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Referat: 

 

Diese Bachelorarbeit befasst sich mit dem Phänomen der Bildungsmigration und 

den einhergehenden Transnationalisierungsprozessen. Anhand aktueller Studien 

über internationale Studierende in Deutschland sollen typische Kennzeichen 

transnationaler Vergesellschaftung herausgestellt werden.  

Alle Erkenntnisse basieren auf einer fokussierten Durchsicht und Analyse von 

Fachliteratur, Rechtsquellen und Sekundärdaten.  

Der Anspruch der Arbeit ist es nicht, die derzeit laufende Diskussion über 

transnationale Phänomene durch Bildungsmigration in Gänze zu erfassen, sondern  

soll stattdessen Fragestellungen und Probleme aus der Hochschul- und 

Migrationsforschung verdeutlichen und erweitern.  
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1 Einleitung 

 

Von den wandernden Scholaren im Mittelalte bis zur Grand Tour junger Adliger in 

der frühen Neuzeit hat es schon immer Bildungsreisen gegeben. Der Raumbezug, 

in dem das Wissen und die Erfahrung der Reise eingebettet war, war dabei immer 

lokal, regional oder national. Entsprechend brachte der gereiste Studierte1 seine 

wissenschaftlichen Erkenntnisse in seine Universität oder in sein Land zurück 

(Weichbrodt 2014, S. 2). 

Auch finden heute noch, z. B. in Form eines Auslandsstudiums, "Bildungsreisen" 

statt. Immer mehr ausländische Studierende entscheiden sich für ein 

Auslandsstudium. Deutschland scheint dabei ein beliebtes Zielland zu sein, was 

sich auch dahin gehend bemüht, die Zuwanderung von Bildungsausländern zu 

fördern. Doch was ist nach dem Studium? Wie verhalten sich die Absolventen 

hinsichtlich weiterer Mobilitätsentscheidungen? Wie ist die Entwicklung der 

internationalen Studierendenmigration und wie unterscheidet sie sich zu früheren 

Wanderungsformen? 

 

In einer globalisierten Welt, in der Mobilität in einer durch Kommunikation 

verbundenen Gesellschaft stattfindet, entstehen auch neue Handlungsformen, die 

sich auf die Alltagsrealitäten der Bildungsmigranten auswirken und damit auch auf 

ihre Einstellungen und Zukunftsvisionen. Inwieweit das Auslandsstudium dabei eine 

Rolle spielt, wird u. a. ein Hauptpunkt dieser Arbeit sein. 

 

Zunächst erfolgt eine Einordnung in den Forschungskontext, der die gegenwärtige 

Sicht auf Migrationsformen heutiger Bildungsmigranten aufzeigt. Mit einem 

Rückblick auf die Entwicklungslinien soll deutlich werden, inwieweit sich die 

Konzentrationsebene verändert hat.  

Anschließend wird mittels empirischer Ergebnisse aus verschiedenen 

Forschungsberichten die Studiensituation in Deutschland aufgezeigt, in der typische 

Mobilitätsmuster und Orientierungen der Bildungsmigranten wiedergegeben werden. 

Im letzten Teil sollen mit Hilfe bestehender Umfrageergebnisse die "Folgen" von 

Bildungsmigration hergeleitet werden, die letztendlich den Bogen zu transnationaler 

Vergesellschaftung spannen. 

                                                
1
 Aus Gründen der Lesbarkeit im Text wird die männliche Form gewählt. Selbstverständlich 

beziehen sich die Angaben aber auf beide Geschlechter. 
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2 Bildungsmigration 

 

Migration ist eine Unterform der räumlichen Mobilität und der dauerhafte Wechsel in 

eine andere Gesellschaft bzw. in eine andere Region. Bei Internationaler Migration 

liegt dabei Herkunft und Ziel der Migranten in verschiedenen Ländern. Eine 

besondere Migrationsform ist die Bildungsmigration, die der schulischen, beruflichen 

oder universitären Aus- und Weiterbildung im Ausland dient (Wolfeil 2012, S. 36).  

 
2.1 Hochqualifizierte/ Bildungserfolgreiche Migranten 

 

Um die Gruppe der Bildungsmigranten besser in die Kategorie Migration einordnen 

zu können, soll zunächst eine grundlegende Frage geklärt werden: Sind 

Studienaufenthalte von kürzerer Dauer für ein Ausländerstudium überhaupt 

Gegenstand in der Migrationsforschung? Laut UN- Definition zählt ein 

Wohnsitzwechsel von zwischen drei Monaten und einem Jahr zu temporärer 

Migration. Wird der Wohnsitz von mehr als einem Jahr gewechselt, spricht man von 

permanenter Migration (UNECE 2016, S. 3). Wer also ein komplettes Studium im 

Ausland ab einem Jahr verbringt, ist somit eher Bildungsmigrant. Bei einem 

Austauschsemester mit anschließender Rückkehr ins Heimatland, sprechen 

Migrationsforscher vorwiegend von zirkulärer studentischer Mobilität. Doch 

unabhängig von ihrer Aufenthaltsdauer ist man sich in den Forscherkreisen 

mittlerweile einig, dass internationale Studierende zur Gruppe der hochqualifizierten 

Migranten zählen, bei denen der höchste erreichte Bildungsabschluss das 

entscheidende Kriterium ist, sei es der Bachelor, Master oder/und die Promotion 

(Wolfeil 2012, S. 65, 37). Weil der Bildungserfolg bzw. die Bildungsqualifikation 

angesehen wird, spricht man in der wissenschaftlichen Diskussion vereinzelt auch 

von "bildungserfolgreichen Migranten". Eine einheitliche Definition dessen, wer als 

"hochqualifiziert" gelten soll, existiert in der Forschung nicht. Denn das 

Aufenthaltsgesetz definiert diesen Begriff  nicht eindeutig. Er erlaubt also 

unterschiedliche Konzepte, bei denen geklärt werden müsste, was man genauer 

unter "besondere(n) fachliche(n) Kenntnisse(n)", einer "herausgehobene(n) 

Funktion" oder einer "besondere(n) Berufserfahrung" versteht, wie es das 

Aufenthaltsgesetz definiert (§ 19 Abs. 2 AufenthG). Hierzu könnte man neben 

Studierenden u. a. Führungskräfte, Techniker, Mediziner, Wissenschaftler, Künstler, 

Beschäftigte internationaler Organisationen und IT-Experten zuordnen (ebenda). Da 

viele Studenten ihr Studium fortsetzen und eine weitere Bildungsqualifikation 
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(Masterstudium oder Promotion) anstreben - sei es im Anschluss oder einige Zeit 

nach ihrem Bachelorabschluss - und noch keine Schlüsselposition in einem 

Unternehmen sind, erscheint der Begriff "bildungserfolgreich" durchaus sinnvoller 

(Schmitz 2013 S. 93f).  

                                          

Diese Arbeit bezieht sich auf solche ausländische Studierende, die ein Abschluss in 

Deutschland anstreben bzw. absolviert haben - also bildungserfolgreich bzw. 

hochqualifiziert sind - und vor einer Entscheidung stehen, entweder im Land zu 

bleiben, zurückzugehen oder erneut die Grenze zu überschreiten um in ein anderes 

Land zu ziehen. Was diese Bildungsmigranten im Genaueren in solchen 

Entscheidungsprozessen beschäftigt, wird im 3. Kapitel beleuchtet. Zunächst soll 

ein kurzer Rückblick auf die Entwicklung zur Migrationsforschung verdeutlichen, aus 

welcher Sicht Bildungs- und Migrationsforscher die Wanderungsbewegungen von 

HQ (Hochqualifizierten) betrachtet haben.      

 
2.2 Entwicklungslinien der Forschung zur Hochqualifiziertenmigration 

 
2.2.1 Hochqualifiziertenmigration 
 

Die Wanderung von internationalen Studenten (Hochqualifiziertenmigration) wurde 

seit den 1960er vor allem im Zeichen des Brain-Drains analysiert, bei dem man sich 

mit den makroökonomischen Folgen für die Herkunftsländer sowie denen der 

Aufnahmeländer  beschäftigte. Es setzten sich im Verlauf der Zeit unterschiedliche 

Forschungsrichtungen durch, in denen Wissenschaftler mit Blick auf 

volkswirtschaftliche Verluste durch die Abwanderung von innovativer Kräfte seitens 

der Entwicklungsländer mit zahlreichen Diskussionen politisch und wissenschaftlich 

unterschiedlich argumentierten. Aus der negativen Sicht der Brain-Drain-Forschung 

(wörtlich: "Auszug des Geistes") zur Abwanderung qualifizierter Fachkräfte in die 

industriellen Zentren setzte sich allmählich eine andere Betrachtung durch 

(Brunotte, et al., 2002 S. 201). Diese neue Perspektive des sogenannten "Beneficial 

Brain Drain" (Commander 2003, S. 12, zit. n. Wolfeil 2012, S. 40) betonte nun 

positive Effekte der Zurückgebliebenen, die am Beispiel der Migranten veranlasst 

wurden, mehr in Bildung zu investieren, um das Humankapital - die Fähigkeiten und 

das Wissen - im eigenen Land zu steigern. Im Zuge der Globalisierung und damit 

einhergehenden  Angleichung von Lohnniveaus hat sich seit den 1990er Jahren die 

neue Wachstumstheorie in der Forschung über Hochqualifiziertenmigration 

entwickelt. Anders als zuvor geht man nun nicht mehr von einer dauerhaften 

Auswanderung aus, sondern erkannte, dass HQ in ihr Herkunftsland zurückkehrten. 



 9 

Mit ihrem gewonnenen Know-How beteiligten sie sich am Entwicklungsprozess 

ihres Heimatlandes und förderten somit den Humankapitalgewinn (Brain-Gain), der 

vorher nur für die Industrieländer gesehen wurde.  

Aktuell wird die Hochqualifiziertenmigration als ein zirkulärer Prozess (brain 

circulation) der Hin- und Her- bzw. Weiterwanderung gesehen, von dem Herkunfts- 

sowie Zielland profitieren können (Hunger 2003, S. 9). Alternativ wird auch der 

Begriff „brain exchange“ verwendet, mit dem eine Balance in der Zahl von 

abgegebenen und aufgenommenen HQ eines Landes ausgedrückt werden soll. 

Diese Perspektive schließt also mögliche positive Effekte der Wanderung von HQ 

nicht nur für Aufnahme-, sondern auch für die Abgabeländer mit ein (ebenda, S. 14). 

Parallel zum Brain-Drain-Paradigma entwickelte sich im Laufe der 1980er die 

Theorie der steuernden Migrationskanäle, der Migration- Channel- Approach. Das 

Augenmerk richtete sich zunehmend auf Handel und Arbeitskräfte in Bezug auf die 

Arbeitsmärkte multinationaler Konzerne, welche die Wanderung von HQ durch 

Vernetzungsprozesse steuern. 

Aus diesen beiden Forschungsperspektiven auf der Makro- und Mesoebene 

analysierten Forscher aus ökonomischer sowie betriebswirtschaftlicher Sicht die 

Wanderungsbewegungen der HQ. Es waren hauptsächlich "unternehmensinterne 

Transfers" von denen die Wanderungsbewegungen der HQ ausgingen (Wolfeil 

2012, S. 44). In den letzten Jahren fokussierte sich der Blick der Migrationsforscher 

zunehmend auf die Migranten selbst, nachdem man erkannte, dass die 

Wanderungen hauptsächlich innerhalb kleinerer Unternehmen abliefen und der 

erste Kontakt zum Arbeitgeber oftmals vom Arbeitnehmer ausging (Pethe, 2004 

S.87, zit. n. Wolfeil 2012, S. 44). So sollte der eigenen Steuerungskraft der 

einzelnen Akteure mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Damit erklang der 

Aufruf zu einer neuen Forschungsagenda der Hochqualifiziertenmigration. 

Gegenwärtige Studien verdeutlichen genau diese Akteursperspektive, in denen 

Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten der Migranten im Vordergrund stehen 

und mithilfe von qualitativen Interviews genauer untersucht werden. 

