maßnahmen zur Verbesserung der Studienbe- 

dingungen diskutiert. 

 
Während der erste Workshop vorwiegend der Wegbereitung für die zweite, qualitative Unter- 

suchungsphase diente, fanden beim zweiten Arbeitstreffen Diskussionen und Interpretationen 

der Untersuchungsergebnisse statt, deren zentrale Aussagen im Folgenden themenbezogen 

aufgegriffen werden. Zudem werden bereits realisierte Maßnahmen, die im Rahmen der un- 

tersuchten Studiengänge von Studierenden oder Studienkoordinatoren initiiert wurden und 

Erfolge zeigen, als Beispiele guter Praxis erwähnt, die möglicherweise anderen Hochschulen 

von Nutzen sein können. 

 
6.1.1 Gewinnung ausländischer Studierender 

Hinsichtlich der Attraktivität Deutschlands als Ziel für akademische Migration war ein zentra- 

les Untersuchungsergebnis, dass das Land bei den befragten Studierenden eine hohe Reputa- 

tion als Studienstandort allgemein und im Besonderen für seine ingenieurwissenschaftliche 

Ausbildung sowie technischen Exportprodukte genießt. Ein Studienabschluss aus Deutsch- 

land wird als institutionalisiertes Kulturkapital gesehen, welches möglicherweise einen Vor- 

teil auf Arbeitsmärkten bringt. Eine kurzzeitige spätere berufliche Tätigkeit in Deutschland 

können sich die meisten bereits vor der Migration vorstellen, als alternative Ziele kommen 

neben dem eigenen Heimatland vor allem westeuropäische und nordamerikanische Industrie- 

länder in Frage. 

 
Als Hauptgrund für die Entscheidung, in Deutschland zu studieren, traten außerdem die ver- 

gleichsweise geringen Kosten für ein Masterstudium hervor. Für einen Großteil der Studie- 
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renden sind diese in Deutschland geringer, als in anderen Ländern69, gleichzeitig jedoch hö- 

her, als im eigenen Heimatland, was unter anderem an dem für die Visaerteilung erforderli- 

chen Nachweis finanzieller Mittel zum Lebensunterhalt liegt; Dieser ist in Deutschland teurer, 

als in den meisten Herkunftsländern, zumal die Studierenden dort oft noch bei den Eltern 

wohnten. Um diesen Nachweis erbringen zu können, sind viele Studierende auf Darlehen (aus 

der Familie) angewiesen oder müssen nach dem Bachelorstudium im Heimatland zunächst 

arbeiten, um Geld für die Migration anzusparen. Die Entscheidung, für das Masterstudium 

nach Deutschland zu kommen, stellt für die internationalen Studierenden (und oft auch ihre 

Angehörigen im Heimatland) also eine wohl überlegte und bewusst getätigte Investition öko- 

nomischen Kapitals dar. Familiäre Netzwerke sind an dieser Investition und damit dem aka- 

demischen Migrationsprozess beteiligt, die Migrationsentscheidung an sich wird jedoch in 

erster Linie von den Studierenden selbst getroffen. 

 
Weiterhin ist die Möglichkeit, Englisch als Unterrichtssprache zu haben, eines der wichtigsten 

Entscheidungskriterien für das Studium in Deutschland. Dieses Kriterium schränkt auch die 

Auswahlmöglichkeiten bei der Studiengangsuche deutlich ein, denn in der Datenbank des 

DAAD zu Studienangeboten in Deutschland, welche ein Großteil der internationalen Studie- 

renden für ihre Recherche nutzt, lässt sich nach Englischsprachigkeit filtern. Deutsche Uni- 

versitäten und Fakultäten, die englischsprachige Studiengänge anbieten, werden von interes- 

sierten internationalen Studierenden also eher gefunden. 

 
Ein noch entscheidenderer Vorteil für die Auffindbarkeit in Internetrecherchen und der 

DAAD-Datenbank entsteht durch die relative Seltenheit, mit der interdisziplinäre und interna- 

tionale Masterstudiengänge aufgrund ihrer besonderen Fächerkombination bzw. fachlichen 

Spezialisierung auftreten, was sich deutlich am Beispiel der untersuchten ingenieurwissen- 

schaftlichen Studiengänge zeigt. Anhand der in den Interviews teilweise detailliert beschrie- 

benen Entscheidungsprozesse kann außerdem nachvollzogen werden, warum die Wahl der 

Studierenden letztendlich auf ein Masterstudium an der Ruhr-Universität Bochum fiel. Bereits 

nach Einstellung ihrer fachlichen und sprachlichen Suchkriterien in der Datenbank des DAAD 

blieb die RUB als eine von wenigen in Frage kommenden Universitäten übrig. Durch die ho- 

he Spezialisierung der Masterstudiengänge sowie das englischsprachige Angebot positioniert 

die RUB sich mit ihrem weiterführenden Studienangebot für ausländische Studierende im 

deutschlandweiten Vergleich also strategisch günstig. 

 
69 Wobei sich Alternativziele für die akademische Migration neben dem angloamerikanischen Raum vorwiegend 
auf andere West- und Nordeuropäische Länder konzentrieren. 
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Abgesehen von dem Einfluss, den Absagen anderer Universitäten und unterschiedliche Zusa- 

ge-Zeitpunkte auf die letztendliche Wahl des Studienortes hatten, spielte auch die Reputation 

der Ruhr-Universität bzw. einzelner Lehrstühle und Professoren eine Rolle. Von dieser hatten 

die Studierenden sich zuvor über eigene Internet-Recherchen überzeugt, teilweise folgten sie 

aber auch Empfehlungen von Verwandten, Bekannten oder ehemaligen Kommilitonen. Die in 

diesem Zusammenhang deutlich gewordenen Kettenmigrationseffekte (Studierende derselben 

Universität im Heimatland kommen auf Empfehlung von Mitstudierenden oder Professoren 

an die RUB) tragen einerseits nicht zu der von Universitätsleitung und Studiengangsverant- 

wortlichen gewünschten höheren Diversität bei der nationalen Herkunft der Studierenden bei. 

Andererseits macht der „Wiedererkennungseffekt“ einer Universität unter hunderten von ein- 

gehenden Bewerbungen aus demselben Land den Studiengängen die Auswahl oft auch etwas 

leichter70. 

 
Um höhere Bewerberzahlen aus bislang unterrepräsentierten Herkunftsländern (v.a. nordame- 

rikanischen und westeuropäischen Industrienationen) zu rekrutieren, könnte das internationa- 

le, ingenieurwissenschaftliche Studienangebot der RUB (entweder mit Unterstützung des 

DAAD oder in Ergänzung zu dessen Angeboten) noch gezielter in solchen Ländern beworben 

werden. Das Marketing könnte dabei allgemein, beispielsweise auf Bildungsmessen, in den 

entsprechenden Ländern betrieben werden (Bode et al. 2008, S.131f.). So machen Wächter 

und Maiworm (2014) zufolge Informationsveranstaltungen und Studienmessen im Ausland  

im Marketingspektrum, welches deutsche Hochschulen zur Bewerbung ihrer internationalen 

Studienangebote nutzen, bislang 58% aus und liegen damit noch knapp vor dem Einsatz von 

sozialen Medien (56%)71. Außerdem kann gezielt über bereits bestehende Universitätspartner- 

schaften geworben werden – eine Möglichkeit, die sich für eine Universität wie die RUB an- 

bietet, die über hunderte Partnerschaften weltweit verfügt, darunter über dreißig in den USA 

oder Großbritannien72. 

