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Im Jahr 2013 verzeichneten die deutschen 
Hochschulen 288.000 internationale 
Studierende. Die Ingenieurwissenschaften 
stellen mit 27% den größten Anteil daran, 
erfreuen sich also offenbar in der Welt 
immer noch und immer wieder großer 
Beliebtheit, besonders in der  Elektro-
technik und Informationstechnik (s. Bild 1).  

 
Die Frage nach dem Verbleib und folglich 
nach der gesellschaftlichen Integration der 
jungen Menschen ist also gerade für 
dieses Fach von erheblicher Bedeutung 
auch vor dem  

 

 

 

 

 

 
Hintergrund der steigenden Tendenz der 
absoluten Anzahl (s. Bild 2). 
 
 

 
Bild 1: Die Elektrotechnik und Informationstechnik ist das Studienfach mit dem mit Abstand 
größten Anteil ausländischer Studierender 

 
Bild 2: Die absolute Zahl der ausländischen Studierenden im Fach Elektrotechnik und  
Informationstechnik ist derzeit besonders groß. 

 



Viele Studierende der Ingenieurs-
wissenschaften kommen zu uns, weil sie 
Deutschland als wirtschaftlich erfolgreiche 
Erfindernation wahrnehmen und hier eine 
erstklassige Ausbildung anstreben. Zudem 
sind einige der Herkunftsländer von 
ethnischen, politischen oder wirtschaft-
lichen Krisen gekennzeichnet mit der 
Folge minimaler beruflicher Chancen, 
massiver Diskriminierung oder sogar 
Gefahr für Leib und Leben. Daher zieht ein 
wachsender Anteil dieser Studierenden in 
Erwägung, nach dem Studium den 
eigenen Lebensmittelpunkt zumindest für 
längere Zeit in unser Land zu verlagern, 
hier einen Beruf aufzunehmen und sich 
um Integration zu bemühen. 

Erste Eindrücke von Deutschland 
gewinnen Studierende aus anderen 
Ländern zwangsläufig im Hochschul-
umfeld, das sich traditionell durch mehr 
Internationalität auszeichnet, als es im 
Mittel in der Gesellschaft zu erwarten ist. 
Ursache für diese relative Offenheit sind 
eine empfundene wissenschaftliche 
Gemeinschaft über Grenzen hinweg, 
vergleichsweise gute Sprachkenntnisse 
bei allen Hochschulmitgliedern und die 
zunehmende Bereitschaft zum Studien- 
oder Forschungsaufenthalt im Ausland. 
Hochschulen können also der ideale Ort 
sein, um frühzeitig in einem Umfeld 
Gleichaltriger mit Blick auf Sprache, Kultur 
und Toleranz niederschwellig den Sprung 
in die deutsche Gesellschaft zu schaffen. 

 
Empfehlungen an die Hochschulen 
Die Integration über Hochschulen 
erscheint aus den oben genannten 
Gründen als ein noch angenehmer Weg, 
die Ferne der Heimat und des gewohnten 
sozialen Gefüges wenigstens teilweise 
aufzufangen. Die Rückkehr in das 
Heimatland kann als eine der Optionen 
offen bleiben, sollte jedoch nicht mehr als 
der Normalfall betrachtet werden. Der 
VDE sieht hier die Hochschulen in einer 
veränderten Situation gegenüber einer 
reinen Gastgeberrolle. Ein Zuwanderungs-

szenario wird teilweise auch neue Ansätze 
erfordern.  

In den sich abzeichnenden Entwicklungen 
sieht der VDE jedenfalls eine große 
Chance zur Gewinnung und Sicherung 
hoher Ingenieurkompetenz und somit für 
die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen 
Industrie. 

Er gibt daher den Hochschulen folgende 
allgemeine Empfehlungen1 für den 
Umgang mit Studierenden, die keine 
deutsche Staatsangehörigkeit haben. 

 

Helfen Sie ihren internationalen 
Studierenden, die Anfangsschwierig-
keiten zu überwinden. Dazu gehört die 
Unterstützung im Umgang mit Behörden, 
Vermietern, Versicherungen, Ärzten u.v.m. 
In jedem Verwaltungsbereich der 
Hochschulen, zu dem die Studierenden 
Kontakt aufnehmen, sollte jemand auch 
Englisch sprechen. Richten Sie 
Patenschaftsprogramme ein. Reservieren 
Sie einen kleinen Verfügungsetat für die 
Paten und sorgen Sie für die Anerkennung 
dieser Arbeit. 