 
2.2.2 Studentische Migration  
 

Während in den 60er die Brain-Drain-Forschung vorwiegend zum Mittel der 

Entwicklungshilfepolitik  bzw. Bildungshilfe galt und vor allem in der Austausch- und 

Hochschulforschung thematisiert wurde, rückte mit der stärkeren Bedeutung 

gelenkter Hochqualifiziertenmigration seit Ende der 90er die studentische Migration 

in das Blickfeld mehrerer Disziplinen der Migrationsforschung und wurde als 

Forschungsgegenstand ganz im Zeichen der Europäisierung bearbeitet. 
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Studentische Mobilität bezog sich zunehmend nicht mehr nur auf ein vollständiges 

Erst- oder Gradudiertenstudium im Ausland um anschließend zurück in das 

Herkunftsland zu kehren, sondern umfasste nun auch einsemestrige 

Studienaufenthalte an einer Partnerhochschule im Ausland. Durch die 

Internationalisierung der Hochschulbildung  und der einhergehenden wachsenden 

Zusammenarbeit steigt die Zahl der Auslandsstudenten. Dementsprechend erfährt 

das Forschungsfeld der studentischen Migration neuen Aufwind, bei dem 

Migrations- und Bildungsforscher bisher noch ein Forschungsdefizit feststellen 

(Wolfeil 2012, S. 67).   

                                   

Ohne konkret auf die vereinzelten theoretischen Perspektiven der studentischen 

Migration einzugehen, kann als Ergebnis der Recherche zusammengefasst werden, 

dass hier dieselben Entwicklungslinien wie für die Hochqualifiziertenmigration 

erkennbar sind. Es fand in beiden Forschungsebenen eine Verschiebung von der 

Makro- über die Mesoebene hin zur Mikroebene statt (Wolfeil 2012, S. 70). 

 
2.2.3 Transmigration  
 
In einer globalisierten Welt haben sich neben vielen anderen Verhaltensmustern 

auch die Migrationsformen geändert. "Migration wird nicht mehr, wie früher 

angenommen, als einmaliger Prozess verstanden, sondern durch mehrmalige 

Pendelbewegungen zwischen Herkunfts- und Zielländern charakterisiert" (Schmitz 

2013, S. 28). Während frühere Ansätze Wanderungen unter dem Blickwinkel der 

späteren dauerhaften Niederlassung in der Zielregion betrachteten, gewinnen nun 

die vielfältigen Bezüge zwischen den beiden Gesellschaften an Aufmerksamkeit. 

Aus der klassischen Migration etabliert sich der Begriff der Transmigration. Forscher 

waren sich einig: Es vollzog sich eine "paradigmatische Wende in der 

Migrationsforschung" (Schmitz 2013, S. 49). Diese neue Migrationsperspektive 

unterscheidet sich zu früheren ökonomisch orientierten Migrationstheorien insoweit, 

dass bestimmte Wanderungsbewegungen keinesfalls als Endpunkt der 

Migrationsgeschichte gesehen wird, sondern als ein zirkulärer Prozess. Demzufolge 

kann auch ein kurzfristiger Wohnortswechsel, beispielsweise ein Studienaustausch 

für sechs bis zwölf Monate, als Migration erfasst werden. Doch spricht man hier 

nicht mehr nur von Migration in ein anderes Land, sondern betrachtet solche 

Wanderungen aus der Sicht der "räumlichen Mobilität" (Castells 2001, zit. n. 

Schmitz 2013, S. 28). Durch steigende Mobilität mit einhergehenden multiplen 

Verortungen zwischen (Staats)Grenzen hinweg, grenzüberschreitenden Netzwerken 

und Kommunikationsarten per Internet, bei denen sich der alltagsweltliche 
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Sozialraum zwischen verschiedenen Orten aufspannt, entwickelte sich eine neue 

Untersuchungsperspektive. Ergänzend zu den traditionellen Formen der Migration, 

findet der Transnationalismusansatz in der Migrationsforschung seine Anwendung. 

Die Lebensläufe sind von mehrfachen Migrationsbewegungen gekennzeichnet, in 

denen sie oft über Jahre oder Jahrzehnte zwischen dem Herkunfts- und dem 

Migrationsland oder auch zwischen mehreren Orten, Regionen, Ländern und 

Kontinenten pendeln. Die dabei entstehenden transnationalen Verflechtungen bilden 

eine neue Lebensrealität, in der die Migranten "soziale Beziehungen und 

Orientierungen ausbilden, die Grenzen überschreiten und so unterschiedliche 

Nationalstaaten miteinander verbinden" (Herz; Olivier 2013, S. 2). Dem gegenüber 

beschreiben Migrationsforscher einen 'neuen Typus' von Migranten, der sich relativ 

selbstbestimmt und aktiv in transnationalen sozialen Feldern bewege (Schroeder 

2009, S. 2). Die Entfaltung solcher transnationalen Lebensformen, in denen 

Migration kein einmaliges Ereignis ist, oder nicht mehr nur als in einer Richtung 

verlaufender Ortswechsel betrachtet wird, sondern "sich als physische Zirkularität 

grenzüberschreitender Bewegungen gestaltet", charakterisiert diesen 'neuen' 

Wanderungstyp: den sogenannten Transmigrant (Herz; Olivier 2013, S. 1).  Ob sich 

dieser auf die Gruppe von internationalen Studierenden übertragen lässt, soll in 

späteren Kapiteln diskutiert werden.   

     

Ein kurzer Einblick in das Forschungsgebiet zur Bildungsmigration hat gezeigt, 

inwieweit sich der Fokus zur Forschung internationaler Studierender verschoben 

hat. Im Wandel der modernen Gesellschaft in Bezug auf Globalisierung, 

Individualisierung und steigender Mobilität, rückt das einzelne Individuum mit seinen 

Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten immer mehr in den Vordergrund. 

Entsprechend wird in der Migrationsforschung dem "Wandernden" bzw. dem 

Bildungsmigrant selbst große Beachtung geschenkt. Aus dieser Akteursperspektive 

baut die Arbeit im Weiteren auf. Wer dabei die "Akteure" sind, wird im nächsten 

Kapitel genauer beschrieben.  

 
2.3 Internationale Studierende 

 
Für die Definition internationaler Studierender verwenden Länder  bei der 

Datenerhebung unterschiedliche Kriterien. Während beispielsweise Großbritannien 

das Land des bisherigen Wohnsitzes erfasst, zieht Deutschland den 

"Vorbildungsansatz" in Erwägung. Internationale Studierende sind demnach solche, 

die ihre Hochschulzugangsberechtigung in einem anderen Land erworben haben. 
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Unabhängig von den Bestimmungskriterien, handelt es sich in allen Fällen um 

Bildungsmigranten, die das Land ihres Wohnsitzes - sei es für ein Studium oder 

eine andere studienrelevante Aktivität im Ausland - verlassen. Diese macht in der 

Gesamtheit der Hochschulausbildung mindestens drei Monate aus  (Wolfeil 2012, 

S. 59ff). 

 
2.3.1 Bildungsinländer und Bildungsausländer 
 

Studierende ausländischer Staatsangehörigkeit, die bereits vor dem Studium im 

Inland gelebt und dort auch - jedoch nicht an einem Studienkolleg - ihre 

Hochschulzulassung erworben haben, werden als Bildungsinländer bezeichnet. Sie 

sind i. d. R. keine Bildungsmigranten (Wolfeil 2012 S. 60; SVR 2015, S. 6). 

 

Bei Bildungsausländern handelt es sich um die Gruppe der ausländischen 

Studierenden, die grenzüberschreitend mobil sind, ihre Bildungslaufbahn in einem 

anderen Land absolviert haben und zum Zwecke des Studiums nach Deutschland 

einreisen (ebenda). 

 
2.3.2 Austauschstudierende    
 
Austauschstudierende sind Studierende, die im Rahmen eines 

Austauschprogramms (z. B. Erasmus) oder eines bilateralen Hochschulabkommens 

von ihrer Heimatuniversität ausgewählt wurden, um ein Teilstudium im Ausland zu 

absolvieren. Während Bildungsinländer sowie Bildungsausländer oft ein Vollstudium 

anstreben, kehren Austauschstudierende nach ihrem Aufenthalt an ihre 

Heimatuniversität zurück, um dort ihren Studienabschluss abzuschließen (Wolfeil 

2012, S. 6; Technische Universität München o. J., 24.11.2017). 

 

Weil es um die Gruppe der Bildungsmigranten geht, an denen anhand eines 

längeren Auslandsaufenthaltes eine Transnationalisierung der Gesellschaft sichtbar 

werden soll, wird im weiteren Verlauf vor allem Bezug auf internationale Studierende 

-  also HQ, die für ein Vollstudium nach Deutschland eingereist sind - genommen. 

Wenn nicht anders erwähnt, ist mit Bildungsmigrant also ein Bildungsausländer 

gemeint, der nach dem Hochschulabschluss infrage kommen würde, länger in 

Deutschland zu bleiben, um sich am deutschen Arbeitsmarkt zu beteiligen. Auch 

wenn einige Hochschulstatistiken als ausländische Studierende die Gruppe der 

Austauschstudierenden oder Bildungsinländern mit erfasst, werden - aufgrund der 

herangezogenen Statistiken, welche hauptsächlich Langzeitstudierende 
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untersuchen - im weiteren Verlauf nur Studierende thematisiert, die ein Studium mit 

Abschluss in Deutschland anstreben.   

 

Zunächst soll noch ein Blick auf die aktuelle Lage Deutschlands geworfen werden, 

um zu sehen, wie es sich in Bezug auf internationale studentische Migration in  den 

letzten Jahren verändert hat.        

 

3 Deutschland - ein "weltoffenes"  Studienland  

 
Die Internationalisierung der deutschen Hochschulen entwickelte sich in den letzten 

Jahren sehr stark. Aus den aktuellen Forschungsberichten der Hochschul-Bildung 

geht hervor, dass die Zahl der ausländischen Studierenden stark angestiegen ist. 

So gab es im Wintersemester 2014/2015 einen Höchststand mit rund 236.000 

Bildungsausländern an deutschen Hochschulen (Destatis; WZB 2016, S. 95). Die 

größte Anzahl kommt aus China. Es folgen weitere Hauptherkunftsländer wie die 

russische Föderation, Indien, Österreich sowie Bulgarien (ebenda). Laut dem 

Bundesministerium für Bildung und Forschung wurde der Zuwachs vor allem durch 

neue und attraktive Angebote,  internationales Hochschulmarketing, neue 

Karrierewege und moderne Gesetzesreformen begünstigt. Zu nennen wären einige 

formale Rahmenbedingungen, die sich für einen Verbleib nach einem erfolgreichen 

Studienabschluss für internationale Studierende erweitert haben. Speziell für den 

Aufenthalt und die Mobilität drittstaatsangehöriger Hochschulabsolventen in 

Deutschland wurden mit der Umsetzung der EU-Hochqualifiziertenrichtlinie Mitte 

2012 neue Aufenthaltstitel geschaffen. Sie begünstigen den Verbleib der 

Hochschulabsolventen und tragen u. a. zur beschleunigten Verfestigung ihres 

Aufenthaltsstatuses bei (BAMF 2016, S. 2). So wurde z. B. auch die Laufzeit der 

Aufenthaltsgenehmigung zum Zweck der Arbeitssuche von 12 Monaten auf 18 

Monate verlängert (§ 18 AufenthG). Wer zum Zeitpunkt seines Abschlusses bereits 

einen Arbeitsplatz gefunden hat, kann direkt auf den deutschen Arbeitsmarkt 

wechseln und eine Arbeitserlaubnis zu Erwerbszwecken nach § 16 

Aufenthaltsgesetz beantragen. Eine Vorrangprüfung findet nicht mehr statt, sofern 

der Job der erworbenen Qualifikation entspricht (SVR 2015, S. 46ff). Das 

erforderliche Mindesteinkommen wurde weiter abgesenkt und der Zugang zur 

dauerhaften Niederlassungserlaubnis erleichtert. Über die rechtlichen Regelungen 

hinaus engagieren sich die hochschuleigenen bzw. -nahen Organisationen (z. B. 

Career Center, Studentenwerk), als auch Arbeitsvermittlungsagenturen auf 
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vielfältige Weise für die Zuwanderung ausländischer Studienbewerber sowie für 

deren späteren Übergang vom Studium ins Berufsleben (BAMF 2016, S. 2). 