 
 
 
 

 
70 Der am längsten etablierte unter den drei Studiengängen, Computational Engineering, profitiert laut Aussage 
der Studiengangskoordinatoren von den über die Jahre gesammelten Kenntnisse über Universitäten in den Hei- 
matländern bzw. über die Qualität der Bewerber, die dort ihren ersten Studienabschluss erworben haben. Ange- 
sichts der hohen Bewerberzahlen und der Schwierigkeit, die Notengebungsstandards ausländischer Universitäten 
und Fakultäten einschätzen zu können, hoffen auch die anderen beiden Studiengänge, bald über solches Erfah- 
rungswissen zu verfügen. 
71 Die Haupt-Marketingkanäle der von Maiworm und Wächter befragten Universitäten stellen die Universitäts- 
webseiten (mit 81%) sowie gedruckte Informationsmaterialien (mit 71%) dar. Einträge in internationalen Studi- 
enportalen und Datenbänken machen 64% aus. Vgl. Wächter; Maiworm 2014, S.75. 
72 Datenbank Universitätspartnerschaften der RUB: https://rub.moveon4.de/publisher/1/deu 
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6.1.2 Herausforderungen des Studiums in Deutschland 
 

Wie jede Form der Migration bringt der mehrjährige Aufenthalt zu Studienzwecken in einem 

anderen Land viele Schwierigkeiten mit sich, denen sich auch die befragten Studierenden der 

internationalen Ingenieurstudiengänge stellen müssen. Neben einem allgegenwärtigen Ver- 

missen der Kultur des eigenen Heimatlandes und insbesondere der Familie, von dem viele der 

Studierenden berichten, sehen sie sich während ihres Masterstudiums mit finanziellen und 

sprachlichen Herausforderungen sowie einer häufig nicht zufriedenstellenden Kontaktsituati- 

on mit Angehörigen des Ziellandes konfrontiert. 

 
Finanzielle Herausforderungen 

 

Dass in Deutschland bislang weitestgehend keine Studiengebühren erhoben werden, ist ein 

wichtiger Anziehungsfaktor für viele Studierende. Dennoch stellen die rund 8700 Euro, die 

pro Jahr für die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis nachgewiesen werden müssen sowie 

die Lebenshaltungskosten, die im Vergleich zum Heimatland oft hoch sind, die internationa- 

len Studierenden während des Masterstudiums vor Herausforderungen. Die quantitativen Er- 

gebnisse belegten zunächst, dass die meisten internationalen Studierenden mit deutlich weni- 

ger Geld pro Monat auskommen müssen, als es deutschen Studierenden im Durchschnitt zur 

Verfügung steht und etwa die Hälfte von ihnen war während des Studiums bereits einmal in 

finanziellen Schwierigkeiten. In den Interviews schilderten mehrere Studierende zudem ihre 

unsichere finanzielle Situation und den sich dadurch ergebenden Druck auf Einhalten der Re- 

gelstudiendauer sowie empfundene Rückzahlungsverpflichtungen gegenüber den Eltern als 

belastend. 

 
Die Studiengangsleitungen zeigten sich in den Ergebnisworkshops sehr überrascht angesichts 

des geringen Einkommens, welches ihren Studierenden monatlich zur Verfügung steht. Mit 

der Bereitstellung und Vermittlung studentischer Hilfskraftstellen tun sie bereits ihr Mög- 

lichstes, um die Studierenden im Hinblick auf finanzielle Absicherung zu unterstützen. Zu- 

sätzlich wurde der Vorsatz gefasst, zukünftig noch mehr darauf zu achten, Studienbewerber 

bereits vor der Einreise nach Deutschland über die erhöhten Lebenshaltungskosten vor Ort 

aufzuklären und vor möglichen finanziellen Engpässen zu warnen. 

 
Soziale Kontakte 

 

Im Verlauf des Masterstudiums haben die internationalen Studierenden sowohl im Studium 

als auch im Alltagsleben nur wenig Kontakt zu Deutschen, worüber sich einige von ihnen sehr 
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enttäuscht zeigen. Der geringe Kontakt im Alltag kann unter anderem auf das vorwiegend 

international geprägte Wohnumfeld in den Anlagen des Akademischen Förderungswerks zu- 

rückgeführt werden, nur wenige der Studierenden leben in Wohngemeinschaften zusammen 

mit Deutschen. Im Studienumfeld sprechen die Aussagen der Studiengangsleitungen ebenso 

wie die der meisten befragten Studierenden dafür, dass innerhalb der Studiengänge eine sehr 

gute und umfangreiche Betreuung geboten wird, beispielsweise in Form von Einführungsver- 

anstaltungen und gemeinsamen Exkursionen. Wenngleich diese Angebote den Zusammenhalt 

innerhalb des Studien(jahr)gangs fördern, führen sie natürlich auch dazu, dass die vorwiegend 

mit Nicht-Deutschen besetzten Studiengangsgruppen eher unter sich und damit abgeschottet 

von den ingenieurwissenschaftlichen Regelstudienangeboten bleiben. 

 
Eine verstärkte Internationalität des Hochschulcampus, wie sie die Universitätsleitung der 

RUB mit Programmen wie Master 2.0 anstrebt, wird im Hinblick auf die Kontaktsituation 

zwischen deutschen und ausländischen Studierenden allein durch die Einrichtung internatio- 

naler Studiengänge zumindest in den untersuchten Beispielen also nicht erreicht. Es bedürfte 

hierzu gezielter, auf „Durchmischung“ ausgerichteter, Angebote, die die vorwiegend interna- 

tionalen Teilnehmenden der englischsprachigen, ingenieurwissenschaftlichen Masterstudien- 

gänge mit deutschen Studierenden (z.B. desselben Fachbereichs, aber auch anderer deutsch- 

sprachiger Studiengänge) in Kontakt bringen73. 

 
Sinnvoll können vor allem in der Anfangsphase des Masterstudiums begleitende Formate wie 

Buddy-Programme oder Tutorien sein (Isserstedt; Schnitzer 2005, S.7). Bei Buddy- 

Programmen74 werden deutsche und internationale Studierende (möglichst desselben Fachbe- 

reichs) einander zu Beginn des Studiums paarweise zugeordnet, um beispielsweise gemein- 

samen Freizeitaktivitäten nachzugehen und den internationalen Partnern erste Orientierung 

und Kontakt auf dem Campus und dem Studienort zu bieten. Die deutschen Studierenden 

können so gleichzeitig internationale Erfahrungen „at home“ sammeln (vgl. Teekens 2006). In 

Tutorien werden, meist in einem informellen Rahmen, Gruppen von (internationalen) Studi- 

enanfängern von Studierenden fortgeschrittener Semester, die bereits länger an der betreffen- 

 
 

 
73 In Übereinstimmung mit den Ergebnissen der Studie „Zugangstor Hochschule“ des Sachverständigenrates 
deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR) von 2015, die ebenfalls eine Erhöhung des Betreu- 
ungs- und Vernetzungsangebotes für internationale Studierende deutscher Hochschulen empfehlen (vgl.  Kapitel 
2.4.2 dieser Arbeit). 
74 Das Buddy-Prinzip ist ursprünglich eine Sicherheitstechnik beim Militär, die z.B. auch in der praktischen 
Ausbildung von Medizinern sowie beim Sporttauchen eingesetzt wird. Es wird mittlerweile zunehmend auch zur 
Vermittlung sozialer Kompetenzen im Bildungssystem genutzt (vgl. Faller, 2007). 
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den Universität studieren, über organisatorische, soziale und kulturelle Aspekte des Studiums 

informiert bzw. „unterrichtet“. 

