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Really welcome
to Germany?
INTEGRATION  Wie erlebt man Deutschland, wenn man aus China, 
Russland oder Indien zum Studieren herkommt? Eine Geschichte über 
deutsche Feiertage, Karaoke-Abende, Deutschkurse und Geldnöte.

TEXT:  Jeannette Goddar

D
ie Chinesin Li Du war noch nicht ein-
mal in Deutschland, als sie merkte, 
wie wichtig ein funktionierender In-
formationsfluss ist. Alle Formalien 
vor dem Austausch an die Ludwig-
Maximilians-Universität (LMU) Mün-

chen waren erledigt, die Koffer gepackt, ein Zimmer 
im Studentenwohnheim sollte auf sie warten. Und 
dann erfuhr sie durch reinen Zufall, dass der 3. Okto-
ber in Deutschland ein Feiertag ist. Ihren Mietver-
trag hätte sie nicht bekommen, und so hätte ihr 
Abenteuer München während des Oktoberfests bei-
nahe auf der Straße begonnen. Li Du, deren Integra-
tion inzwischen so weit fortgeschritten ist, dass sie 
mit einem Deutschen verheiratet ist und Li Eckart 
heißt, weiß nicht genau, wer ihr das hätte sagen sol-
len: das Büro in China, das den Austausch organi-
sierte? Oder die LMU? Irgendwer, findet sie, hätte sie 
darauf hinweisen sollen. Und so macht die Anekdote 
deutlich, woran es zwischen ausländischen Studie-
renden und Deutschland vor allem hapert: an Kom-
munikation. 

Vieles nämlich läuft ausgesprochen rund in Sa-
chen ausländischer Studierender, die so lange ein 
Schattendasein an deutschen Hochschulen führten. 
Als Bundesbildungsministerin Johanna Wanka und 
Margret Wintermantel, die Präsidentin des Deut-
schen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) im 
Juli 2015 den Bericht „Wissenschaft weltoffen“ vor-
stellten, konnten sie viel Positives vermelden: Mehr 
als 300 000 internationale Studierende sind im Land; 
die von Bund und Ländern ausgegebene Zielmarke 
von 350 000 ausländischen Studierenden bis zum 
Jahr 2020 dürfte vorzeitig erreicht werden. Bundes-
weit stammt jeder neunte Studierende aus dem Aus-
land, in Berlin sogar jeder sechste – wobei zur ehrli-
chen Betrachtung auch gehört, dass mehr als 80 000 
sogenannte Bildungsinländer – und damit lediglich 
auf dem Pass Ausländer – sind. Eine weitere gute 
Nachricht ist, dass internationale Master-Studieren-
de in aller Regel erfolgreich sind; mehr als neun von 
zehn schaffen den Abschluss. Ein Wermutstropfen 
ist der mangelnde Studienerfolg der Bachelor-Stu-
dierenden: Rund vier von zehn brechen ab; das sind 
mehr als unter Deutschen – unter denen es mit bald 
einem Drittel allerdings auch deutlich zu viele sind. 

Zum Karaoke-Abend kommen kaum 
Deutsche

Zu den nicht so fantastischen Zahlen gehören 
noch einige andere. So hat nahezu jeder zweite inter-
nationale Master-Studierende (45 Prozent) keinen 
Kontakt zu Deutschen; nur jeder zweite fühlt sich in 
das soziale Leben integriert. Dazu passt, dass die 

deutschen Studierenden Interesse an Interkulturali-
tät vermissen lassen: Nur jeder zweite glaubt, dass 
ein Auslandsaufenthalt Vorteile verschafft, im Beruf, 
aber auch in Sachen Persönlichkeit. Und: Die Ten-
denz ist sinkend. Li Du stammt aus der größten 
Gruppe ausländischer Studierender, und die Studie-
renden aus China stehen am meisten im Ruf, unter 
sich zu bleiben. Aber auch Li Du appelliert an die 
Deutschen, auf ihre Kommilitonen aus dem Ausland 
zuzugehen: „Dass Studierende aus dem Ausland am  
Anfang Landsleute kennenlernen, ist ganz normal. 
Auf Dauer zeugt das aber auch von Unsicherheit.“ Sie 
selbst organisiert dieses Aufeinander-Zugehen im 
Rahmen des China-Traineeprogramms an deut-
schen Hochschulen - Deutsch-chinesische Koopera-
tion für Student Affairs von der Robert Bosch Stif-
tung und dem Deutschem Studentenwerk an der 
Technischen Universität Bergakademie Freiberg, wo 
sie heute ihren Master macht; bei Stadt-Rallyes und 
Karaoke-Abenden zum Beispiel. Sie musste feststel-
len: An Deutschen mangelt es bei all diesen Veran-
staltungen. Dem stimmt auch Anna Balashova zu. 
Sie kommt aus Russland, studiert in Münster Be-
triebswirtschaftslehre und organisiert für das Stu-
dentenwerk Münster unter anderem internationale 
Abende. Sie sagt: „Deutsche Studierende muss man 
oft bitten, damit sie kommen.“ Dabei helfen Kontak-
te auch sonst: Wer Deutsche kennt, hat weniger Pro-
bleme bei der Orientierung im Studiengang und an 
der Hochschule.