 

Fördern und fordern Sie die 
Entwicklung der Kenntnisse der 
deutschen Sprache bei den 
internationalen Studierenden. Sprache 
ist der Schlüssel zum Alltag und auch zur 
Kultur eines Landes. Die Sprach-
kompetenz steigert die private sowie 
berufliche Zufriedenheit und verhindert 
Ghetto-Bildung. Die im VDE vertretenen 

                                                 
1 Viele dieser Empfehlungen gehen über die 
Fakultät oder den Fachbereich hinaus. Sie 
sind dann so zu verstehen, dass sie den 
Hochschulleitungen im Interesse einer guten 
Ingenieurausbildung zugeleitet und von dort 
aus mithilfe von Unternehmen und Politik 
angegangen werden sollten. Neben den 
fachlichen Anforderungen entscheiden nämlich 
immer auch außerfachliche Randbedingungen 
über den Studienerfolg. Diese sind häufig von 
den Fakultäten und Fachbereichen nur schwer 
zu beeinflussen, werden ihnen aber letztlich 
zugerechnet. 



Hochschulen sehen das Thema der 
Sprachkompetenz an vorderster Stelle der 
Maßnahmen für einen erfolgreichen 
Hochschulabschluss, die Aufnahme in die 
Gesellschaft und die breite Akzeptanz auf 
dem Arbeitsmarkt. 

Grundsätzlich sind zwar zur 
Hochschulzulassung hinreichende Sprach-
kenntnisse gemäß Beschluss der 
Kultusministerkonferenz nachzuweisen, 
diese Zertifikate erweisen sich jedoch 
lediglich als Momentaufnahme aus einer 
Trockenübung. Häufig fehlt zudem die bei 
deutschen Schulabschlüssen angelegte 
Fachterminologie im naturwissen-
schaftlich-technischen Bereich. Er-
fahrungsgemäß sind Sprachprobleme 
zudem nicht durch ein Umschwenken auf 
das Englische zu lösen, weil auch diese 
Sprache teilweise nur mangelhaft 
beherrscht wird. 

Zusätzliche Deutschkurse zu Beginn des 
Studiums kosten unzweifelhaft Zeit und 
Geld. Unter dem Aspekt der Zuwanderung 
erscheint es dem VDE aber als 
unabdingbar, in beides zu investieren. 

 

Widmen Sie den internationalen 
Studierenden besondere Aufmerk-
samkeit. Naturgemäß treten neben die 
typischen Anpassungsprobleme an das 
studentische Leben noch zusätzliche 
Belastungen, z.B. besondere finanzielle 
Engpässe, schlechte Nachrichten aus der 
Heimat oder Schwierigkeiten mit einzelnen 
Personen. Sorgen Sie im Kreis der 
Lehrenden für ein Problembewusstsein 
und ein offenes Ohr. 

 

Lassen Sie keinen Zweifel daran, dass 
eine nachhaltige Integration das 
Verständnis und die Akzeptanz unserer 
gesellschaftlichen Normen erfordert. 
Durch den sozialen Hintergrund in einem 
uns häufig fremden Umfeld hat eine nicht 
unerhebliche Anzahl der internationalen 
Studierenden Verhaltensmuster ange-
nommen, die selbstausgrenzend statt 

integrierend wirken. Das beginnt bei dem 
Umgang mit Autorität, dem Maß an 
Selbständigkeit oder dem Verhältnis 
zwischen den Geschlechtern und geht bis 
hin zu unseren typischen Ingenieur-
tugenden wie Termintreue, Zuverlässigkeit 
oder Qualitätsbewusstsein. 

Eine weitgehend in einer fremden Kultur 
gereifte Persönlichkeit hat gesellschaftlich 
Akzeptables erlernt und tief in sich 
verankert. Es gilt daher, solche Muster 
nicht aus falsch verstandener 
Freundlichkeit oder aus Konflikt-
vermeidung heraus zu tolerieren, sondern 
frühzeitig im Gespräch aufzuzeigen, was 
in Deutschland inakzeptable Verhaltens-
weisen sind, welche langfristigen 
persönlichen Konsequenzen daraus 
erwachsen können und welche Haltungen 
und Verhaltensweisen typischerweise im 
deutschen Umfeld erwartet werden.  