 
Aufgrund der vergleichsweise kurzen Gesamtstudiendauer der internationalen ingenieurwis- 

senschaftlichen Masterstudiengänge, die alle nicht-konsekutiv angelegt sind, ergibt sich aller- 

dings eine besondere Herausforderung dabei, erfahrene Studierende als Tutoren zu gewinnen. 

 
Die Studiengangsleitungen signalisierten in den Ergebnisworkshops ihre Bereitschaft, die 

Initiierung solcher Programme speziell für ihre Studiengänge bzw. die stärkere Einbindung 

ihrer Studierenden in bereits bestehenden Programmen wie dem Study-Buddy- 

Mentoringprogramm des Akademischen Förderungswerks (AkaFö)75 zukünftig zu unterstüt- 

zen. 

 
Ein weiterer Ansatz, der von den Studiengangsleitungen befürwortet wird, wäre die Einrich- 

tung von Studierendenvertretungen (Fachschaften) innerhalb der internationalen Studiengän- 

ge76, welche wiederum Kontakt mit den Fachschaften der ingenieurwissenschaftlichen Regel- 

studienangebote aufnehmen und gemeinsame Aktivitäten abstimmen könnten. 

 
Sprachliche Aspekte 

 

Wenngleich Englisch als Unterrichtssprache ein Hauptkriterium bei der Studienwahl darstellt, 

ist unter den Studierenden insgesamt auch eine hohe Bereitschaft zum Deutscherwerb festzu- 

stellen. Aus den quantitativen Ergebnissen ging allerdings hervor, dass Englisch, welches für 

viele der internationalen Studierenden ebenfalls eine Fremdsprache ist, häufig nur auf geho- 

benem mittleren und nicht auf fortgeschrittenem Niveau beherrscht wird. Die Interviews ga- 

ben zusätzlich Einblick in die Problematik einiger Studierenden, während des Studiums in 

Deutschland mit zwei Fremdsprachen zurechtzukommen, da sie für die Alltagskommunikati- 

on häufig auf Deutschkenntnisse angewiesen sind, gleichzeitig aber Englisch noch nicht per- 

fekt beherrschen und das Studienvokabular teilweise Schwierigkeiten bereitet. 

 
Eine gezielte Bereitstellung fachspezifischer Sprachkurse für die Studierenden der internatio- 

nalen Masterstudiengänge kann hier Abhilfe schaffen; So war der Studiengangsleitung von 

Lasers and Photonics das Problem mangelnder Englischkenntnisse in der Startphase des Pro- 

 

75 https://www.akafoe.de/international/study-buddy/ 

 
76 Von den drei untersuchten Programmen verfügt bislang nur Computational Engineering offiziell über einen 
Fachschaftsrat. 
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gramms als gravierend aufgefallen und es wird seitdem ein spezieller Englischkurs für Studie- 

rende dieses Fachs durch das Zentrum für Fremdsprachenausbildung (ZFA) der RUB angebo- 

ten. Dieser Kurs kann, ebenso wie die Belegung von Deutschkursen in diesem und in den an- 

deren beiden Masterstudiengängen, für das Studium angerechnet werden. 

 
Für die Mehrheit der Studierenden bleiben ihre Fortschritte beim Deutscherwerb hinter den 

eigenen Erwartungen zurück – was mit den Einschätzungen der Studiengangsverantwortli- 

chen übereinstimmt, die fließende Deutschkenntnisse zum Ende des Masterstudiums nur sel- 

ten beobachten. Die Interviews verdeutlichen, dass die Studierenden einerseits wenig Zeit 

haben, den Deutscherwerb während des gerade einmal zwei Jahre dauernden Masterstudiums 

aktiv zu betreiben und ihnen hierfür andererseits auch die sozialen Kontakte zu Deutschen 

fehlen, worüber sich viele enttäuscht zeigen. 

 
Mit der Kreditierung von Sprachkursen fördern die Studiengangsleitungen den Spracherwerb 

während des Masterstudiums bereits und die meisten Studierenden äußern sich positiv hierzu. 

Gleichzeitig wird vielfach jedoch der Wunsch nach einem Intensivkurs in Deutsch geäußert, 

der beispielsweise noch vor Anfang des Studiums stattfindet. Ein Spracherwerb in Form von 

zeitlich gebündelten Intensivkursen (wie sie einige Studierende im Heimatland für Englisch 

belegt haben) würde auch der Problematik des parallelen Erwerbs bzw. der Verbesserung 

zweier Fremdsprachen während des Studiums entgegenwirken. Mit diesem Wunsch konfron- 

tiert sehen die Verantwortlichen der Studiengänge Schwierigkeiten mit der vorzeitigen Vi- 

sumserteilung für Deutschland, außerdem sind solche Intensivkurse in der Regel deutlich teu- 

rer, als die vom DAF-Zentrum angebotenen Semesterkurse. Speziell für ausländische Studie- 

rende mit begrenzten finanziellen Mitteln könnten beispielsweise im Rahmen der „Make it in 

Germany“ - Initiative der Bundesregierung Fördergelder oder Stipendien für Einstiegs- oder 

Crashkurse in Deutsch vergeben werden, die sich speziell an Studierende solcher Fachrich- 

tungen richten, die im Rahmen der Fachkräftedebatte angeworben werden sollen. 

 
An der Schnittstelle zwischen Sprache als kulturellem Kapital und sozialem Kapital in Form 

von Kontakten zu Deutschen kann eine Initiative wie die „Sprachstunde“ der Computational 

Engineering Studierenden (vgl. Kapitel 5.7.4), bei der internationale Ingenieurstudierende mit 

deutschen Philologie-Studierenden Alltagskommunikation auf Deutsch üben, sicherlich als 

Good Practice Beispiel gelten: Das Projekt entstand aus eigener Idee der internationalen Stu- 

dierenden und lässt sich an einer Universität mit gesellschafts- und sprachwissenschaftlichen 

Fachbereichen (speziell der Anglistik sowie Lehramtsstudien) gut umsetzen, da diese oft über 
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ein fachimmanentes Interesse an sprachlichem und interkulturellem Austausch verfügen bzw. 

diesen im Rahmen ihres Studiums „verwerten“ können. Die positive Reaktion der Studien- 

gangsleitung auf dieses Projekt mit dem Angebot, eine Teilnahme mit einem Kreditpunkt zu 

vergüten, setzt das Signal, dass dem Erwerb von Deutschkenntnissen eine hohe Bedeutung 

beigemessen wird und die Verantwortlichen gleichzeitig um die zusätzliche Belastung der 

Studierenden durch die Mehrsprachigkeit wissen. 