Neben der Erweiterung der rechtlichen Bleibemöglichkeiten und den 

Unterstützungsmaßnahmen sind es auch die geringen Gebühren für internationale 

Studierende im Vergleich zu anderen Studienländern, wobei  hier noch einmal 

zwischen Drittstaaten2 und Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und dem 

Europäischen Wirtschaftsraum3 unterschieden wird. Damit gehört Deutschland mit 

seinen Konkurrenten - Kanada, Australien, USA und Großbritannien - zu den 

beliebtesten Studienländern weltweit und ist nach aktuellster Studie das „beste Land 

für ausländische Studenten“ nach dem EU Länder-Ranking 2017 (Wudi 2017, 

24.11.2017). 

Die Gründe für ein Studium in Deutschland sind vielfältig. Sie reichen von der 

Vertiefung der Sprachkenntnisse, dem Interesse, spezielle Fachkenntnisse zu 

erwerben bis hin zu der Erwartung, durch das Studium in Deutschland die eigenen 

Berufschancen zu verbessern. Durch den Bologna-Prozess und der 

einhergehenden internationalen Vereinheitlichung der Studienabschlüsse, mit der 

Absicht die Mobilität der Studierenden innerhalb Europas sowie die Attraktivität der 

Hochschule über die Europäischen Grenzen hinaus zu steigern, wird die Anzahl an 

internationalen Studierenden weiterhin steigen (Stiftverband für die deutsche 

Wissenschaft 2015, S. 4). Doch streben nicht alle Ausländer, die zum Studium nach 

Deutschland kommen, einen deutschen Hochschulabschluss an. Viele Studierende 

kommen auch im Rahmen von Austauschprogrammen oder von internationalen 

Hochschulpartnerschaften für ein bis zwei Semester nach Deutschland, um 

Auslandserfahrungen zu sammeln (Alichniewicz; Geis 2013, S. 3).  

 

Mit Blick auf die verbesserten Studienrichtlinien und Gesetzesreformen zur 

Erleichterung nach dem Abschluss im Land zu bleiben, sowie HQ die Einreise und 

Arbeitsaufnahme zu erleichtern, etabliert sich Deutschland in der 

Zuwanderungspolitik immer mehr und lockt somit verstärkt Bildungsmigranten aus 

aller Welt an. In den Studien der Hochschulforschung internationaler Studierender 

stellt man fest, "dass sich das 'verschlafene Einwanderungsland‘ Deutschland im 

internationalen Vergleich mit seinen politischen Antworten nicht mehr verstecken 

                                                
2
 Als Drittstaaten werden alle Staaten bezeichnet, die weder zur EU noch zur  Europäischen 

   Freihandelsassoziation EFTA (Island, Liechtenstein, Norwegen, Schweiz) gehören (BAMF 2012). 

3
 Der Europäische Wirtschaftsraum EWR besteht aus allen Mitgliedsstaaten der EU sowie Island, 

   Liechtenstein und Norwegen (ebenda). 
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muss, [denn] [d]er institutionelle Rahmen entspricht mittlerweile weitgehend den 

Standards klassischer Einwanderungsländer" (SVR, 2015, S. 3), die schon 

langjährige Erfahrungen mit der Anwerbung gut ausgebildeter und hochqualifizierter 

Migranten haben. 

 
3.1 Aktuelle Sicht Studentischer Migration 

 

Lange Zeit hatten internationale Studierende keine andere Wahl, als nach ihrem 

Studienabschluss Deutschland wieder zu verlassen. Gerade bei 

Hochschulabsolventen aus Entwicklungsländern befürchtete man, einen Brain Drain 

zu verursachen, wenn man sie zum Bleiben aufforderte. Bei Internationalen 

Studierenden aus Industriestaaten erhoffte man wiederum, dass sie als erfolgreiche 

Absolventen und ausgebildete Akademiker nach ihrer Rückkehr als ‚Deutschland-

Botschafter‘ wirken und wirtschaftlich zwischen Deutschland und ihren 

Herkunftsländern kooperieren würden (SVR 2015, S. 44). Dagegen überwiegt heute 

mit der aktuellen Diskussion über Fachkräftemangel und dem demografischen 

Wandel die "Bleibeperspektive", von der aus man sich bemüht, die in Deutschland 

ausgebildeten Graduierten auch einzusetzen, nachdem die Steuerzahler ihre 

Ausbildung finanziert haben. Die Bedeutung von Ausländern - für die Hochschulen 

als Studierende und wissenschaftlicher Nachwuchs und für die Unternehmen als 

Fachkräfte - nimmt also immer stärker zu. Mit der Green Card von 2000 und 

gesetzlichen Erweiterungen, wurde regelrecht eine Art "Bleibekultur" etabliert, in der 

man internationale Hochschulabsolventen bewusst bestärken möchte, ihre 

Qualifikationen am deutschen Arbeitsmarkt einzusetzen und so dem Staat 

zurückzuzahlen, was er in ihre Bildung investiert hat (ebenda). Auf diesen 

Hintergrund beruhen sich auch die heutigen empirischen Studien der Hochschul- 

und Migrationsforschung zu internationalen Studierenden, die einen Aufschluss 

dazu geben sollen, wo Innovationen und Veränderungen notwendig sind, um die 

Zuwanderung und anschließende Integration von HQ in den deutschen Arbeitsmarkt 

anzukurbeln. Demzufolge wird Deutschland oft auch mit anderen 

Einwanderungsländern verglichen, um beispielsweise über "integrationspolitische 

Maßnahmen" von anderen Ländern zu lernen oder auf "mögliche politische und 

gesellschaftliche Folgen einer bestimmten Politik" hinzuweisen (SVR 2015, S. 157). 

Zwar kann eine gesetzliche Liberalisierung formaler Rahmenbedingungen für einen 

Verbleib und Arbeitsmarktzugang nach Studienabschluss ein großes Interesse bei 

internationalen Studierenden hervorrufen - und aktuelle Umfrageergebnisse belegen 



 16 

dies -, doch wird damit nicht gleichzeitig garantiert, dass eine vorher geäußerte 

Bleibeintension auch tatsächlich umgesetzt wird (Glorius 2016, S. 362).  

. 

Wie sich die Bildungsmigranten nach ihrem Abschluss festlegen und welche 

Auswirkungen das Auslandsstudium auf weitere Migrationsentscheidungen hat, wird 

im Anschluss näher betrachtet. Zunächst sollen für diese Thematik einige zentrale 

Aspekte der aktuellen Mobilitätsforschung dargestellt werden, um das Phänomen 

des Ausländerstudiums aus Sicht der 'Bildungsmigranten' besser nachvollziehen zu 

können. 

 
3.2 Studentische Mobilität  

 
Die Förderung der Mobilität von Studenten gehört zu den zentralen Aufgaben der 

europäischen Hochschulreformagenda. Mit dem Ziel einen Europäischen 

Hochschulraum zu schaffen, wird mit dem 1999 eingeführten Reformprozess 

'Bologna' - "die umfassendste und tiefgreifendste Hochschulreform seit mehr als 

hundert Jahren" - eine Steigerung der Mobilitätsrate angestrebt. Sie soll mit 

gegenseitiger Anerkennung von Studienleistungen maximale studentische Mobilität 

ermöglichen und erleichtern (Ehrenreich 2008, S. 32). 

In Bezug auf die Dauer des Aufenthalts wird zwischen horizontaler und vertikaler 

Mobilität unterschieden. Werden nur kurzzeitige Studienziele angestrebt, spricht 

man von horizontaler Mobilität. Bei solch einem Auslandsaufenthalt - dem auch 

sogenannten "year abroad" oder Austauschjahr - werden nur einzelne 

Studienleistungen und kein vollständiger Abschluss erworben. Dagegen beschreibt 

vertikale Mobilität einen längerfristigen Aufenthalt, bei dem ein vollständiges Erst- 

oder Graduiertenstudium im Ausland erzielt wird (Wolfeil 2012, S. 59). 

Um das Phänomen 'Mobilität' noch umfassender zu beschreiben, ist es notwendig, 

auch ihre gesellschaftliche Bedeutung zu betrachten. In einer immer mehr 

vernetzten und entgrenzten Welt und somit veränderten alltäglichen Mobilität, 

wandelt sich auch ihre Praxis. Mobilität beschreibt einerseits das physische 

Bewegen von Menschen zu verschiedenen Zwecken. Andererseits "nicht-

körperliche Bewegung" wie "imaginäres Reisen" anhand von bestimmten eigenen 

Vorstellungen von Orten und Menschen; "virtuelles Reisen", das in Echtzeit 

physische Entfernungen distanziert; und "kommunikatives Reisen" durch 

persönliche Medien wie Telefon, Briefe, Benachrichtigungen u.s.w. (Urry 2008, 

S. 14, zit. n. Weichbrodt 2014, S. 61f).  
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Entscheidend ist, dass sich in der heutigen Mobilitätsforschung die Gleichbedeutung 

von Mobilität und Bewegung aufhebt. So könne man mobil sein, ohne sich zu 

bewegen und anders herum  sich bewegen, ohne mobil zu sein (Weichbrodt, S. 62). 

Bei der Überlegung, sich zu bewegen und gleichzeitig mobil zu sein, bezieht sich 

Mobilität auf die soziale Umwelt. Eine Bewegung ohne Mobilität wäre hier 

beispielsweise ein "Geschäftsreisender, der sich zwar im Raum bewegt, aber immer 

in der gleichen sozialen Realität bleibt". Dagegen kann Mobilität ohne Bewegung 

über mediale Kommunikation - wie Skype, E-mail, Internet - entstehen (ebenda). 

Und Bewegung mit Mobilität bezieht sich schließlich auf physisches Reisen, bei dem 

sich auch der soziale Status und die eigene Rolle verändern (Canzler et al. 2008, 

S. 4, zit. n. Weichbrodt 2014, S. 62). 

  

Während man die Sesshaftigkeit des Menschen in der früheren Mobilitätsforschung 

als Normalfall annahm, stellt sich die Frage, inwieweit das heute noch der Fall ist. 

Hat inzwischen das "mobil sein" diesen Platz eingenommen? Wie selbstverständlich 

ist Mobilität geworden? Wie sehr wird sie heute vorausgesetzt? Führt Mobilität zu 

sozialem Ansehen? 

Diese Überlegungen von Mobilität  seien im Hinblick auf Bildungsmigration in 

Deutschland und die Auswirkung auf die Gesellschaft mit erwähnt.  

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit soll dementsprechend mit bedacht werden, 

dass studentische Mobilität sowohl Bewegung im Raum als auch soziale 

Veränderung beschreibt, denn bei einem Studium im Ausland findet physische und 

soziale Mobilität statt. Die Studenten kommen aus anderen Ländern und 

überwinden zumeist große physische Entfernungen, durch die sie gleichzeitig auch 

soziale Veränderungen erleben, indem sie sich in ein neues Umfeld einleben. Dabei 

haben sie sich aus Erzählungen oder Bildern eigene Vorstellungen über das Land 

und den Begebenheiten gemacht, die von der tatsächlichen Situation mehr oder 

weniger stark abweichen können und somit eine Unzufriedenheit entstehen kann. 

Auch können während der Auslandszeit "virtuelle Reisen ins Herkunftsland 

unternommen werden", wenn an Freunde und Verwandte gedacht wird (Weichbrodt, 

S. 62). Für die Kontaktaufnahme und damit verbundenen Aufrechterhaltung von 

Beziehungen hat das "kommunikative Reisen" eine große Bedeutung. 

Jedoch geht es bei einem Vollstudium der Bildungsmigranten in Deutschland 

zunächst vor allem darum, an einem Ort anzukommen, die dortigen Werte und 

Normen eigen zu machen und die Sprache zu lernen. Man versucht sich an die 

neue Umgebung und Kultur zu gewöhnen und vielleicht auch ein Stück sesshaft zu 

werden. Gleichzeitig ist man sich aber auch bewusst, dass die Studiendauer 
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begrenzt ist. Manch einer verdrängt möglicherweise diese Endlichkeit des 

Aufenthalts zwischenzeitlich, andere wiederum blicken der Rückkehr ins 

Herkunftsland vielleicht freudig entgegen.  

Festzuhalten gilt, dass der Studienaufenthalt im Falle der Bildungsmigranten 

"sowohl Elemente einer Reise als auch einer starken Ortsgebundenheit [hat] - er 

liegt auf der Grenze zwischen Mobilität und Sesshaftigkeit" (ebenda, S. 63).   