Setzen Sie auf die Lernfähigkeit der 
jungen Menschen und ihre Fähigkeit, 
eigene Verhaltensweisen noch infrage zu 
stellen. Bedenken Sie bei Ihren 
Reaktionen auch den möglichen 
Gesichtsverlust für Ihr Gegenüber. Kehren 
Sie bei ungewollt abschweifenden 
Gesprächen bald zur Sache zurück und 
holen Sie sich professionelle Unter-
stützung, wenn Sie unsicher über eine 
Situation sind. 

 

Schaffen Sie Klarheit darüber, dass die 
Leistungsmaßstäbe der aufnehmenden 
Hochschule gelten. Es kann keinen 
Leistungsbonus für internationale 
Studierende geben; der Abschluss 
garantiert eine Mindestkompetenz. 
Erwartet werden fachliche Kenntnisse und 
Fertigkeiten, deren Maß sich auch in der 
Note widerspiegelt. Eine gewisse 
Nachsicht ist geboten, sofern es sich um 
Sprachkompetenzen handelt. Diese 
Rücksichtnahme kann aber mit fort-
schreitenden Semestern abnehmen. 
Mangelnde Sprachkenntnisse sind nach 
drei bis vier Jahren in einem 
weitestgehend deutsch sprechenden 



Umfeld kaum noch nachzuvollziehen und 
können als vorgeschobener Grund 
gesehen werden. Machen Sie allenfalls für 
größere schriftliche Arbeiten noch Hilfs-
angebote. 

 

Loten Sie die fachlichen Stärken und 
Schwächen des fremden Schulsystems 
aus. Vielfach werden in den Schulen der 
Herkunftsländer Inhalte und Tugenden 
vermittelt, die wir von deutschen 
Schulabgängern nicht oder nicht mehr 
durchgängig erwarten können. Gerade in 
den technischen Fächern sind 
beispielsweise ausgeprägte Mathematik- 
und Physikkenntnisse ein guter 
Studieneinstieg. Weisen Sie die 
Studierenden darauf hin, dass sie solche 
Vorsprünge kultivieren und auch dazu 
nutzen könnten, um mit deutschen 
Mitstudierenden in Lerngruppen in Kontakt 
zu treten.  

Zeigen Sie sich im Übrigen nahbar und 
einer fachlichen Diskussion zugänglich. 
Gerade Studierende aus Osteuropa oder 
Asien haben ein von Hierarchien 
geprägtes Lernverhalten eingeübt oder 
legen unverhältnismäßig hohe Maßstäbe 
an die eigene Leistung an. 
Berücksichtigen Sie die Auswirkungen 
solcher Verhaltensmuster bei der 
Entwicklung von Teamfähigkeit und 
Selbstkompetenz und beim Umgang mit 
Irrtümern und Fehlern. 

 

Ermuntern Sie Studierende, sich mit 
technischen Fragestellungen anderer 
Länder zu beschäftigen und darüber zu 
berichten. Zum einen wird durch diese 
Ansätze der Vergleich der Lebens-
bedingungen unterstützt, zum anderen 
wird das Nachdenken über Rückkehr oder 
Verbleib angeregt. Deutsche Mit-
studierende werden im Sinne einer 
Internationalisierung ermuntert, eigene 
Sichten und Positionen zu überdenken 
und die fremden Ansichten besser zu 
verstehen. Es kann eine Bereicherung 

sein, wenn sich Studierende technischer 
Fächer auf den anderen Entwicklungs-
stand eines Landes begeben, um Impulse 
für Sinn und Ziel der eigenen Arbeit 
aufzunehmen. 

 

Behalten Sie als Lehrende das Umfeld 
im Auge. Sie sollten sowohl bei unseren 
Landsleuten als auch bei den 
internationalen Studierenden von einer 
Vielfalt von Charakterzügen, Auffassungen 
oder Fähigkeiten ausgehen. Insofern 
begegnen Ihnen Toleranz und 
Weltoffenheit genauso wie Engstirnigkeit, 
Fremdenangst oder extremer 
Nationalismus. Auch unter den 
internationalen Studierenden können 
Rivalitäten zwischen den Herkunftsländern 
ausgetragen werden. Wenn Gespräche 
mit deutschen wie internationalen 
Mitstudierenden nicht weiterhelfen, 
unterbinden Sie solche Tendenzen 
umgehend mit den zur Verfügung 
stehenden Mitteln, notfalls mit dem 
Hinweis auf Konsequenzen für den 
Studienplatz. Im Extremfall kann es zu 
strafrechtlich relevanten Tatbeständen 
kommen, die es zu verfolgen gilt, auch 
wenn sie in einem ansonsten toleranten 
Hochschulumfeld geschehen. 