Das größte Problem: die Wohnungssuche

Menschen wie Anna Balashova und Li Du ma-
chen allerdings auch deutlich: Unterstüt-
zung ist nötig – aber doch längst nicht mehr 

in erster Linie für ausländische Studierende, son-
dern auch von ausländischen Studierenden selbst. 
Unter dem Dach der Studentenwerke zum Beispiel 
helfen sie sich längst selbst: Der aus Indien stam-
mende Ramkumar Sukumar hat an der Technischen 
Universität Darmstadt seinen Master gemacht und 
war studentischer Tutor im Interkulturellen Tutoren 
Team des Studierendenwerks Darmstadt. Er entwi-
ckelte, unterstützt vom AStA, eine Online-Plattform, 
auf der ausländische Studierende erstmal über-
gangsweise ein Zimmer suchen können. Das schafft 
nicht nur eine Bleibe, sondern auch Kontakte. Und 
löst so gleich zwei Probleme: „Wenn man sich erst 
einmal kennt, macht das auch eine WG wahrschein-
licher“, sagt Sukumar. Die Studie „Ausländische Stu-
dierende in Deutschland 2012” des Deutschen Stu-
dentenwerks zur wirtschaftlichen und sozialen Lage 
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»Es zeugt von Unsicher
heit, wenn Studierende 
aus dem Ausland unter 
sich bleiben«

Li Eckart, geborene Du,  
26, aus China, studiert 
 Wirtschaftsmathematik auf 
Master an der  Technischen 
Universität Berg aka demie 
Freiberg

»Gut Deutsch zu können, 
ist ein Riesenvorteil. Es 
mindert den Kultur
schock«

Ramkumar Sukumar,  
27, aus Indien, hat einen 
Master in „Information and 
Communication Enginee-
ring“ von der Technischen 
Universität Darmstadt
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der ausländischen Studierenden zeigt: Für sie ist die 
Wohnungssuche das größte Problem. Fast jeder 
zweite hat Schwierigkeiten, ein Zimmer zu fi nden. 
37 Prozent der ausländischen Studierenden in 
Deutsch land bevorzugen das Wohnheim, bereits 
rund 66 000 der insgesamt 190 000 Wohnheimplätze 
bei den Studentenwerken sind von ausländischen 
Studierenden belegt.

 
„Man lernt nichts im Restaurant“

Ein weiteres typisches Problem ist der Spracher-
werb; wer kein Deutsch kann, kommt mögli-
cherweise im Seminar, nicht aber beim Einkau-

fen und bei der Jobsuche gut zurecht. Ramkumar 
Sukumar paukte sich in weiser Voraussicht bereits 
im Goethe-Institut in Indien bis auf das alltagstaug-
liche Sprachlevel B2.1. „Das ist ein Riesenvorteil“, 
fi ndet er, „viele Informationen gibt es nur auf 
Deutsch. Und es mindert den Kulturschock.“ Li Du 
bemängelt, es gäbe immer noch zu wenige passge-
naue Angebote für ausländische Studierende in 
Deutschland. Anna Balashova sagt, in Münster seien 
jüngst Gebühren für Sprachkurse eingeführt wor-
den: „Das ist völlig kontraproduktiv.“ Geld ist ein 
weiteres leidiges Thema; hier zeigt die DSW-Studie, 
dass das fi nanzielle Problem umso größer ist, je wei-
ter das Herkunftsland entfernt ist. Im Durchschnitt 
haben ausländische Studierende 115 Euro weniger 
im Monat zur Verfügung als deutsche. Dazu kommt: 
Keine Statistik der Welt gibt Aufschluss darüber, wie 
viele talentierte junge Menschen erst gar nicht nach 
Deutschland kommen, weil sie es sich nicht leisten 
können.