 
3.2.1 Aktuelle Mobilitätsentwicklung  
 

Mit "einer mobilsten Studierendengeneration auf der ganzen Welt" ist Deutschland  

hinter den USA und Großbritannien eines der wichtigsten Gastländer internationaler 

Studierender. Die Internationalisierung des Hochschulwesens hat zu einer 

steigenden Mobilität der Studierenden geführt (OECD 2014, zit. n. Glorius 2016, 

S. 362). Somit geht aus den aktuellen Daten des DAAD zur Internationalität von 

Studium und Forschung hervor, dass sich die Zahl der ausländischen Studierenden 

im Jahr 2015 im Vergleich zum Vorjahr um 7% oder rund 20.000 Studierende erhöht 

hat. Dabei stieg die Zahl der Bildungsausländer stärker (+ 8 %) als die der 

Bildungsinländer (+ 4 %).  

Jeder zehnte Studierende an deutschen Universitäten ist ein Bildungsausländer 

(10,1 %). An Fachhochschulen lässt sich ein Anstieg von + 12 % festzustellen, 

wobei sich die Mehrheit an einer Universität eingeschrieben hat. Eine deutliche 

Überzahl der Bildungsausländer, sowohl an Universitäten wie auch an 

Fachhochschulen (87 % bzw. 92 %), plant einen Abschluss in Deutschland 

abzulegen (DAAD 2016, S. 8). Auch wenn die Studienanfängerquote die der 

Absolventenquote weit übersteigt, erhöht sich die Zahl der ausländischen 

Absolventen im Prüfungsjahr 2014 um 6 % (ebenda, S. 22).  

 

Diese Zahlen lassen ohne weiteres erkennen, dass der Trend für ein 

Ausländerstudium weiter steigt und an Attraktivität gewinnt.  

Und nach dem Studium? 
 
3.2.2 Bleibe- und Abwanderungsorientierungen 
 

Deutschland ist also nach heutigem Stand nicht nur eines der beliebtesten 

Zielländer für internationale Studierende weltweit (Kap. 3), sondern scheint nach 

neueren Befragungen (angehender) Studienabsolventen auch eine attraktive Option 

für einen Verbleib. So geht aus einer Studie des SVR hervor, dass ein am stärksten 

ausgeprägter Bleibewille bei den Studierenden im internationalen Vergleich in 

Deutschland vorherrscht (SVR 2012, S. 48). Bei einer Umfrage des DAAD aus dem 
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Jahre 2014 plant von mehr als 11.000 Bildungsausländern über die Hälfte, 

zumindest zunächst in Deutschland zu bleiben, um eine Beschäftigung anzustreben. 

Ein Drittel der Befragten ist in dieser Frage noch unentschieden (SVR 2016, S. 34). 

Das bedeutet, dass nur ein sehr geringer Anteil der internationalen Studierenden 

nicht vorhatten, nach dem Studium in Deutschland zu arbeiten.  

In einer Studie des SVR aus dem Jahr 2011 des SVR blieben von zwei Drittel 

Interessenten, die nach dem Abschluss des Studiums eine Arbeit in Deutschland 

aufnehmen würden, letztendlich nur ein Viertel im Land. Diese Diskrepanz zwischen 

Bleibewilligen und realisiertem Verbleib könnte einerseits auf eine Hürde zum Erhalt 

einer Aufenthalts- oder Arbeitserlaubnis seitens Studierender aus Drittstaaten 

hinweisen (SVR 2012, S. 47), andererseits auch auf Probleme bei 

Akkulturationsprozessen, die bei einem längerem Studienaufenthalt nicht immer 

selbstverständlich voranschreiten muss (Glorius 2016, S. 370). Gleichzeitig können 

auch persönliche Dinge Einfluss gehabt haben, die sich während des 

Studienaufenthaltes ergaben, sodass es sich letztendlich nicht um einen 

misslungenen Verbleib, sondern eher um eine gewollte Rückkehr oder Weiterkehr 

handelt.  

Etwas andere Ergebnisse resultieren aus den Auswertungen der BAMF-

Absolventenstudie 2013. Die aktualisierten Befunde Ende 2014 zeigen, dass mehr 

als die Hälfte der Drittstaatsangehörigen mit einem deutschen Hochschulabschluss 

den Aufenthalt in Deutschland fortgesetzt haben (SVR 2016, S. 34). Dabei erhielten 

die meisten von ihnen eine Aufenthaltserlaubnis aus familiären Gründen oder zur 

Erwerbstätigkeit. Die Bleibequote ist demnach leicht gestiegen, bei dem 

anzunehmen ist, dass Bildungsmigranten verstärkt Gebrauch von den neueren 

Gesetzesänderungen machen. 

Diese Angaben geben jedoch nur einen groben Anhaltspunkt für den Verbleib, denn 

die tatsächlichen Bleibequoten lassen sich nur für Studierende aus Drittstaaten 

ermitteln, da diese – im Gegensatz zu Bürgern aus dem Europäischen 

Wirtschaftsraum – mit einem Aufenthaltstitel nach § 19 AufenthG im AZR registriert 

werden. Studierende aus den EU-Mitgliedstaaten bleiben also als Unionsbürger, die 

weder für das Studium noch für einen anschließenden Übergang in den Beruf einen 

Aufenthaltstitel benötigen, unberücksichtigt (ebenda). Demzufolge gibt es keine 

Gesamtstatistik, die den Verbleib aller Bildungsmigranten sicher umfasst.  

Ein weiterer Nachteil ist, dass Fortzüge von Ausländern ohne Angaben ihres 

Bildungs- bzw. Qualifikationsniveaus erfasst werden (BAMF 2012, S. 68). Die 

Wanderungs- und Hochschulstatistiken liefern daher keine genauen Zahlen über die 

Rückkehr von ausländischen Hochschulabsolventen in ihre Herkunftsländer, 
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sondern können letztendlich nur durch Befragungen zu künftigen Migrationsplänen 

Hinweise auf Verbleibquoten geben. Problematisch hierbei ist, dass die Aussagen 

der Studierenden eher nur Trends statt Fakten liefern, da Intentionen nicht 

unbedingt Handlungen nach sich ziehen (Wolfeil 2012, S. 83).  

 

Auch wenn es außer der Anzahl an ausländischen Absolventen keine 

allumfassenden Daten bezüglich weiteren  Wanderungsverhalten gibt, sollen die 

Ergebnisse  der Befragungen von den Studierenden einen näheren Einblick darüber 

geben. Welche Motive und Einflussfaktoren sind für die Bleibe- und 

Rückkehrwilligen in der Zeit zwischen Studium und Beruf relevant, um 

entsprechende Wanderungsentscheidungen zu treffen? 

Dazu wurden aus herangezogenen Studien die wesentlichen Umfrageergebnisse 

über die Bleibe- und Abwanderungsorientierungen von  internationalen Studenten 

gesammelt.  

Dass die Befragungen  unter verschiedenen Gesichtspunkten - ob "zur Förderung 

der Zuwanderung potenzieller Fachkräfte" oder "zur Verbesserung von Leistungs- 

und Serviceangeboten an den Hochschulen" - geführt wurden, spielte bei der 

Datensammlung keine Rolle. Somit fanden sich in den ausgewerteten Studien, 

denen der Hochschul, als auch in denen der Migrationsforschung,  Aussagen zu 

weiteren Wanderungsentscheidungen von Bildungsmigranten nach dem Studium. 

Inwieweit sich transnational orientierte Muster abbilden, soll im Anschluss diskutiert 

werden.     

 

Eine Studie untersuchte die Bleibeabsichten internationaler Studierenden aus 

Drittstaaten in einem Masterstudiengang sowie Doktoranden aus Nicht- EU Staaten. 

Die Befragten strebten dementsprechend einen höheren Abschluss an, von dem 

man ausgehen kann, dass sie gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt hatten. 

Studierende von Bachelor-Studiengängen sowie Austauschstudenten, die nur 

kürzere Zeit im Land lebten, wurden nicht berücksichtigt (SVR 2012, S. 31).   

Weitere Ergebnisse kommen aus einer  Befragung des 'International Student 

Barometer' (ISB). Im Rahmen dieser Studie wurden internationale Studierende und 

Doktoranden mit dem Ziel befragt, besser zu verstehen, was während ihres 

Auslandsstudiums von besonderem Wert ist und wie ihre Zukunftspläne aussehen, 

ob sie in ihr Herkunftsland zurückkehren, in Deutschland eine Arbeit aufnehmen 

oder für ein weiteres Studium in ein anderes Land gehen möchten (Pollock; 

Ripmeester, S. 20).  
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Bei den Befragungen ergaben sich hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit, in 

Deutschland zu bleiben, drei Gruppen. Darunter waren die "Bleibewilligen", die „sehr 

wahrscheinlich“ oder "wahrscheinlich" bleiben, die "Unentschiedenen” und die „auf 

dem Absprung”, die „eher“ oder „sicher nicht“ bleiben wollen.  (SVR 2012, S. 36).  

 

 

Die aktuellste Studie zur Bleibeabsicht von Bildungsausländern veröffentlichte der 

DAAD 2016, worin zusätzlich nach Abschlussart kategorisiert wurde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  
 Abbildung 1: Bleibeabsicht von Bildungsausländern nach Abschlussart 

           (Quelle: Wissenschaft Weltoffen 2016) 

 

 

Allgemein zeichnet die Statistik ein sehr positives Bild über das Studienland 

Deutschland, bei denen sich die Mehrheit einen Verbleib vorstellen kann. Das 

bestätigt die Beliebtheit des Landes als nicht englischsprachiges Zielland gegenüber 

anderen Wettbewerbern. Allerdings bedeutet diese positive Reflexion des aktuellen 

Aufenthalts nicht automatisch, dass es auch zu einem längerfristigen Verbleib 
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kommt. Die Gruppen der 'Wahrscheinlichen' und 'Unentschiedenen' stechen mit 

deutlicher Überlegenheit hervor. Daran wird die Unentschiedenheit der 

ausländischen Studierenden sichtbar.  Eine Begründung wäre, dass sie sich zum 

Befragungszeitpunkt noch in Aushandlungsprozessen befanden und 

dementsprechend ihre Zukunft nur vorläufig im Blick haben. Eine endgültige 

Entscheidung wird im Verlauf des Studiums also noch getroffen. Welche Faktoren 

haben dabei einen Einfluss und welche Erwägungen führen die Studierenden für 

weitere Mobilitätsentscheidungen herbei?   

 

Zunächst werden die Bildungsmigranten betrachtet, die sich zum Zeitpunkt der 

Befragung einen Verbleib nach dem Studium vorstellen konnten. Ihre typischen 

Merkmale sind im Folgenden zusammengefasst. 

 

Bleibewillige 

Mit 79,8 % der angehenden Master-Absolventen, die sich einen Verbleib vorstellen 

können, liegt Deutschland im Vergleich zu anderen Studienländern an der Spitze. 

Dabei geben die meisten einen 

Zeitraum von einem bis fünf Jahren an. Viele planen ein bis zwei Jahre und nur die 

Wenigsten konnten sich zum Zeitpunkt der Befragung vorstellen, länger als fünf 

Jahre zu bleiben (SVR 2012, S. 36). Daran wird deutlich, dass sie zunächst keine 

dauerhafte Niederlassung bewusst anstreben, sondern nach einem bestimmten 

Zeitraum wieder in ihre Heimat zurückkehren oder in ein anderes Land weiterziehen 

wollen.  

In den Auswertungen der Befragungen stellte sich heraus, dass Bleibewillige 

tendenziell einiges gemeinsam haben: Sie sind häufig jünger und haben bereits 

längere Zeit in ihrem Studienland gelebt und auch gearbeitet (ebenda, S. 40). Somit 

sind sie mit dem Studienland und den neuen Gegebenheiten schon vertraut, was 

den Bleibewille positiv beeinflusst.  Genauso erklären sich die Befragten mit dem 

erworbenen Bildungsabschluss gute Arbeitsmarktplatzierungen, mit dessen 

Wertigkeit sie in Deutschland bessere Chancen sehen als im Herkunftsland. Eine 

Rückkehr könnte also ein Risiko bedeuten, bei dem sie "Rückschritte in ihrer 

Karriereentwicklung erleiden [würden]" (Glorius, 2016, S. 364).  