 
6.1.3 Übergang von der Hochschule in den Arbeitsmarkt 

 

Hinsichtlich eines potentiellen Arbeitsmarktübergangs ergaben die Untersuchungen, dass die 

Mehrheit der internationalen Studierenden mit der Erwartung an das Auslandsstudium heran- 

geht, nach dem Masterabschluss auch für einige Jahre in Deutschland zu arbeiten. Die in Ka- 

pitel 2.1.3 zum Potential ausländischer Studierender erwähnte Berechnung, nach der sich die 

Kosten für das Studium von Ausländern bereits amortisieren, wenn nur 30% der Studierenden 

für 5 Jahre in Deutschland berufstätig sind, würde für die untersuchten Studiengänge also 

ohne Weiteres aufgehen. 

 
Die zahlreichen Herausforderungen, mit denen die Studierenden während ihres Studiums in 

Deutschland konfrontiert sind, können einen Verbleib jedoch erschweren oder zumindest we- 

niger attraktiv erscheinen lassen, wie die Untersuchungsergebnisse ebenfalls zeigen. Außer- 

dem hat knapp über die Hälfte der Studierenden zwar vor, nach dem Masterabschluss bei ei- 

nem Arbeitgeber (Unternehmen) außerhalb der Universität zu arbeiten, doch sprechen die in 

der Untersuchung zutage getretenen Umstände dafür, dass letztendlich ein Berufseinstieg im 

Universitätsumfeld erfolgt. 

 
Sprache und Arbeitsmarkt 

 

Die am deutlichsten thematisierten Enttäuschungen spielen sich im Bereich rund um den 

Deutscherwerb ab. Für viele Studierende war es im negativen Sinne eine Überraschung, wie 

wichtig fließende Deutschkenntnisse für das Alltagsleben im Gastland, vor allem aber für 

berufliche Perspektiven sind. Nachdem die quantitativen Ergebnisse bereits gezeigt hatten, 

dass mangelnde Deutschkenntnisse ein Hauptproblem bei der Suche nach einem Nebenjob 

darstellen, veranschaulichten die Interviews, dass die Bedeutung der Landessprache für die 

Arbeitssuche in Deutschland (sowohl Nebentätigkeiten während des Studiums, als auch für 

die berufliche Karriere nach dem Master) vor der Migration stark unterschätzt wurde. 
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Zweisprachige Kampagnen wie die des GATE-Hochschulmarketings vermitteln aus Sicht der 

internationalen Studierenden leicht den Eindruck, dass sowohl Studium als auch Karriere in 

Deutschland mit Englischkenntnissen möglich sind und sollten ggf. entsprechend angepasst 

werden und, wie bereits oben erwähnt, Deutsch-Intensivkurse stärker fördern oder zumindest 

in ihren Kampagnen (noch) gezielter bewerben. 

 
Soziales Kapital – Kontakte zu Arbeitgebern 

 

Ebenso wie den internationalen Studierenden soziale Kontakte zu deutschen Studierenden 

außerhalb des eigenen Studiengangs fehlen, sind sie auch im Alltag und zu potentiellen Ar- 

beitgebern außerhalb der Uni eher selten. An vereinzelten Beispielen zeichnete sich allerdings 

ein besonderes Interesse international agierender deutscher Unternehmen an Studierenden aus 

bestimmten Herkunftsländern ab, in denen sie Zweigstellen unterhalten. Deutsch als Arbeits- 

sprache wurde hier nicht vorausgesetzt, der Fokus lag auf der landeskundlichen Erfahrung der 

Studenten. Diese Beobachtung lässt sich mit den im Kapitel zu theoretischen Grundlagen 

vorgestellten Forschungsansätzen zur Migration Hochqualifizierter im Rahmen der „Brain 

Circulation“ interpretieren. Für multinational agierende deutsche Konzerne, die ein spezielles 

Interesse an solchen Mitarbeitern haben, ist ein Pool an internationalen Studierenden in inter- 

nationalen Masterstudiengängen deutscher Universitäten verfügbar. 

 
Damit ein solches „Matching“ von Studierenden und Nebentätigkeiten jedoch nicht dem Zu- 

fall überlassen und auf wenige Einzelfälle beschränkt bleibt, lautet eine Empfehlung an Studi- 

engänge und potentielle Arbeitgeber, den Kontakt zueinander zu pflegen und systematisch 

auszubauen. 

 
Dies könnte beispielsweise über die verstärkte Nutzung von Erfahrungsberichten von Alumni 

der Studiengänge geschehen, die zur beiderseitigen Zufriedenheit nach Studienabschluss bei 

einem Arbeitgeber tätig sind oder es während des Studiums waren. So schlussfolgert Klabun- 

de (2014, S.191), der am Beispiel des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften der Universität 

Berlin die Arbeit mit chinesischen Alumni untersucht, die u.a. einbezogen werden, um zu 

chinesischen Firmen Kontakt aufzunehmen: 

 
Einige Alumni-Netzwerke entwickeln sich so zu kleinen Karrierenetzwerken. 
[…]Die Unternehmenskontakte, die über Alumni vermittelt werden, bieten inter- 
nationalen Studierenden neben dem deutschen Arbeitsmarkt auch Möglichkeiten, 
auf dem ausländischen Arbeitsmarkt einen Berufseinstieg zu finden und somit 
Möglichkeiten der gegenseitigen strukturellen Integration[...]. 
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Kontakte, die vor der Migration zu Arbeitgebern im Heimatland bestanden, haben entgegen 

der Ausgangshypothesen keinen Einfluss auf Pläne zum Verbleib bzw. zur Rückkehrmigrati- 

on der Studierenden. Eine Berufstätigkeit nach dem Erststudium erfolgte in den meisten Fäl- 

len, um Geld für das bereits geplante weiterführende Studium zu sparen. Einigen Studierende 

wurde auch durch die erste (enttäuschende) Arbeitserfahrung im Heimatland klar, dass sie 

sich weiterqualifizieren wollen, um zukünftig anspruchsvollere Tätigkeiten ausüben zu kön- 

nen. 

 
Arbeitgeber Universität 

 

Als eine die Entscheidung zum Verbleib begünstigende Entwicklung trat die verhältnismäßig 

leichte Aufnahme einer Nebentätigkeit als wissenschaftliche Hilfskraft an an den Studiengän- 

gen beteiligten Lehrstühlen hervor, für die oftmals keine Deutschkenntnisse vonnöten sind. 

Die quantitativen Befragungsdaten ergaben, dass bei 87% der Studierenden mit Nebenjob 

während des Masterstudiums die Tätigkeit einen Bezug zum Studium hat und zwei Drittel 

aller Interviewteilnehmer waren zum Untersuchungszeitpunkt als studentische Hilfskraft an 

Lehrstühlen der ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten beschäftigt. Die so entstehenden 

Kontakte und beiderseitige Arbeitserfahrung tragen vielfach dazu bei, dass dem Masterab- 

schluss eine Tätigkeit als Doktorand folgt – wenn nicht an der Ruhr-Universität, dann an an- 

deren deutschen oder europäischen Universitäten, zu denen die Lehrstühle teilweise auch For- 

schungsbeziehungen unterhalten. 