Wer hier ist, darf 120 ganze Tage im Jahr arbei-
ten, bis 2012 waren es nur 60 Tage. Warum das nicht 
reicht, macht Anna Balashova deutlich: Als Betriebs-
wirtschaftslehre-Studentin sollte sie so viel Praxis 
wie irgendwie möglich sammeln. „Leider werden  
Praktika mitgezählt, aber meistens kaum bezahlt“, 
sagt sie, „also müssen viele von uns die ganzen 120 
Tage im Restaurant arbeiten. Das macht sich aber 
nicht sehr gut im Lebenslauf. Und lernen tut man 
auch nichts.“ 

Zugangstor Hochschule

Apropos Lebenslauf, Netzwerke, Beruf: Da wird 
es noch einmal richtig schwierig für ausländische 
Studierende. Zwar wollen 80 Prozent der ausländi-
schen Masterstudierenden in Deutschland bleiben, 
doch das klappt längst nicht immer, jedenfalls nicht 
auf dem gewünschten Niveau: „Nahezu jeder dritte 
ist nach einem Jahr weiterhin auf der Suche nach 
einem passendem Arbeitsplatz“, sagt Simon Morris-
Lange, der für den Forschungsbereich des Sachver-

ständigenrats deutscher Stiftungen für Integration 
und Migration (SVR) das „Zugangstor Hochschule“ 
untersucht hat. Gründe dafür gibt es viele; unter ih-
nen einige, an denen Hochschulen arbeiten könn-
ten: Mit 56 Prozent unterhält kaum mehr als jedes 
zweite Career Center spezielle Angebote für auslän-
dische Studierende – Bewerbungstrainings etwa, 
oder Laufb ahnberatung. Hauptgrund, etwas nicht 
zu tun, erklärt Morris-Lange, sei nicht ein Mangel 
an gutem Willen, sondern an Ressourcen. Mehr als 
jedes zweite Career Center einer deutschen Hoch-
schule hat weniger als zwei Vollzeitstellen – für alle 
Studierenden.

Konkret schlägt der SVR-Forschungsbereich vor, Un-
terstützungsangebote sollten früher ansetzen und 
das gesamte Studium begleiten. Und sie  sollten sich, 
wie es beispielsweise in Kanada bereits geschieht, 
stärker mit der Welt vor den Hochschultoren vernet-
zen: mit Arbeitgebern und Agenturen für Arbeit, mit 
den Kommunen. „Da steht Deutschland noch ganz 
am Anfang“, sagt Morris-Lange. Insgesamt betrach-
tet, das sagt er auch, stünden andere Länder mit ih-
ren Angeboten allerdings nicht unbedingt besser da.

+++ Förderprogramm 1 000Euro am Studienanfang und 
-ende:  Studentenwerk Berlin +++ Essensversorgung: 
unter anderem Studentenwerke Leipzig, Erlangen-Nürn-
berg,  Studierendenwerk Siegen, voraussichtlich auch 
 Studierendenwerk Paderborn +++  Kitaspielplatz für 
 Flüchtlingskinder:  Studierendenwerk  Siegen +++ Studen-
tenwerks-Café umfunktioniert für Flüchtlingsverpfl egung: 
Studentenwerk Frankfurt am Main +++ Räume für Gebet 
und Aufenthalt: Studentenwerk Chemnitz-Zwickau +++ 
(Auswahl, Stand 15.9.2015)

STUDENTENWERKE 
AKTIV FÜR FLÜCHTLINGE

Herr Lenzen, unter den Flüchtlingen, die täglich nach 
Deutschland kommen, sind viele Studierwillige. Was 
 bedeutet das für Deutschlands Hochschulen? 

„Ein großer Teil der Hochschulen ist bereits sehr engagiert. 
Besonders erfreulich sind die studentischen Initiativen, die 
mit Unterstützung der Hochschulen Flüchtlinge rechtlich be-
raten, bei Behördengängen begleiten, ihnen bei der Wohn-
raumsuche oder beim Deutschunterricht helfen. Für die Auf-
nahme, den Hochschulzugang und die Studienvorbereitung 
entwickeln Hochschulen zunehmend besondere Angebote. 
An erster Stelle werden für viele Flüchtlinge das Sprachenpro-
blem und die Studienvorbereitung stehen.