 

Die Arbeitsmarktaussichten sowie der Wunsch, Erfahrungen auf dem 

internationalen Arbeitsmarkt zu sammeln, sind in den Umfragen der Studenten die 

beiden wichtigsten Motive für den Verbleib nach Studienabschluss, wenn lediglich 

auch nur für eine Übergangszeit (SVR 2012, S. 49). Diese Grundstimmung, vor 
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einer Rückkehr die Gelegenheit zum beruflichen Vorankommen zu nutzen, 

bestätigen auch Erörterungen der Interviewpartner zu ihrer Entscheidung für ein 

Auslandsstudium, aus denen deutlich wird, wie förderlich sie ein Auslandsaufenthalt 

im Rahmen eines Studiums für die weitere berufliche Entwicklung einschätzen 

(Glorius 2016, S. 366). 

 

Rückkehrwillige  

Andererseits zeigen sich in den Befragungen auch Aspekte, die Studierende 

veranlassen, unmittelbar nach ihrer Studienzeit Deutschland wieder zu verlassen. 

Diese Gruppe der Rückkehrwilligen macht größtenteils die der Studierenden aus 

Nicht-EU-Staaten aus, denen vor allem die Visabeschränkungen das größte 

Hindernis waren. Dabei betrachten über die Hälfte die Einschränkungen der 

Arbeitserlaubnis als problematisch (Pollock; Ripmeester, S. 12, 101). Doch spielen 

neben den gesetzlichen Vorgaben noch andere Motive eine Rolle, welche die 

Bildungsmigranten für eine Abwanderung nannten.     

So wurde die Landessprache in Deutschland häufiger als in den anderen Ländern 

als Hindernis gesehen (ebenda). Denn viele internationale Studierende haben die 

Möglichkeit, ihren Studienabschluss mit geringen oder keinen Deutschkenntnissen 

zu machen, was letztendlich den Berufseinstieg erschweren kann, weil in 

Deutschland die Landessprache die Arbeitssprache in den Unternehmen ist. Wenn 

sich die Studierenden durch englische Studienkurse die meiste Zeit in einem 

englischsprachigen Arbeitsumfeld bewegen, kann es die Integration und 

Erschließung sozialer Netzwerke erheblich erschweren. Und ist mit einer 

misslungenen Integration die Zufriedenheit mit dem aktuellen erlebten Aufenthalt 

nicht gegeben, verstärkt sich die Rückkehrintension umso mehr (Glorius 2016, 

S. 367).  

Während bei den Bleibewilligen das berufliche Vorankommen das wichtigste Motiv 

ist, überwiegen bei den Rückkehrwilligen persönliche und private Erwägungen. So 

führen internationale Studierende, die sich einen Verbleib nicht vorstellen können, 

häufig familiäre und partnerschaftliche Gründe an, die sie letztendlich daran hindert, 

ihren Aufenthalt nach dem Abschluss zu verlängern. Im Gegensatz zu den jungen 

und zukunftsflexiblen Bleibewilligen, sind die Ausreisewilligen eher älter und haben 

häufiger bereits Kinder. Außerdem wurden im Studienland seltener 

Arbeitserfahrungen gesammelt (SVR 2012, S. 42f). 

 

Während in vielen Studien lediglich die Frage 'Verbleib versus Rückkehr' untersucht 

wird, in denen sich die Befragten direkt darüber äußern sollen, zeigen sich in 
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anderen Befragungen weniger eindeutige Aussagen hinsichtlich einer Rückkehr 

oder einem Verbleib. So wird beispielsweise in einer Fallstudie, bei der 

ausländische Studierende u. a. zu ihren Zukunftserwartungen befragt wurden, 

deutlich, wie sich deren Standortentscheidungen nach dem Studium auf mehrere 

Länder beziehen. Hinsichtlich weiterer beruflicher Entwicklungsmöglichkeiten 

beschränken sich die Befragten nicht nur auf das Herkunftsland und Studienland 

Deutschland, sondern ziehen auch andere Zielländer in Erwägung. Eine solch 

transnationale Orientierung  veranschaulicht die Antwort einer Studentin aus 

Rumänien sehr gut. Bei der Befragung zu Karriereschritten im Anschluss des 

Studiums ergab sich folgende Erörterung (Glorius, 2016): 

 

"Nach Rumänien möchte ich nicht unbedingt zurück gehen, weil ich mit 

Bioinformatik da nichts anfangen kann. [...] Ob ich jetzt in Deutschland bleibe, ich 

hab' das nicht unbedingt vor. Also ich schließe das nicht aus, aber ich mach' nicht 

draus mein Ziel. Was ich gerne machen würde, wäre mal in die USA zu fahren und 

dort ein bisschen zu forschen, oder so, damit man sieht [...]."  

 

Auch in den anderen Antworten zeigt sich deutlich, wie die Studenten ihre 

Zukunftspläne basierend auf berufliche Entwicklungsmöglichkeiten abwägen. Dabei 

haben Karrierechancen meist die höchste Priorität, von denen sie letztendlich ihren 

Standort abhängig machen was bedeuten kann, dass sich aktuelle Zukunftspläne im 

Anschluss des Studiums auch ändern können. Neben der beruflichen Komponente 

können im Aushandlungsprozess zu weiteren Migrationsentscheidungen 

beispielsweise auch die Partner unterschiedlicher Herkunft zu transnationalen 

Orientierungen beitragen, indem man beide Herkunftsländer für einen Wohnort in 

Erwägung zieht. Man entscheidet sich zunächst nur temporär für ein Land, bevor es 

in das Land des Partners geht, oder sogar zurück in das Studienland, indem man 

sich vielleicht kennengelernt hat.  

Desweiteren können auch Fürsorgeverpflichtungen gegenüber Familienangehörigen 

Einfluss auf spätere Wanderungsentscheidungen haben, bei denen sich 

Studierende zunächst für eine Rückkehr in ihr Herkunftsland entscheiden. Doch 

auch hier bleiben die Türen für weitere Standortentscheidungen offen, wie es die 

Antwort einer Doktorandin aus Japan gut zum Ausdruck bringt (Glorius, 2016): 

 

"Später möchte ich mich um meine Eltern kümmern. Ja aber, ich bin momentan 

ledig, nicht, und bin so [...]das kommt darauf an, auf meinen zukünftigen Partner 

oder Situation meiner Eltern." 
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Die Pläne und Wünsche der Bildungsmigranten sind unterschiedlich und werden je 

nach biographischer Statuspassage entsprechend abgewogen und diskutiert. So 

könnten an dieser Stelle noch zahlreiche weitere Aspekte aufgeführt werden, die 

Einfluss auf  Mobilitätsschritte hinsichtlich der Wanderungsentscheidungen im 

Anschluss an das Auslandsstudium haben. Es würde jedoch den Rahmen 

sprengen, sie alle im Einzelnen aufzuführen. Außerdem sollen in Bezug auf die 

Thematik dieser Arbeit nicht die einzelnen Motive an sich relevant sein, sondern die 

Einstellung und das Verhalten zu weiteren Migrationsentscheidungen.  

Ob eine Rückkehr, ein Verbleib oder auch Weiterkehr in ein drittes Land aus 

ökonomischer Ration, aus Karrieremotiven, aus Gründen von Verpflichtungen 

gegenüber der Familie oder durch die Einflussnahme von sozialen Kontakten 

getroffen werden, so ist bei den meisten Fällen eine biographische Unsicherheit 

erkennbar, an der deutlich wird, dass sich die Mobilitätsentscheidungen der 

Bildungsmigranten im Verlauf noch ändern können.  Die aktuelle Lebenslaufetappe 

scheint noch nicht abgeschlossen zu sein, was vor allem durch die vorläufigen 

Bleibe- und Rückkehrabsichten erkennbar wird (Glorius, 2016). Je nachdem, wo die 

Studierenden gerade stehen - welche Erfahrungen sie im Studienland gemacht 

haben, inwieweit sie integriert sind und soziale Netze aufgebaut haben oder worin 

ihre aktuelle Zukunftsvision liegt -, stellt die Antwort auf die Frage 'Rückkehr oder 

Verbleib in Deutschland nach dem Auslandsstudium' für die meisten eben oft auch 

einen komplexen Entscheidungsprozess dar, bei dem nicht nur 'Rückkehr versus 

Verbleib' diskutiert wird, sondern auch ein Standortwechsel in ein anderes Land in 

Frage kommen kann.  

Diese Unschlüssigkeit bezüglich weiterer Mobilitätsschritte bestätigt zudem die 

Statistik zur Bleibeintension sehr gut. Das heißt also, es sind noch "viele Faktoren 

im Fluss", die erst zum gegebenen Zeitpunkt zu einer konkreten Entscheidung 

führen. Die Migrationsintensionen können sich dementsprechend im zeitlichen 

Ablauf noch ändern. So ist vielleicht bei einer Befragung zu Beginn des Studiums 

die Rückkehrintention größer als zum Ende hin, je nachdem, welche Erfahrungen 

das Auslandsstudium für den Betreffenden mit sich bringt und welche "Einschnitte" 

im biographischen Verlauf eintreten. Denn diese könnten während des 

Auslandsaufenthaltes den Betreffenden letztendlich doch zu einem Verbleib hin 

bewegen. 

 

Aus den Befragungen zu Wanderungsintensionen der Bildungsmigranten nach dem 

Studium kann zusammenfassend festgehalten werden, dass eine Menge von 
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Faktoren Einfluss auf das weitere Mobilitätshandeln haben. Unabhängig wie diese 

auf die Studierenden einwirken und sie letztendlich zu bestimmten 

Wanderungsentscheidungen führen, zeigt sich an der Gruppe der 

Bildungsmigranten eine besonders hohe Flexibilität bezüglich ihres 

Lebensmittelpunktes. Sie können bzw. wollen sich zum Befragungszeitpunkt für 

weitere Vorhaben noch nicht genau festlegen oder beschränken ihren geplanten 

Aufenthalt - wie es an der Gruppe der Bleibewilligen zu sehen ist -, zunächst nur auf 

einen temporären Zeitraum, bevor es wieder zurück gehen soll. Die Tatsache also, 

dass die Bildungsmigranten nicht nach Deutschland kommen, um ausschließlich 

wieder in ihr Herkunftsland zurückzugehen oder alleinig durch das Studium die 

Chance sehen, in Deutschland zu bleiben, sondern auch alternative "Pfade" in 

Erwägung ziehen, kommt in den Ergebnissen der Befragungen zur Bleibe- und 

Abwanderungsorientierung sehr gut zum Ausdruck.             

                            

Neben den verschiedenen individuellen Merkmalen und Motiven der 

Bildungsmigranten weisen bestimmte Eigenschaften auf transnationale 

Orientierungen hin, die charakteristisch für transnationale Migration sind. Inwieweit 

dadurch Bildungsmigration die Transnationalisierung der Gesellschaft vorantreibt 

bzw. auf sie reagiert, soll im Anschluss näher diskutiert werden. Zunächst sollen 

einzelne Thematiken aus der Transnationalisierungsforschung kurz aufgeführt 

werden, um besser nachvollziehen zu können, was unter transnationaler 

Vergesellschaftung zu verstehen ist. 
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4 Transnationalisierung 

 
Der aus der Migrationsforschung heraus entwickelte Ansatz der 

"Transnationalisierung" war Anfang 2000 eine sehr neue Sichtweise, die bisherige 

Blickwinkel auf Migranten und typisch diskutierte Forschungsthemen wie der 

Integration und Assimilation - die komplette Verschmelzung mit dem Ankunftsland - 

in ein neues Licht stellte. Die Vorsilbe "Trans" drückt in erster Linie die Verbindung 

"über etwas hinaus" oder "durch etwas hindurch" aus, und wird oft in Verbindung mit 

eher netzwerkartigen, überlappenden Strukturen gebracht (Hühn et al. 2010, zit. n. 

Weichbrodt 2014). Dadurch kommen die Sozialbeziehungen und 

Austauschverhältnisse zum Ausdruck, die sich über die Nationalgesellschaften 

hinweg erstrecken, sodass "sich die Lebenspraxis und die Lebensprojekte der 

Transmigranten, also ihre 'sozialen Räume', zwischen Wohnorten [...] in 

verschiedenen Ländern aufspannen" (Pries 2011, zit. n. Aydin 2013, S. 92). 

Während Migranten in der klassischen Vorstellung die "Mauer" zwischen zwei 

Nationalstaaten überspringen, ist der Transmigrant jemand, der "auf der Mauer 

reitet" (Pries 2010, zit. n. Weichbrodt 2014, S.67). Nicht das 'entweder oder' steht im 

Vordergrund, sondern das 'sowohl als auch'. In der heutigen Zeit wird eher von einer 

Mehrdeutigkeit ausgegangen, die mit dem "Trans" besser ausgedrückt werden 

kann. Dies kann als Ausdruck der postmodernen Vorstellung angesehen werden, in 

der eine "Pluralität der Perspektiven" notwendig ist, um heutige Gesellschaften zu 

beschreiben (Wood 2007, zit. n. Weichbrodt 2014).  