 
In der explorativen Vorstudie war als Hauptmotivation der ingenieurwissenschaftlichen Lehr- 

stühle und Fakultäten zur Einrichtung internationaler Masterstudiengänge die Rekrutierung 

von potentiellen Doktoranden für hoch spezialisierte Forschungsbereiche hervorgetreten. Die- 

se Zielsetzung wird einerseits dadurch erfüllt, dass den Studierenden bereits während des Stu- 

diums Möglichkeiten zur (bezahlten) wissenschaftlichen Tätigkeit offenstehen. Durch eine 

Tätigkeit als wissenschaftliche Hilfskraft erwerben die internationalen Studierenden soziales 

Kapital, indem sie im universitären Berufsfeld Kontakte zu potentiellen Arbeitgebern knüpfen 

und ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen können. Andererseits wird eine Tätigkeit außerhalb 

der Universität durch mangelnde Deutschkenntnisse erschwert. Das Fehlen inkorporierten 

kulturellen Kapitals für außeruniversitäre Arbeitsbereiche bei vorherrschender Englischspra- 

chigkeit im vertrauten Wissenschaftsbereich begünstigt einen Verbleib im Universitätsumfeld 

zusätzlich. 



218  

Die Entscheidung, die Studiengänge auf Englisch anzubieten, macht angesichts des Bedarfs 

an Doktoranden und der Arbeitsmarktausrichtung auf die Wissenschaft aus Sicht der Studien- 

gangsleitungen also durchaus Sinn. Auch rentieren sich die Kosten des Studiums für Angehö- 

rige aus Drittstaaten mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn mit ihnen Stellen besetzt werden 

können, für die es bereits im Studium nicht genug deutsche Kandidaten gibt. Ein zusätzlicher 

Vorteil für die universitären Arbeitgeber liegt in der Möglichkeit, potentielle Lehrstuhlmitar- 

beiter nicht nur anhand ihrer Studienleistungen, sondern auch im Rahmen ihrer Hilfskrafttä- 

tigkeit vorab einschätzen zu können. 

 
Für Tätigkeiten außerhalb der Wissenschaft, und auch für ein intensiveres Kennenlernen deut- 

scher Kultur bzw. generell deutscher Personen, bieten die Studiengänge in ihrer Konzeption 

allerdings kaum Brücken. In Übereinstimmung mit den in den theoretischen Grundlagen vor- 

gestellten Ergebnissen von Weiß und Nohl et al. (vgl. Kapitel 3.4.3) zeigt sich, inwieweit spe- 

ziell das kulturelle Kapital eine Kapitalform ist, deren Wert nicht objektiv bestimmt werden 

kann, sondern durch die Anforderungen des (Arbeits-)Marktes festgelegt wird, auf dem es 

eingesetzt werden soll. So entsteht für die ausländischen Hochqualifizierten aufgrund des 

Mangels an auf dem außeruniversitären Arbeitsmarkt geforderten Deutschkenntnissen eine 

Art paralleler Arbeitsmarkt im englischsprachigen Umfeld des eigenen Universitätsstudiums. 

 
Förderung des Übergangs in den außeruniversitären Arbeitsmarkt 

 

Dass die Begleitung der Absolventen in den Arbeitsmarkt ausgebaut wird, würden sich die 

Studierenden mehrheitlich wünschen und auch von den Verantwortlichen der Studiengänge 

wird dies befürwortet. Großes Potential sehen diese vor allem in einem Ausbau des Alumni- 

Managements. In den Ergebnisworkshops wurden außerdem Ideen zur Kontaktanbahnung 

zwischen zukünftigen Absolventen und Arbeitgebern geäußert, darunter die eines sogenann- 

ten „Kaminabends“, wie er von anderen Studiengängen der Ingenieur- und Wirtschaftswis- 

senschaften an der RUB sowie an anderen deutschen Universitäten bereits angeboten wird. Es 

handelt sich hierbei um informelle Treffen, in denen Studierende mit erfahrenen Berufstätigen 

desselben Fachbereichs zusammenkommen und, meist nach einem Impulsvortrag des Wirt- 

schaftsvertreters, Fragen rund um den Berufszweig diskutieren können. Angeboten wird die- 

ses Format häufig in Studiengängen des Wirtschaftsingenieurwesens77. 

 
 
 
 

77 Verband Deutscher Wirtschaftsingenieure: http://www.vwi.org/hauptmenue/hochschulgruppen/lokale- 
aktivitaeten/vortraege-kaminabende-seminare.html 
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Die Tatsache, dass mehrere Studierende in den Interviews berichteten, nichts von den ihnen 

zu Verfügung stehenden 18 Monaten zur Arbeitssuche zu wissen78, lässt zudem eine verbes- 

serte Informationspolitik zum Thema Arbeitssuche angebracht erscheinen. Da in der An- 

fangsphase des Studiums in Deutschland eine Vielzahl an neuen Eindrücken und Informatio- 

nen auf die internationalen Studierenden einprasseln, wäre es sinnvoll, in fortgeschrittenen 

Semestern, beispielsweise mit einem Vortrag und begleitenden Informationsmaterialien über 

das Thema Karrierestart in Deutschland zu informieren. In dieser Studienphase (ab dem drit- 

ten Semester) wäre auch eine gezielte Vernetzung mit bereits berufstätigen Alumni des eige- 

nen Studiengangs sowie mit potentiellen Arbeitgebern, auch im Hinblick auf mögliche Ab- 

schlussarbeiten in Unternehmen, interessant. Die Studiengänge befürworten solche Aktivitä- 

ten durchaus, sehen sich teilweise aber mit erhöhtem Arbeitsaufwand konfrontiert, den zu 

stemmen sie allein nicht in der Lage sind. Hier könnten gezielte Unterstützungsmaßnahmen 

des DAAD, der Bundesagentur für Arbeit sowie des Bundesministeriums für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung greifen, deren Angebote wiederum den Initiatoren interna- 

tionaler Studiengänge oft gar nicht bekannt sind. 

 
Um den Arbeitsmarktübergang ausländischer Studierender in internationalen, ingenieurwis- 

senschaftlicher Masterstudiengänge in Deutschland systematisch zu begleiten, bedarf es also 

auch einer verstärkten Vernetzung all derjenigen Akteure, die ein (potentielles) Interesse an 

den Absolventen dieser Studiengänge haben. 

 
6.2 Einordnung des Forschungsbeitrags und Ausblick 

 

Rückblickend auf die forschungsleitenden Fragestellungen dieser Arbeit kann festgestellt 

werden, dass anhand der gewonnenen Erkenntnisse aus der Primärdatenerhebung ein detail- 

liertes Bild der akademischen Migration in den internationalen ingenieurwissenschaftlichen 

Masterstudiengängen der Ruhr-Universität Bochum entstanden ist. 

 
Die vor dem Hintergrund der großen theoretischen Vielfalt der Migrationsforschung ausge- 

wählten soziologischen Kapitalkonzepte nach Bourdieu erwiesen sich als geeignete multivari- 

ate und praxisbezogene Theorie zur Bestimmung der Faktoren, die die unterschiedlichen Pha- 

sen des Migrationsprozesses der Studierenden determinieren. Ferner konnte die Relevanz ei- 

nes methodischen Mix aus quantitativen und qualitativen Verfahren in Form des Vertie- 

78 In mehreren Fällen berichteten Studierende, dass es aus ihrer Sicht besser sei, länger zu studieren und wäh- 
renddessen als Hilfskraft an der Uni beschäftigt zu sein, als sich auf die Suche nach einer außeruniversitären 
Tätigkeit zu begeben. Ihnen war nicht bekannt, dass sie auch nach dem Studienabschluss bis zu 18 Monate ihre 
Aufenthaltsgenehmigung nicht verlieren, wenn sie nach einer qualifizierten Tätigkeit suchen und währenddessen 
in einem anderweitigen Arbeitsbereich tätig sind. 