Mit wie vielen Studierwilligen zu rechnen ist, kann derzeit 
niemand seriös sagen. Aufgrund der vielen Anfragen an die 
HRK in den vergangenen Wochen bin ich aber überzeugt, 
dass die Hochschulen die Herausforderungen in jedem Fall 
annehmen. Ich würde mir wünschen, dass sie als Vorbil-
der für Integration in ihren Regionen wirken werden. Es 
ist allerdings absehbar, dass sie angesichts ihrer per se 
extrem angespannten Haushalte schnell an ihre perso-
nellen und fi nanziellen Grenzen stoßen werden. 
Wir werden dabei auf zusätzliche öff entliche 
Mittel angewiesen sein.“

Die Hochschulen und Bundesländer sind 
unterschiedlich aktiv, es gibt das Schnup-
perstudium für Flüchtlinge, ein Studium 

ohne Zeugnisse in Niedersachsen. Da die Hochschulzu-
lassung noch in die Rahmenkompetenz des Bundes fällt: 
Plädieren Sie für ein bundesweit einheitliches Verfah-
ren?

„In ungewöhnlichen Situationen sind ungewöhnliche Maß-
nahmen erforderlich. Das heißt, jeder Bürokratismus, zum 
Beispiel bei dem Nachweis der Hochschulzugangsberechti-
gung, der Rekonstruktion von Bildungsbiografi en oder der 
Feststellung von Studierfähigkeit, sind zu vermeiden. Man 
darf den Fächern getrost zutrauen, dass sie in der Lage sind, 
die Studierfähigkeit im Studium selbst festzustellen.“

Warum begrüßen Sie die ab kommendem Jahr geltende 
Regelung im BAföG, dass zwischen geklärtem Aufent-
haltsstatus und Studienaufnahme 15 Monate liegen 
müssen? Sollen studierwillige Asylbewerber sechs bis 12 

Monate auf Anerkennung warten – und  dann noch 
einmal 15 Monate auf das BAföG?

„Ich habe positiv kommentiert, dass die Wartezeit 
deutlich und früher als geplant reduziert wird. Grund-
sätzlich sollten wir aber studierwillige Asylbewerber 

überhaupt nicht warten lassen. Nach den Erfah-
rungen, die diese während der Flucht gemacht 

haben, sollte Normalität zu erreichen das vor-
dringlichste Ziel sein.“

Der Erziehungswissenschaftler Dieter Lenzen 
ist Präsident der Universität Hamburg

Wir sollten sie nicht warten lassen
FLÜCHTLINGE  Die Hochschulen müssen studierwilligen Flüchtlingen möglichst unbürokratisch zu 
 Normalität verhelfen, sagt Dieter Lenzen, Vizepräsident der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) für 
 internationale Angelegenheiten. 

DIE AUTORIN  
Jeannette Goddar arbeitet als freie 
Journalistin in Berlin und München. 
Die Schwerpunkte Schule, Hochschule, 
Migration und Inter kulturelles begleiten 
sie seit Langem  
» www.journalistenetage.de/jeannette-
goddar

Rund 301 000 ausländische Studierende waren 
im Jahr 2014 an deutschen Hochschulen ein-
geschrieben, das sind 7 Prozent mehr als 
2013.

Nach den USA und Großbritannien ist 
Deutschland das  beliebteste Ziel.

Nach dem Willen von Bund und Ländern soll 
die Zahl ausländischer Studierender bis zum 
Jahr 2020 auf 350 000 steigen.

85 Prozent kommen als „Free Mover“ nach 
Deutsch land, also nicht über ein Austausch-
programm.

Ausländische Studierende haben mit 749 Euro 
im Monat 115 Euro weniger zur Verfügung als 
deutsche.

Für mehr als die Hälfte ist der Nebenjob die 
wichtigste  Finanzierungsquelle.

37 Prozent wohnen in einem Wohnheim.

Die vier größten Probleme: Wohnungssuche, 
zu wenig Kontakt mit deutschen Studierenden, 
schwierige Orien tierung im deutschen Hoch-
schulsystem, Probleme bei der Studienfi nan-
zierung.

11 Prozent der ausländischen Studierenden 
 haben Kinder.  Bei den deutschen sind es 
5 Prozent.

Quelle: Deutsches Studentenwerk

STUDIUM: ZUWANDERUNGSLAND DEUTSCHLAND

»Gebühren für Sprach
kurse sind völlig 
 kontraproduktiv«

Anna Balashova, 27, aus 
Russland, dort mit einem 
ersten Studien ab schluss in 
Englisch und Geschichte, 
studiert Betriebswirtschafts-
lehre an der Westfälischen 
Wilhelms-Universität 
 Münster
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