 

Zunächst soll überlegt werden, inwieweit Bildungsmigranten transnationale soziale 

Praktiken ausüben, die sich durch ihr Auslandsstudium ergeben. 

 
4.1Transnationale Orientierungen  

 

Die internationalen Studierenden haben sich mit der Entscheidung, im Ausland zu 

studieren, räumlich von ihrer Herkunftsgesellschaft "gelöst". Und wie aus den 

Studien zur Bleibe- und Abwanderungsorientierung hervorgeht, meist ohne 

konkretem Ziel, dauerhaft im Studienland "anzukommen". Zudem überwinden sie 

meist große physische Entfernungen, durch die sie gleichzeitig auch andere soziale 

Realitäten wahrnehmen (Kap. 3.2). Auch die virtuelle Mobilität ist durch regelmäßige 

Kontaktaufnahme zu Verwandten und Freunden mittels verschiedener 

Kommunikationsmedien (E-Mail, SMS, Telefon, Skype usw.) meist stark 

ausgeprägt. Somit zeichnet sich insgesamt eine Gruppe von Hochmobilen ab, die 

vor allem aufgrund ihrer flexiblen Wahl möglicher Migrationsziele dem 
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Transmigranten-Typ ähneln. Inwieweit die Studierenden dabei zwischen ihrem 

Herkunftsland und Deutschland oder auch zwischen mehreren Orten und Regionen 

physisch pendeln, kann an dieser Stelle nicht empirisch belegt werden. Doch ist 

anzunehmen, dass sie während ihres Studiums Feiertage wie Weihnachten und 

Ostern bei ihrer Familie im Herkunftsland verbringen. 

Es können neue Freundschaften, Bekanntschaften und Partnerschaften während 

des Auslandsaufenthaltes entstehen, worin sich neue soziale Beziehungen 

grenzüberschreitend ergeben, sobald die Studierenden zurück in ihr Herkunftsland 

gehen und der Kontakt bestehen bleibt. Die Chance, dass es so geschieht, scheint 

groß zu sein, zumindest bei Studierenden, die das Auslandsstudium als eine 

wichtige und prägende Erfahrung in ihrer Biographie einstufen, in der 

Bekanntschaften zu anderen Studierenden gewachsen sind, die zur selben Zeit die 

Auslandserfahrung gemacht haben. Ob die eigenen Landsleute, andere 

internationale Studierende oder deutsche Kommilitonen, aus jeder Bezugsgruppe 

können wichtige soziale Beziehungen entstehen, die Unterstützung und Begleitung 

bieten, sich an die Menschen im Gastland anzunähern oder sich an der Hochschule 

zurechtzufinden (Wolfeil 2012, S. 202). Gleichzeitig dienen (virtuelle) soziale 

Netzwerke als Informationsquelle und als Möglichkeit zur Knüpfung neuer, nicht-

virtueller Kontakte, von denen man sich Tipps einholen oder mit "Gleichgesinnten" 

in Austausch kommen kann (Aydin 2013, S. 103). Zudem begünstigt das Setting der 

Studienlandschaft insgesamt, in der man beispielsweise in Wohngemeinschaften 

lebt, gemeinsam Vorlesungen besucht und studentische Arbeitsgruppen bildet, den 

Beziehungsaufbau zwischen den Studierenden.  

All diese sozialen Beziehungen und Vernetzungen, die mit einem längeren 

Studienaufenthalt im Ausland einhergehen, können nach einer Rückkehr zu 

transnationalen Praktiken führen, indem einerseits die Verbindungen mit 

Studierenden im Gastland und anderen Herkunftsländern aufrechterhalten werden, 

auch wenn über längere Zeit keine physische Kopräsenz stattfindet. Andererseits 

können auch Besuche geplant werden und man reist direkt in das Land, in dem der 

ehemalige Studienkollege wohnt. Darüber hinaus können für Bildungsmigranten 

auch Verbindungen zu Drittländer entstehen, wenn Freunde aus dem Gastland oder 

von anderen Bekanntschaften dort leben und man Kontakt zueinander hält. Diese 

sozialen Praktiken in Form von transnationalen Netzwerken sowie virtueller und 

physischer Mobilität über nationalstaatliche Grenzen hinweg, können aus dem 

Auslandsstudium resultieren. Sie tendieren dahingehend, dass sie bei intensiver 

Ausprägung eine gewisse Selbstverständlichkeit für Bildungsmigranten erreichen 

können und damit zu einer gewissen "Normalität" werden (Weichbrodt 2014, 
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S. 206). Daraus können sich wiederum transnationale Handlungsmodelle verbreiten, 

wie etwa Reisen, Auslandskontakte, Spracherwerb und längere 

Auslandsaufenthalte, die die Transnationalisierung vorantreiben, sodass schließlich 

"[...] die transnationale Aktivität ihren Exotenstatus [verliert], [sich] generalisiert und 

sozialisatorisch [einsickert] (Mau 2007, zit. n. Weichbrodt 2014, S. 67).  

 

Als nächstes stellt sich die Frage, ob die transnationalen sozialen Praktiken, welche 

die (ehemaligen)  international Studierenden ausüben, dermaßen eng und dauerhaft 

sind, dass sie auch als transnationale soziale Räume bezeichnet werden können. 

 
4.2 Transnationaler Sozialraum  

 
"Nah ist ab jetzt, wer leicht zu erreichen ist, fern derjenige, den man nur schlecht 

erreichen kann" (Schröer 2006, S. 273). 

 

Migrationsvorgänge4 werden heute nicht mehr als einmalige Bewegung von einem 

Land in ein anderes definiert, sondern letztlich als neue Räume durch die vielfältigen 

Beziehungen im "Zwischenraum" aufgespannt. Dieses "Dazwischen" wird von Pries 

als transnationaler sozialer Raum bezeichnet (Pries 2008, zit. n. Weichbrodt 2014, 

S. 67). 

Der Sozialraum ist nicht an einen geografischen Ort gebunden. Das heißt also, man 

spricht beispielsweise nicht von 'diesem Haus', 'das Dorf' oder 'diese 

Nachbarschaft', bei dem in einem Flächenraum nur Platz für einen entsprechenden 

Sozialraum ist. Die heutige Lebenswelt, in der sich der Mensch bewegt, hat sich 

stark ausgeweitet und ausdifferenziert. So ermöglichen das Internet und dessen 

Social Network eine alltägliche soziale Praxis der Kommunikation, die sich über 

verschiedene, weit auseinander liegende Orte aufspannen. Die daraus 

entstehenden virtuellen Räume und Begegnungen überbrücken so die 

geografischen Distanzen. Ein wichtiger Faktor hierbei ist der technische Fortschritt 

im Zeitablauf. In Zeiten von günstigen Flugverbindungen und des Internets 

verringern sich Distanzen erheblich. Damit ist nahezu jede Migration zu einer 

'kleinräumigen Migration' geworden, wo man sich - zumindest elektronisch - 

jederzeit überall treffen kann. Die Erreichbarkeit wird weit in den Alltag hinein 

ausgedehnt und somit quasi omnipräsent.  

                                                
4
 Transmigranten unterscheiden sich von Migranten nicht nur durch Vervielfältigung und   

Aufrechterhaltung der sozialen Beziehungen zu ihren Herkunftsgesellschaften, sondern 
etablieren neue Zugehörigkeiten und Identitäten im transnationalen Sozialraum (Strasser 
2009,zit.n.Schmitz 2015)   
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In Bezug auf Bildungsmigration können Querverbindungen zwischen Studien- und 

Herkunftsland bzw. zwischen entstandenen Netzwerken über Medien entstehen und 

u. a. auch helfen, eigene Herausforderungen zu bewältigen. Das Familienleben und 

die sozialen Beziehungen, welche durch die geografisch räumliche Entfernung 

unterbrochen zu sein scheint, können somit aufrecht erhalten werden. Die jüngsten 

Entwicklungen im Bereich der Kommunikationstechnologie, die kostengünstige 

Möglichkeiten bietet über Länder hinweg zu kommunizieren, scheinen damit auch 

die Abwanderungsentscheidungen erleichtert zu haben, denn man kann auch ein 

stückweit in der 'Fremde' zu Hause verbleiben. Gleichzeitig dienen verschiedene 

Medien als Informations- und Kontaktquelle dazu, dass man den Anschluss an 

Veränderungen des Herkunftslandes nicht verliert.  

Mit dieser Mobilität und beständigen Erreichbarkeit heben sich die Grenzen von 

Zeit, Raum, Ort, Nähe und Ferne auf (Pries 2013). An einen anderen Ort zu sein 

bedeutet also nicht 'De-Lokalisierung' oder Enträumlichung, stattdessen ist man in 

der Lage an verschiedenen Orten gleichzeitig zu sein (Pluri-Lokalisierung). Denn die 

Aktivitäten und Erfahrungen im Alltag sind nicht mehr nur auf einen Ort fixiert, an 

dem man sich körperlich aufhält, sondern spannen sich eben transnational über 

verschiedene Lokalitäten auf (ebenda).  

Die Herstellung von transnationalen sozialen Räumen zur Überbrückung größerer 

Entfernungen geschieht gemäß Pries durch die Eigenleitung der Akteure. Inwieweit 

dabei die Kontakthäufigkeiten der Bildungsmigranten zu Fernbeziehungen 

tatsächlich sind, kann an dieser Stelle nicht belegt werden.  

 

Für weitere Überlegungen soll festgehalten werden, dass durch Bildungsmigration, 

bei der sich der Wohnsitz der Studierenden in ein anderes Land verlegt, sich folglich 

auch der Sozialraum der Studierenden ausdehnt.  

Und wenn das Einleben vor Ort und der Kontakt nach Hause und zu verschiedenen 

Netzwerken gleichermaßen intensiv stattfindet, scheint sich aus dem "Eintauchen" 

vor Ort das Entstehen von transnationalen sozialen Räumen zu entwickeln 

(Weichbrodt 2014, S. 229). 
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4.3 Transnationale Vergesellschaftung 

 

Die soeben beschriebenen Aspekte stehen zunächst für die Alltagsrealität der 

Bildungsmigranten selbst. Um darin eine Bedeutung für eine transnationale 

Vergesellschaftung festzustellen, müssen noch weitere Punkte bedacht werden.   

 
4.3.1 Normalisierung des "Transnationalen" in der eigenen Biographie 
 
Die Internationalisierung der Hochschulen hat in den letzten Jahren stetig an 

Bedeutung gewonnen. Für Hochschulen und Wissenschaftsorganisationen bildet sie 

mittlerweile ein zentrales Element zur Positionierung im weltweiten Wettbewerb in 

Lehre und Forschung (DAAD 2016). "Die studentische Mobilität ist zu steigern, das 

Land mit der höchsten Mobilitätsrate darf sich rühmen", heißt es in vielen 

bildungspolitischen Aussagen (Ehrenreich et al. 2008, S. 32). Dazu hört man in 

Verbindung mit Auslandserfahrungen oft stereotype Phrasen wie 

"Horizonterweiterung", "verbesserte Sprachkenntnisse", der Auslandsaufenthalt ist 

"gut für den Lebenslauf". In den Berichterstattungen des DAAD, der sich als 'ein 

Motor der internationalen akademischen Zusammenarbeit' bezeichnet,  liest man 

von weltweiten Förderungsprogrammen  mit dem Ziel, Studierende für 

grenzüberschreitende Studienaufenthalte zu unterstützen, sowie Kooperationen 

zwischen deutschen Hochschulen und internationalen Partnern zu fördern (DAAD 

2016). Wie es also scheint, ist seitens der Bildungspolitik eine regelrechte 

Mobilitätsbegeisterung zu vernehmen. Und wie schon in vorherigen Kapiteln 

erwähnt, liberalisieren sich auch zunehmend Gesetzesreformen, um verstärkt 

ausländische Studierende für ein Studium in Deutschland zu gewinnen und so 

letztendlich zur internationalen Studierendenmobilität und zum Wissensaustausch 

beizutragen. Diese Veränderungen der politischen Rahmenbedingungen sowie 

Bemühungen zur Erreichung existierender Zielmarken zur Studierendenmobilität auf 

internationaler als auch nationaler Ebene (DAAD; DZHW 2016), bewirken auch eine 

Veränderung der Studierenden und ihrer Einstellung zum Auslandsstudium. War es 

primär eine Form der erweiterten Bildungserfahrung, strebt man damit nun eher eine 

berufliche Ausrichtung an. Diese Einstellung wird auch in den Umfragen des SVR zu 

Bleibe- und Abwanderungsmotiven von Bildungsausländern sehr deutlich, in denen 

sich die Befragten mit dem erworbenen Bildungsabschluss gute 

Arbeitsmarktaussichten erhoffen (Kap. 3.2.2).  