220  

fungsmodells bestätigt werden: Durch die ausführliche Operationalisierung und multimetho- 

dische Betrachtung des Untersuchungsgegenstands wurde ein umfassenderes Gesamtver- 

ständnis geschaffen, als es allein durch qualitative Methoden möglich gewesen wäre, wie sie 

in der Forschung zu Bourdieus Kapitalien im Kontext akademischer Migration bislang vor- 

herrschend sind. 

 
Viele Fragen zu den Migrations- und Bleibeentscheidungen der internationalen Studierenden 

konnten so beantwortet und ihre Absichten mit denen der hochschulpolitischen Entschei- 

dungsträger auf Makro- und Mesoebene abgeglichen werden. Gleichzeitig ergeben sich durch 

den geleisteten Forschungsbeitrag neue Fragestellungen und Themengebiete, die Gegenstand 

zukünftiger Untersuchungen sein können. 

 
Rückkehr-Migration und Brain Circulation 

 

Im Rahmen dieser Arbeit musste aufgrund der begrenzten Ressourcen eines individuellen 

Dissertationsprojektes auf eine Betrachtung von Rückkehrmigration verzichtet werden. Um 

die Ursachen für Verbleib und Rückkehr näher zu ergründen, könnten sich weitere Untersu- 

chungen auf die neueren migrationstheoretischen Ansätze zu Familien- und Netzwerkmigrati- 

on beziehen, um den Einfluss sowie die Interessen des heimischen Umfelds auf eine Remigra- 

tion nach dem Studium nachvollziehen zu können. Weiterhin könnte die Rückkehr und das 

spätere Wirken der Studierenden in ihren Heimatländern nach mehrjähriger Berufstätigkeit in 

Deutschland Gegenstand zukünftiger Forschungsarbeiten im Rahmen des Konzeptes der 

„Brain Circulation“ sein. 

 
Abgesehen von solchen, eher auf globale Zusammenhänge ausgerichteten, Untersuchungen 

bieten sich auch bezogen auf hochschulpolitische und wirtschaftliche Interessen in Deutsch- 

land weitere Forschungsthemen an: 

 
Vergleich von Universitäten und Fachhochschulen 

 

Während der empirische Teil dieser Arbeit sich intensiv mit internationalen ingenieurwissen- 

schaftlichen Studiengängen an einer Universität befasst, wäre es von Interesse, die Thematik 

in ähnlicher Detailliertheit an (einer) deutschen Fachhochschule(n) zu untersuchen. Vor allem 

die technischen Fachhochschulen verfügen über ein großes Angebot an international ausge- 

richteten Studiengängen und ziehen einen hohen Anteil ausländischer Studierender in den 
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technischen Fachbereichen an79. Da Fachhochschulen generell über stärkeren Praxis- und In- 

dustriebezug verfügen, bieten sich im Hinblick auf den Arbeitsmarktübergang ausländischer 

Studierender möglicherweise andere Potentiale, als es an den forschungsorientierten Universi- 

täten der Fall ist80. Auch die Interessen auf Seiten der Universitäts- und Fakultätsleitungen zur 

Einrichtung internationaler Studiengänge könnten hier anders gelagert sein. 

 
Untersuchungen zum Arbeitsmarktübergang 

 

Insgesamt wäre es interessant, mehr über die Sicht außeruniversitärer Arbeitgeber zu erfahren, 

nachdem diese Untersuchung vorwiegend Informationen zur Perspektive der Studierenden 

sowie der an ihnen interessierten Arbeitgeber im Universitätsumfeld ergeben hat. Denn um 

das Potential internationaler Hochschulabsolventen für den deutschen Arbeitsmarkt genauer 

bestimmen zu können, muss berücksichtigt werden, welchen Wert Unternehmen deren fachli- 

chen und sprachlichen Kompetenzen sowie internationalen Erfahrungen beimessen. Neben 

einer groß angelegten Arbeitgeber-Befragung würde sich auch ein systematisches Monitoring 

des Verbleibs und Arbeitsmarktübergangs internationaler Absolventen in Deutschland anbie- 

ten. 

 
Parallel zu den Untersuchungen dieser Arbeit hat sich die Forschung in diesem Bereich be- 

reits weiterentwickelt: Eine der aktuellsten Entwicklungen ist die gemeinsame Initiative der 

Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Bundesländer, für Mittelstand und Tourismus 

sowie des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft „Study and Work – Regionale 

Netzwerke zur Bindung von internationalen Studierenden“. Mit ihr wird das Ziel verfolgt, 

internationalen Absolventen an Hochschulen in den neuen Bundesländern den Einstieg in den 

deutschen Arbeitsmarkt zu erleichtern81. Im Rahmen der Begleitforschung zu dieser Initiative 

führte der Forschungsbereich des Sachverständigenrates für Migration und Integration (SVR) 

eine Längsschnittstudie82 zum Berufseinstieg internationaler Studierender in Deutschland 
 

79 Vgl. Kapitel 2.3.3. Der Anteil ingenieurwissenschaftlicher Studierender unter Bildungsausländern mit Ab- 
schlussabsicht ist außerdem an deutschen Fachhochschulen besonders hoch (52%), während er an Universitäten 
bei 33% liegt (DAAD;DZHW 2017., S. 48). 

80 Die kürzlich erschienene Dissertationsschrift „Universitäten und Fachhochschulen im regionalen Innovations- 
system: Eine deutschlandweite Betrachtung“ (Warnecke 2016) kommt zu dem Schluss, dass die Kooperations- 
neigung mit Unternehmen bei Professoren sowohl Technischer Universitäten als auch Fachhochschulen stärker 
ausgeprägt ist, als an Universitäten. Die wichtigsten Kooperationspartner für Universitäten stellen hingegen 
andere Forschungseinrichtungen dar (ebd., S.166 ff.). 

 
81 Homepage „Study & Work“ des Stifterverbandes: http://www.study-work.de/ (Stand April 2018) 
82 Für die Studie wurden Antworten von 400 Studierenden unterschiedlicher Fachrichtungen ausgewertet, die an 
50 deutschen Universitäten einmal in der Studienabschlussphase und ein zweites Mal 18 Monate später, in der 
Phase des Berufseinstiegs, befragt wurden. 
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durch, deren Ergebnisse im Mai 2017 in der Publikation „Vom Hörsaal in den Betrieb“ veröf- 

fentlicht wurden. Ihnen zufolge bieten internationale Studierende im Hinblick auf die Fach- 

kräftegewinnung ein „großes Potenzial, das noch lange nicht ausgeschöpft wird“. Denn trotz 

passender Qualifizierung und hoher Bleibeabsicht falle ihnen der Eintritt in den deutschen 

Arbeitsmarkt schwerer, als deutschen Absolventen (Lokhande 2017, S.38). 