So wird ein grenzüberschreitender Hochschulwechsel laut den Worten des BMBF 

als "Ausweis besonderer social skills" erachtet (Teichler 2001, zit. n. BMBF 2005). 
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Dadurch gewinnt natürlich das Auslandsstudium auch für Studierende an 

Bedeutung.  

In einer internationalisierten und globalisierten Welt scheint es also nicht mehr nur 

das Ziel für wenige Programme zu sein, sondern wird immer mehr zu einem 

integralen Bestandteil im Bildungssystem.  

 

Auch wenn ein Auslandsstudium "im Trend" und für bessere Berufschancen fast 

schon ein "muss" ist wie es aussieht, stellt sich die Frage, inwieweit es aus Sicht der 

Studierenden zu einer "normalen" Option wird, für bestimmte soziale Praktiken 

nationalstaatliche Grenzen zu überschreiten oder eben einen bestimmten 

Lebensabschnitt im Ausland zu verbringen. Hat ein Auslandsstudium Auswirkungen 

auf Bildungsmigranten in der Hinsicht, dass sie weitere Auslandsaufenthalte 

unternehmen? Inwieweit wird daraus eine Selbstverständlichkeit und werden nach 

wie vor große Hürden dabei gesehen?  

Interessant wäre auch, wie sie nach ihrer Erfahrung die Rolle von 

Auslandsaufenthalten in der Gesellschaft einschätzen. Sollten alle Menschen 

möglichst mobil sein? Wenn die Zahl der Bildungsausländer steigt (Kap. 3.2.1), 

nehmen damit auch eigene Erwartungen zu?  

Ein weiterer wichtiger Punkt ist ihre Mediennutzung, da mit neuen Medientypen 

auch neue Verhaltensweisen einhergehen. Hinsichtlich der Bildungsmigranten, die 

für ein Studium nach Deutschland kommen, gibt es darüber (noch) keine 

Erhebungen.  Dennoch können Ergebnisse aus Studien zu deutschen 

Bildungsmigranten, die für Studienzwecke im Ausland waren, wertvolle Indizien 

geben. 

 

Weichbrodt untersucht beispielsweise anhand einer Langzeitstudie qualitativer 

Interviews und quantitativer Umfragen die Bedeutung von bildungsbezogenen 

Auslandsaufenthalten. Am Beispiel des Schüleraustauschs wurden ehemalige 

Austauschschüler aus Deutschland zur Bedeutung des Auslandsaufenthaltes für 

das weitere Leben befragt. Der Blick richtet sich vor allem auf soziale Praktiken 

nach dem Austausch und darauf, wie die eigene Auslandserfahrung für weitere 

Mobilität eingeordnet wird. Insgesamt sieht die  deutliche Mehrheit den 

Auslandsaufenthalt als überaus wichtig an. 

Aus den Befragungen ergab sich, dass die Dauer des Aufenthalts in 

Wechselwirkung mit der ihm zugewiesenen Bedeutung bzw. mit der Intensität seiner 

biografischen Auswirkungen steht.  Zwar werden bereits kurze Aufenthalte als sehr 

wichtig für heute eingestuft, doch längere als noch bedeutsamer (Weichbrodt 2014, 
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S. 148). Bei der Forschungsfrage, wie viele ehemalige Austauschschüler erneut 

international mobil sind, deuteten die Ergebnisse auf ein sehr hohes Vorkommen 

von weiteren Auslandsaufenthalten hin, bei denen der größte Teil aller Befragten 

weitere Erfahrungen sammelten. Dabei wurde der Schüleraustausch meistens direkt 

oder indirekt als Hauptursache für weitere Auslandsaufenthalte angegeben. Nur ein 

geringer Teil war nicht erneut ins Ausland gegangen (ebenda).  

Sehr häufig formulierten die Befragten in ihren Äußerungen einen erneuten 

Auslandaufenthalt nicht nur als eine Option, sondern auch als wünschenswert. 

Somit wurde durch den bereits absolvierten Aufenthalt ein zweiter Aufenthalt zu 

einem absolut möglichen Schritt. Zudem reagierten viele auf die Frage, ob sie sich 

einen erneuten Aufenthalt vorstellen könnten, spontan zustimmend und sehr positiv, 

auch wenn aktuell keine Pläne bestanden.  

Was genau führt dazu, dass viele ehemalige Austauschschüler erneut ins Ausland 

gehen? Wie wurde die weitere Mobilität begründet?  

Die einfachste Argumentation war, dass durch einen Aufenthalt im Ausland Lust auf 

weitere, ähnliche Erfahrungen, durch die sie positiv bestärkt worden seien, entsteht. 

Die Begriffe "Angst/Scheu genommen" oder "Hemmschwelle gesenkt" fielen öfter, 

was eine Aufgeschlossenheit zu weiteren Auslandsaufenthalten zeigt. Aus vielen 

Aussagen der Befragten war zu  entnehmen, dass nach langer Zeit noch an der 

damaligen Erfahrung angeknüpft wurde, auch wenn der erneute Auslandsaufenthalt 

in einem anderen Land oder in einer völlig anderen biographischen Situation 

stattfand. Durch Freundschaften internationaler Kontakte (transnationale soziale 

Netzwerke), über die man gegenseitige Einladungen erfährt, sei der Aufenthalt in 

den entsprechenden Ländern viel stärker im Bereich des Möglichen und Denkbaren 

gerückt (ebenda, S. 177ff).  

 

Ohne jetzt im Genaueren auf die einzelnen Einstellungen und Pläne zu weiteren 

Mobilitätsentscheidungen der Befragten einzugehen, kann festgehalten werden, 

dass sich insgesamt eine regelrecht normative Einstellung gegenüber einer 

Transnationalisierung der eigenen Biographie erkennen lässt. So ist laut Weichbrodt 

die weitere Mobilität der Befragten nach dem Austauschjahr höher als in der 

Allgemeinbevölkerung und stellt - insbesondere in Bezug auf das Leben an 

verschiedenen Orten der Welt - für die Mehrheit der ehemaligen Austauschschüler 

grundsätzlich eine Normalität dar. Auch wenn nicht alle Befragten dieser Studie 

nach dem Austausch erneut wieder längere Zeit im Ausland verbrachten, so wird 

deutlich, dass sie für den Großteil eine sehr reale Option bedeutet. Dies zeigt sich 

an den Formulierungen der Befragten in unterschiedlichem Maße. So gibt es im 
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qualitativen Sample niemanden, der einen erneuten Auslandsaufenthalt nicht 

zumindest in Betracht zieht (ebenda, S. 212).  

 

Inwieweit eine Normalisierung des Transnationalen für Bildungsmigranten nach 

ihrem Auslandsstudium entsteht, kann nur anhand der Ergebnisse von Weichbrodts 

Studie spekulativ hergeleitet werden.  

Die Kausalität zwischen der Dauer des Aufenthalts und der ihm zugewiesenen 

Bedeutung lässt vermuten, dass die Bildungsmigranten bei einem Auslandsstudium 

in Deutschland - vor allem einem Vollstudium, welches mit einem mehrjährigen 

Aufenthalt verbunden ist - eine intensive Zeit erleben, die sie als sehr bedeutsam 

einschätzen. Da es sich bei den ausländischen Studierenden im Durchschnitt von 

25 Jahren um ein junges Alter handelt (BMBF 2012), kann man davon ausgehen, 

dass das Auslandsstudium mit einer starken Prägung der Persönlichkeit einhergeht. 

Zudem sind mit der vollständigen Verlagerung des Lebensmittelpunkts die 

biographischen Auswirkungen sicherlich sehr hoch einzustufen, gerade wenn es 

sich um ein Vollstudium der Bildungsmigranten handelt.  

Während die Statistik des DAAD zur Bleibeabsicht von Bildungsausländern in 

Deutschland eine positive Reflexion des aktuellen Aufenthalts verdeutlicht, sind die 

bedeutende Mehrheit die 'Unentschlossenen' hinsichtlich weiterer 

Mobilitätsentscheidungen (Kap. 3.2.2). Das zeigt ebenfalls, dass die meisten eine 

weitere Mobilität nicht grundsätzlich verneinen und damit für sie eine weitere 

Verlagerung des Lebensmittelpunktes als Option in Frage kommen könnte. 

Gleichzeitig bringt es die Spontanität und das Offenhalten weiterer 

Mobilitätsentscheidungen gut zum Ausdruck. Diese "mobile" Einstellung zeigte sich 

ebenfalls bei den Austauschschülern in der Studie von Weichbrodt, in der durch den 

bereits absolvierten Aufenthalt ein zweiter zu einem absolut möglichen Schritt wurde 

(Weichbrodt 2014, S. 177).  

Dass Bildungsausländer außerdem im Verlauf ihres Studienaufenthalts 

transnationale soziale Netzwerke knüpfen und diese im Anschluss des Studiums 

über unterschiedliche Kommunikationsmedien aufrechterhalten, ist stark 

anzunehmen. 

 

Aus diesen Überlegungen kann man schließen, dass eine Normalisierung des 

Transnationalen in der eigenen Biographie mit hoher Wahrscheinlichkeit für den 

Großteil der Bildungsmigranten angenommen werden kann, was laut Weichbrodt 

"[...] eine ganz zentrale Aussage im Kontext [...] transnationaler Vergesellschaftung 

ist (Weichbrodt 2014, S. 213).     
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4.3.2 Reaktion auf transnationale Vergesellschaftung 

 

Wie bereits im vorhergehenden Kapitel angedeutet, haben der enorme 

Bedeutungszuwachs des Auslandsstudiums und andere Austauschprogramme in 

ihrem Umfang zugenommen. Dies verdeutlichen sowohl die ansteigenden Zahlen 

ausländischer Studierender in Deutschland, als auch der Anstieg deutscher 

Studierender im Ausland. Somit besteht auf der einen Seite großes Interesse für gut 

ausgebildete ausländische Hochschulabsolventen als Nachwuchswissenschaftler, 

auf der anderen Seite verfolgt man mit der Internationalisierung deutscher 

Hochschulen  gleichzeitig das Ziel, dass deutsche Studierende durch ein 

internationalisiertes Studium an deutschen Hochschulen interkulturelle 

Kompetenzen erwerben, als auch während eines Studienaufenthalts im Ausland 

internationale Erfahrungen sammeln (Stiftverband für die deutsche Wissenschaft 

2015). Auch Hochschulreformen (Bologna- Prozess) und Bestrebungen zur 

Steigerung der Mobilitätsrate in der Bildungs- und Hochschulpolitik können als 

Elemente der fortschreitenden Transnationalisierung der Gesellschaft gesehen 

werden (Mau 2007, zit. n. Weichbrodt 2014, S. 213).  

Mit dieser neuen Freiheit und Mobilität umzugehen, sieht man sich auch 

Anforderungen gestellt. Wie ordnen demnach die Studierenden ihren 

Auslandsaufenthalt selbst mit dem Anspruch auf Flexibilität, Mobilität und 

interkultureller Kompetenz ein?  

In Studien der Wirkungsforschung von Jugend- und Schüleraustauschprogrammen, 

wie beispielsweise der 'Educational Results Study', in der Austauschschüler aus 

verschiedenen Ländern befragt wurden, geht es grundsätzlich um  die 

"gewinnbringende" Einflussnahme von Auslandsaufenthalten. So heißt es 

beispielsweise, dass die Befragten über ein weitaus größeres Bewusstsein 

verfügten in Bezug auf interkulturelle Zusammenhänge, als ihre Freunde mit 

ähnlichem Hintergrund, die nicht ins Ausland gegangen waren. Sie hätten 

außerdem deutlich mehr Freundschaften mit anderen Menschen aus fremden 

Kulturen geschlossen und fühlten sich wesentlich wohler in der Umgebung von 

Menschen aus anderen Kulturen als diejenigen, die nicht im Ausland waren. Auch 

würden sich die Fremdsprachenkenntnisse erheblich verbessern (Ehrenreich et al. 