 
Besonderes Potential zur Erleichterung des Arbeitsmarktübergangs identifizierte die Initiative 

im Rahmen der Projektarbeit der zehn an ihr beteiligten Hochschulen83 in „hochschulinternen 

Netzwerken“: Um ausländische Studierende für den regionalen Arbeitsmarkt zu gewinnen, sei 

neben der Einbeziehung zentraler Einrichtungen wie Career Services, International Offices 

und Sprachausbildungszentren auch die Zusammenarbeit von Fakultäten, Professoren, Studie- 

rendenvertretungen und Alumni-Organisationen von großer Bedeutung (Lutze; Frederking 

2017, S. 33). Ebenso etablieren sich die beteiligten Hochschulen als „erfolgreicher Koordina- 

toren regionaler Netzwerke“, die mit zentralen Akteuren der regionalen Arbeitsmärkte wie 

Unternehmen, Handelskammern und Arbeitsagenturen zusammenarbeiten, um ihre internatio- 

nalen Studierenden in der Arbeitsmarktorientierung zu unterstützen (ebd., S.36). 

 
Eine Ausweitung der Forschung zur Rolle der Hochschulen in Kombination mit der Perspek- 

tive von Studierenden und Arbeitgebern könnte dazu beitragen, die deutschlandweite Situati- 

on des (geplanten wie tatsächlich realisierten) Arbeitsmarktübergangs internationaler Studie- 

render genauer zu erfassen. Auch die innerdeutsche Migration zwischen unterschiedlichen 

Regionen für Studium und Berufstätigkeit könnte in einem solchen Rahmen näher untersucht 

werden. 

 
Studiengebühren für Drittstaatenangehörige 

 

Eine aktuelle politische Entwicklung, die sich während des Untersuchungszeitraumes dieser 

Arbeit ergab und in zukünftigen Forschungsarbeiten ebenfalls Berücksichtigung finden muss, 

ist die mögliche Einführung von Studiengebühren für Drittstaatenangehörige im Bundesland 

Nordrhein-Westfalen: Die aus der Landtagswahl im Mai 2017 hervorgegangenen Regierungs- 

parteien CDU und FDP einigten sich in ihren Koalitionsverhandlungen darauf, zur Finanzie- 

rung der Hochschulen in NRW nach Baden-Württembergischem Vorbild künftig Studienge- 

 
 

83 Zur Begründung der Förderentscheidung des SVR: „Aufgrund der besonderen demografischen und wirtschaft- 
lichen Herausforderungen liegt ein Schwerpunkt in den neuen Bundesländern. Sechs der Projekte befinden sich 
in den ostdeutschen (Chemnitz, Cottbus, Dresden, Freiberg, Jena und Stralsund) und vier Projekte in den west- 
deutschen Bundesländern (Geisenheim, Passau, Ulm und Worms mit Ludwigshafen und Koblenz-Landau).“ 
(2017, S.8) 
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bühren in Höhe von ca. 1.500 Euro pro Semester für ausländische Studierende aus Nicht-EU- 

Ländern zu erheben, während das Studium für deutsche Studierende sowie Bildungsinländer 

weiterhin gebührenfrei bleiben soll (vgl. Reichel, Ruhrnachrichten, 11. Juli 2017; General- 

Anzeiger Bonn, 21. November 2017). 

 
Seit Bekanntwerden dieses Plans wird Kritik an den selektiven Gebühren für Ausländer geäu- 

ßert, unter anderem durch den Vorsitzenden der Landesrektorenkonferenz der Fachhochschu- 

len NRW, Marcus Baumann. Im Interview mit Deutschlandfunk (Böddeker, 11. Januar 2018) 

warnt Baumann davor, durch die geplanten Studiengebühren die aktuellsten Internationalisie- 

rungsbemühungen und Anwerbestrategien deutscher Hochschulen zu gefährden. Einerseits 

stehe zu befürchten, dass die erhöhten Kosten ausländische Studierende abschrecken, anderer- 

seits gehe mit der Erhebung der Gebühren und Umsetzung von Ausnahmeregelungen (die für 

Studierende aus armen Herkunftsregionen vorgesehen sind) ein zusätzlicher Verwaltungsauf- 

wand einher, der wiederum die heimischen Hochschulen belasten würde. 

 
Dass die geringen Studienkosten in Deutschland einen der maßgeblichen Anziehungsfaktoren 

für ausländische Studierende ausmachen, wurde anhand der Primärdatenerhebung dieser Ar- 

beit deutlich. Ebenso konnte festgestellt werden, dass die befragten Studierenden während 

ihres Studiums in Deutschland mit vergleichsweise geringen finanziellen Mitteln auskommen 

(müssen) und dass die Aufwendungen für ihren Lebensunterhalt vor Ort einen Großteil von 

Ihnen vor große Herausforderungen stellen. Zumindest im Hinblick auf die hier untersuchte 

Gruppe steht aufgrund dieser Ergebnisse zu vermuten, dass bereits ein vermeintlich geringer 

Betrag von 3.000 Euro zusätzlich zu den für den Lebensunterhalt nachzuweisenden 8.000 

Euro jährlich eine derart hohe Belastung darstellen würde, dass von einer Migration abgese- 

hen und stattdessen ein Masterstudium im Heimatland absolviert würde. 

 
Da die Herkunftsländer der Untersuchung an der RUB den Gesamtdaten zur akademischen 

Migration in den Ingenieurwissenschaften in Deutschland entsprechen (vgl. Kapitel 2.4.1), ist 

zudem davon auszugehen, dass die in dieser Untersuchung zutage getretenen finanziellen 

Schwierigkeiten in ähnlicher Weise bei anderen Studierende aus denselben Herkunftsländern 

auftreten. Falls zukünftig Studiengebühren für Drittstaatenangehörige erhoben werden, sollten 

deren Auswirkungen auf die akademische Migration in Nordrhein-Westfalen in jedem Fall 

begleitend erforscht werden. 
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Auf bundespolitischer Ebene ist die Thematik gesteuerter Zuwanderung zur Deckung des 

Fachkräftebedarfs84 über den Zeitraum der vorliegenden Untersuchung hinaus nach wie vor 

von Bedeutung. So heißt es im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung aus CDU, CSU 

und SPD vom 18. März 2018: 

 
Unser Land braucht geeignete und qualifizierte Fachkräfte in großer Zahl. Kein 
Arbeitsplatz soll unbesetzt bleiben, weil es an Fachkräften fehlt. Den Fachkräfte- 
zuzug nach Deutschland haben wir in den vergangenen Jahren bereits erheblich 
verbessert und vereinfacht. Dieser Bedarf wird voraussichtlich in den nächsten 
Jahren aufgrund unserer guten wirtschaftlichen Entwicklung und wegen der rück- 
läufigen Zahl junger Menschen, die neu ins Erwerbsleben eintreten, weiter stei- 
gen. […]Mit einer klug gesteuerten Einwanderungspolitik für Fachkräfte unter- 
stützen wir die Schaffung von Arbeitsplätzen in Deutschland und verringern spür- 
bar die Attraktivität von illegaler und ungesteuerter Einwanderung. (Bundesregie- 
rung 2018, S.105) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

84 Wobei dieser wie folgt definiert wird: „Unter Fachkräften verstehen wir sowohl Hochschulabsolventen als 
auch Einwandererinnen und Einwanderer mit qualifizierter Berufsausbildung bzw. ausgeprägten berufsprakti- 
schen Kenntnissen.“ (ebd.) 
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Anhang 

 
Anhang A – Herkunftsländer der ausländischen Studierenden 

 
Zahlen der immatrikulierten ausländischen Studierenden in den drei internationalen, ingeni- 
eurwissenschaftlichen Masterstudiengängen, aggregiert: Computational Engineering, Lasers 
and Photonics, Materials Science and Simulation 

Quelle: Eigene Darstellung, Daten aus RUB Datawarehouse, Wintersemester 2013/14 

Herkunftsländer der internationalen 

Studierenden im Wintersemester 2013/14 

Indien 

13% 

2% 
2% 

25% 

2% 
3% 

4% 

4% 

 
6% 18% 

9% 

12% 

Iran 

Pakistan 

China 

Rumänien 

Russische Föderation 

Nordamerika 

Türkei 

Albanien 

Bangladesch 

Nepal 

Sonstige 
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Anhang B – Anhänge zur Primärdatenerhebung 

B1 – Gesprächsleitfaden explorative Vorstudie 

 
Inwiefern hat die Gewinnung ausländischer Studierender für die Forschung und/oder den 
deutschen Arbeitsmarkt bei der Studiengangkonzeption eine Rolle gespielt? 

 
Wurden Förderprogramme zur Etablierung internationaler Studiengänge (RUB-intern, des 
DAAD, des Auswärtigen Amtes, etc.) bei der Gründung genutzt? (Liegen ggf. noch Antrags- 
dokumente, Ausschreibungen Förderprogramme vor?) 

 
Wie gestaltet sich die Zusammensetzung der Studierenden nach Herkunftsländern und welche 
Gründe werden ggf. für diese Zusammensetzung vermutet bzw. inwiefern ist diese intendiert? 

 
Sind Interkulturalität / Internationaler Kontakt im Studium – Erwerb von „Soft Skills“, Be- 
rufsbefähigung für internationales Umfeld intendiert? (Auch für deutsche Studis) 

 
Wie wird der Studiengang im Ausland beworben und welche Motivationen werden auf Seiten 
der Studierenden vermutet, nach Bochum zu kommen? 

 
Welche Erfahrungswerte liegen zum Studienerfolg der internationalen Studierenden vor? 

 
In welcher Form haben ausländische Studierende während des Studiums und nach dem Ab- 
schluss Kontakt zu deutschen Studierenden, Professoren und Arbeitgebern? 

 
Welche Rolle spielt der Erwerb von Deutschkenntnissen vor und während des Studiums? 

 
Gibt es Erfahrungswerte zum Verbleib in Deutschland (Wirtschaft / Wissenschaft)? Ist etwas 
bekannt über Wunsch der Studierenden hierzu? 

Werden Praktika während des Studiums bzw. Arbeitserfahrung generell durch Studiengang 

empfohlen / gefördert? 

 
Wird Kontakt zu Deutschen, zu Unternehmen, etc. – nahegelegt / gefördert? (Betreuungssi- 

tuation) 

 
Studienverlaufsplan, Curriculum – Stundenumfang pro Woche, Einschätzung Lernaufwand? 

Anwesenheitspflicht? 

 
Erwerb von Deutschkenntnissen bzw. Belegung freiwilliger Sprachkurse – Umfang? 
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B2.1 – Fragebogenerstellung und Pretests 
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B2.2 – Anschreiben quantitative Befragung 
 

(E-Mail-Versand der Befragung, Text Anschreiben) 
 
 
 
 

Dear students, 

 
Natascha Strenger, a doctoral student in the Social Sciences and employee in the project ELLI- 

Excellent Teaching and Learning in Engineering Sciences, here at the faculty of Mechanical Engineer- 

ing, is currently doing research for her PhD about international master programmes in engineering 

here at our university. Her research focuses on the motivations and decisions of international students 

who come to study in Germany. Your participation in her online survey (about 20 minutes) would be 

of great help to her work and the results will also be interesting for our master programme. 

 
You will receive the Link to the survey in a separate E-Mail within a few minutes. 

 
The questionnaire is in English. To switch the menu to English, please click on the “Ändern” 

button in the left top corner on the very first slide. On the last slide (7), please do not forget to 

click on “submit”. 

 
Based on an analysis of the results of this survey, Ms Strenger will conduct a second, qualitative re- 

search phase with interviews. 

 
If you are interested in participating in an interview (which will take place between May and 

September 2016), or if you have any further questions, please contact her: strenger@fvt.rub.de 

 

(In case you do not receive the second E-Mail with the link or cannot open the link, please contact her 

as well.) 
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B2.3 – Fragebogen Online-Befragung 
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B3.1 – Anschreiben Interviewteilnahme 
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B3.2 – Leitfaden semi-strukturierte, teil-narrative Interviews 
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Anhang C - Mit SPSS durchgeführte Berechnungen 

C1 – Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest zu vorgelegtem Entscheidungsgrund 

für Studium in Deutschland „Wish to improve career opportunities with 

degree from Germany“ (Item Q_2.7.10) 
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C2 – Chi-Quadrat-Anpassungstest zu Alternativen für ein Studium in Deutsch- 

land: „Thinking back on your decision to study abroad, was Germany 

your…“ (Item Q_2.6) 
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C3 – Kreuztabellierung zur Überprüfung eines Zusammenhangs zwischen aka- 

demischem Elternhaus und finanzieller Unterstützung während des Stu- 

diums in Deutschland: 
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C4 – Chi-Quadrat-Anpassungstests auf Gleichverteilung zur Einschätzung der 

Kosten eines Studiums in Deutschland im Vergleich zu alternativen Zie- 

len (Items Q_2.8 und Q_2.9) 
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C5 – Kreuztabellierung zur Überprüfung eines Zusammenhangs zwischen finan- 

zieller Unterstützung Heimatland und in Deutschland 
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C6 – Chi-Quadrat Test und Symmetrische Maße zur Kreuztabellierung „Stu- 

dienbezogene Vollzeit-Tätigkeit im Heimatland“ und „Pläne vor dem 

Studium in Deutschland“ 
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C7 – Kreuztabellierung der Variablen „Studienbezogene Vollzeit-Tätigkeit im 

Heimatland“ (Item Q_2.4.agg.2) und „Rückkehrpläne ins Heimatland“ 

(Item Q_2.10.agg.3) 
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C8 – Chi-Quadrat-Anpassungstest auf Gleichverteilung für Kontakte während 

des Studiums (Item Q_3.2) 
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C9 – Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest für Einschätzung der Schwierigkeit 

der Suche nach einem Nebenjob oder Praktikum (Item Q_3.34) 
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C10 – Chi-Quadrat-Anpassungstest auf Gleichverteilung für Kontakte in der 

Freizeit (Item 3.43) 
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Anhang D & E: Separat auf beigefügter CD-Rom 

 

 
Anhang D zur qualitativen Interviewstudie: Vollständige Transkriptionen der qualitativen Interviews, 

Anhang E zur explorativen Vorstudie: 

 -Transkriptionen der explorativen Vorstudie 

 Informationsmaterialien zu den drei internationalen Masterstudiengängen 

 Foto-Protokolle der Ergebnis-Workshops mit den Studiengangsleitungen 
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