2008, S. 52). 

 

Sehen sich Studierende durch permanente positive Evaluierungen und 

Berichterstattungen zu Auslandsaufenthalten als getrieben - genauso vom Druck 



 36 

des Arbeitsmarkts, der schließlich von diesem Enthusiasmus mitgeprägt wird? 

Empfinden die Studierenden vielleicht, wenn auch indirekt, eine Art "Nötigung" zur 

Transnationalisierung? Dieser Sachverhalt ist wohl schwierig anhand direkter 

Befragungen zu beantworten, da viele Studierende vermutlich auf die Frage, ob sie 

sich als Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt gezwungen sahen, ein Auslandsstudium 

zu absolvieren, dies vermutlich ablehnen. Denn wie aus den Studien und Statistiken 

zu internationalen Studierenden hervorgeht, scheint das Auslandsstudium in den 

meisten Fällen zu positiv in der Erinnerung zu sein, um sie gesellschaftlichen 

Zwängen unterzuordnen (Weichbrodt 2014).  

Entscheidend zu dem Phänomen, wie sich die Studierenden zu gesellschaftlichen 

Anforderungen positionieren bzw. inwieweit sie diese  "verinnerlicht" haben oder 

auch als selbstverständlich annehmen, sind laut Weichbrodt die Vorprägungen in 

der eigenen Biographie. So werden Entscheidungen immer vor dem Hintergrund 

des eigenen Umfeldes (z. B. Familie) gefällt. Das kann z. B. bedeuten, dass 

Geschwister oder Freunde den Weg des Auslandsstudium bereits  "vorgelebt" 

haben oder schon zuvor längere Aufenthalte im Ausland - auch in Form von Reisen 

- stattgefunden haben. So sieht Weichbrodt anhand den Ergebnissen seiner Studie 

die Tendenz, dass "[je] mehr Auslandsmobilität bereits erlebt wurde, desto höher 

[...] die Bereitschaft zu erneuter Mobilität [ist]" (ebenda, S. 214).      

Wie man also von dem eigenen Umfeld geprägt wird, scheint für die Entscheidung 

für ein Auslandsstudium eine bedeutende Rolle zu spielen. Insofern kann dieser 

Schritt als Reaktion auf eine gesellschaftliche Transnationalisierung gedeutet 

werden.  

  

Weiterhin wäre interessant, wie die allgemeine Einstellung gegenüber der Mobilität 

in der Gesellschaft ist, inwieweit sie als angeblich bzw. als tatsächliche Anforderung 

eingeschätzt wird. Sollte jeder Mensch eine Zeit im Ausland verbracht haben? Ist 

ein Auslandsaufenthalt empfehlenswert? Wird vielleicht zu viel Mobilität verlangt? 

Aus Weichbrodts Studie ergaben sich aus den Antworten der ehemaligen 

Austauschüler drei Gruppen, in denen die meisten eine hohe Mobilität mit 

zugeschriebenen Kompetenzgewinnen als grundsätzlich positiv ansahen und eine 

Normalisierung von internationaler Erfahrung für möglichst viele Menschen 

befürworteten. Andere waren eher skeptisch und betrachteten die gestiegenen 

Anforderungen an die Mobilität als kritisch. Eine dritte Variante zeigt ambivalente 

Äußerungen in denen die Befragten zwar den Druck ablehnen, aber eine Mobilität 

auf freiwilliger Basis bei vielen Menschen als positiv ansahen. Ohne im einzelnen 

auf die verschiedenen Aspekte der Argumentationslinien der ehemaligen 
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Austauschschüler einzugehen, ist der Trend in den Ergebnissen entscheidend. 

Weichbrodt resultiert demzufolge, dass nur die Minderheit die Anforderungen einer 

mobilen Gesellschaft als kritisch ansahen und die Befürworter einer hohen Mobilität  

die Mehrheit ist (ebenda, S. 216ff). 

Am Ende soll betont werden, von wem nun eigentlich die Transnationalisierung 

hauptsächlich ausgeht. Ist sie aufgrund "prägungsgesellschaftlichen Anforderungen" 

eine Reaktion auf die Veränderung gesellschaftlicher Strukturen? Wenn 

grenzüberschreitende Studienprogramme zur Pflicht werden und die Weltoffenheit 

insgesamt durch sozialen Druck verordnet wird, beeinflusst es nicht automatisch die 

Einstellungen und das Handeln von Individuen? Oder geht sie vielleicht durch das 

Handeln der Akteure selbst aus, gerade wegen der Mobilität, Kommunikation und 

persönlichen Netzwerke? 

Ein zentrales Ergebnis der Studie von Weichbrodt ist, dass ehemalige 

Austauschschüler deutlich mobiler sind als der Durchschnitt der Gesellschaft. Dies 

ist neben der physischen Mobilität auch an den transnationalen sozialen Praktiken 

zu sehen (Kap. 4.1), die bei intensiver Ausprägung zu einer  "normalen" 

Alltagsrealität der Betreffenden werden können und gleichzeitig auch zu erneuten 

transnationalen Handeln führen. Es wird also regelrecht ein transnationaler 

Lebensstil "erzeugt", der sich ausbreitet, sodass auch andere Menschen ihr Leben 

stärker transnational ausrichten. Gleichzeitig beeinflussen äußerliche Prozesse und 

Rahmenbedingen die Einstellungen von Individuen, die darauf entsprechend 

reagieren. Damit treiben sie die Transnationalisierung der Gesellschaft voran, indem 

sie sich beispielsweise für ein Auslandsstudium entscheiden und ihm auch im 

Nachhinein die entsprechende Bedeutung beimessen, wie es sich in Weichbrodts 

Studie bei den ehemaligen Austauschschülern und deren späteren Einstellungen zu 

weiterer Mobilität zeigt. Es ergibt sich ein regelrechter Kreislauf, in dem beides, 

sowohl die Strukturen als auch das Handeln der Individuen selbst, zur 

gesellschaftlichen Entwicklung beiträgt.     
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                          (Quelle: Weichbrodt 2014, S. 235) 

 

 

Gesellschaftliche Transnationalisierung zeichnet sich damit als Wechselbeziehung 

zwischen Individuum und Gesellschaft ab. Die Gesellschaft wirkt durch Normen und 

Werte, sozialen und beruflichen Druck, Sozialisierung und Mediennutzung 

gewissermaßen "transnationalisierend" auf das Individuum (Weichbrodt 2014, 

S. 235). Interkulturelle Bildungswege, wie ein Auslandsstudium, gewinnen immer 

mehr an Bedeutung. Die Internationalisierung der Hochschulen im Zeichen der 

Globalisierung ermöglichen es den Studierenden zudem immer mehr, 

grenzüberschreitend ein Studium zu absolvieren. Diese Ausweitung der 

Möglichkeiten der internationalen Zusammenarbeit und des internationalen 

Austauschs "färbt" sich regelrecht auf die Gesellschaft ab.  

Doch neben diesen äußeren Vorgaben und Einflüssen wirkt gleichzeitig auch das 

Individuum durch sein sozial eingebettetes Handeln auf die Gesellschaft. Die aus 

dem Auslandsstudium erwachsende hohe persönliche Mobilität, gefördert durch die 

alltagsweltlichen  kommunikativen und technischen Möglichkeiten, lässt 

Bildungsmigranten als "Multiplikatoren einer Transnationalisierung" auftreten 

(ebenda).  

Abbildung 2: Gesellschaftliche Transnationalisierung als wechselseitiger Prozess 
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Übertragen auf die Bildungsmigration bedeutet dies letzten Endes, dass mit den 

Grenzüberschreitungen - vor allem bei einem Vollstudium, welches mehr Zeit in 

Anspruch nimmt und somit "alltägliches Transnationalisieren" fördert -  die 

Bildungsmigranten transnationale Vergesellschaftung zweifellos mit antreiben. 

 

5 Schlussbetrachtung 

 
Diese Arbeit konzentrierte sich auf die Gruppe von Bildungsmigranten, die sich aus 

akademischer Interesse für den Standort Deutschland entschieden haben. Dabei 

lag der Fokus auf das Mobilitätsverhalten, welches mit Hilfe von Studien zur 

Befragung von Bleibe- und Abwanderung internationaler Studierender beschrieben 

wurde. Bei der Recherche fiel auf, dass bisher nur wenige Forschungsergebnisse zu 

'studentischer Migration'  vorlagen. Diese Tatsache bestätigte sich auch in 

Aussagen von Autoren vereinzelter Forschungsarbeiten über dieses Thema. 

Hingegen sah man sich bei den Suchergebnissen, die sich mit der Frage 'Verbleib 

oder Rückkehr nach Beendigung des Studiums' befassten, einer regelrechten 

Datenflut konfrontiert. Jedoch verfolgte man hier unterschiedliche Diskussionslinien 

die es letztendlich erschwert haben, eine einheitliche Linie zu finden.  

Wie die Ausführungen im 2. Kapitel über die Entwicklungslinien zur 

Migrationsforschung verdeutlicht haben, vollzog sich im Forschungsfeld der 

studentischen Migration allmählich ein Paradigmenwechsel, indem die 

Wanderungsbewegungen internationaler HQ bzw. Bildungserfolgreichen nicht mehr 

als 'endgültige', sondern stattdessen als 'mehrfache' Migrationsbewegungen 

wahrgenommen werden. Ergänzend zu traditionellen Formen der Migration 

entwickelt sich folglich eine neue Untersuchungsperspektive, in der sich der 

Blickwinkel im Zuge der globalen Veränderungen verschoben und auf den einzelnen 

Migrant "zugespitzt" hat. Er allein ist der steuernde Akteur des Migrationsprozesses. 

In dieser Forschungsrichtung sehen Bildungsforscher jedoch noch ein 

Forschungsdefizit, was vermutlich auch Ursache der unbefriedigenden Datenlage 

ist, die sich bei der persönlichen Recherche ergab. 

 

In der Migrationsforschung ist man sich größtenteils einig, dass man 

Hochqualifiziertenmigration nicht mehr nur unter dem Aspekt 'Brain Gain' oder 'Brain 

Drain' betrachten kann bzw. unter dem Blickwinkel der späteren dauerhaften 

Niederlassung oder Rückkehr. Dennoch werden internationale Studierende als 

solche betrachtet, die integriert werden müssen, d.h. um die man sich für einen 
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dauerhaften Verbleib bemüht. Im Rahmen arbeitsmarkt- und wirtschaftlicher 

Debatten, in denen internationale Hochschulabsolventen als Potenzial für den 

Fachkräftemangel in Deutschland gelten, stehen entsprechend auch dauerhafte 

Wanderungsverhalten (Verbleib vs. Rückkehr) in der Migrations- und 

Hochschulforschung im Fokus. Doch wie im 3. Kapitel aufgezeigt wurde, sind die 

Aussagen der Bildungsmigranten hinsichtlich Rückkehr oder Verbleib weniger 

eindeutig. Die Beliebtheit des Studienlandes sowie das große Interesse am Verbleib 

im Anschluss des Studiums sind kein Indiz, dass internationale Studierende auch 

tatsächlich bleiben. Genauso muss eine Rückkehr ins Herkunftsland nicht gleich 

bedeuten, dass Deutschland für spätere Wanderungsentscheidungen nicht mehr in 

Frage kommt.  

Aus den Untersuchungen zu Bleibe- und Abwanderungsverhalten wurden die von 

Vorläufigkeit geprägten Wanderungsorientierungen sowie Einstellungen der 

Bildungsmigranten sehr deutlich, die in sich Züge von transnationalen 

Orientierungen zeigten. Somit wurde anhand einer Langzeitstudie zu ehemaligen 

Austauschschülern die "Folgen" eines längeren Auslandsstudiums betont, die 

Aufschluss auf die entsprechenden Orientierungen der Bildungsmigranten geben 

sollten. Auch wenn sich die Studie auf deutsche Austauschschüler bezog und 

demzufolge keine wissenschaftliche Beweisführung darstellt, konnten Bezüge zu 

internationalen Studierenden hergestellt werden. Daraus wurde ersichtlich, inwieweit 

Bildungsmigration als "Triebkraft" transnationaler Vergesellschaftung angesehen 

werden kann.  
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