 

Überwinden Sie Schwellen zwischen 
Studierenden und Unternehmen. 
Gerade mittelständische Unternehmen 
werden in der näheren Zukunft die 
Auswirkungen des demografischen 
Wandels zu spüren bekommen, aber hier 
herrscht häufig die Sorge, dass das 
Unternehmen wegen Sprachproblemen, 
Engpässen in der Betreuung oder 
schlechten Erfahrungen wenig geeignet 
sei, Zuwanderer aufzunehmen. Umso 
wichtiger erscheint es, diese Unternehmen 
auf die vielfältigen Maßnahmen in der 
eigenen Hochschule hinzuweisen und 
gemeinsam mit den Studierenden den 
Arbeitsmarkt zu erschließen. 
Unternehmen werden langfristig nicht 
umhin kommen, im Personalbereich 



weitere interkulturelle Kompetenz 
anzusiedeln. Hochschulen könnten hier 
einen Austausch mit den hochschul-
internen Akademischen Auslandsämtern 
anbieten, besondere Kompetenzen für 
bestimmte Herkunftsländer entwickeln und 
vermitteln und ein Vertrauensverhältnis mit 
den Arbeitgebern aufbauen, um bei Bedarf 
Türen zu öffnen. 

 
Empfehlungen an die Unternehmen 
Verschiedene Untersuchungen, z.B.2, 
gehen davon aus, dass trotz 
gegebenenfalls wieder ansteigender 
Absolventenzahlen im Ingenieurbereich 
und dem Ausschöpfen weiterer Reserven 
deren Anzahl nicht ausreichen wird, um 
den Ersatzbedarf an Fachkräften zu 
decken. Dazu kommen technische 
Großvorhaben wie die Energiewende, die 
Elektromobilität oder Industrie 4.0, die in 
besonderem Maße auf Kompetenzen im 
Bereich der Elektrotechnik und 
Informationstechnik angewiesen sind. 
Folglich ist es auch im Sinne von 
Arbeitgebern, qualifizierte internationale 
Arbeitskräfte zu gewinnen und diese 
nachhaltig zu binden.  

Der VDE sieht hier die Unternehmen – 
gleich welcher Größe – ebenfalls in einer 
veränderten Situation. Sie sollten sich im 
Interesse der Fachkräftesicherung darum 
bemühen, die Hochschulen bei ihren 
Integrationsansätzen zu unterstützen und 
dazu beizutragen, dass ein Übergang in 
den deutschen Arbeitsmarkt gelingen 
kann. Er gibt daher die folgenden 
Empfehlungen. 

 

Beginnen Sie bald, sich um 
internationale Studierende zu 
bemühen. Einige Hochschulen im Lande 
haben die im ersten Abschnitt gegebenen 
Empfehlungen schon umgesetzt. Daher 
können Sie bereits jetzt auf Studierende 
im Praktikum oder mit Abschluss 

                                                 
2 VDE-Ingenieurstudie 2010 

zurückgreifen, die mit passablen 
Deutschkenntnissen und einem 
realistischen Gesamteindruck von 
Deutschland ausgestattet sind. Öffnen Sie 
Ihr Unternehmen für diese Menschen, 
solange es der Arbeitsmarkt, die 
Konjunktur und die Altersstruktur in Ihrem 
Unternehmen zulassen. Sammeln Sie 
Erfahrungen und bilden Sie sich eine 
Meinung über Kompetenzen und 
Einsatzgebiete. Gerade für kleinere 
Unternehmen können sich daraus neue 
Perspektiven ergeben. 

 

Bereiten Sie Ihr Unternehmen auf den 
demografischen Wandel vor. Dieser 
Wandel besteht nicht nur in einer 
Überalterung des Teils der Gesellschaft, 
der einen deutschen Pass vorzuweisen 
hat. Er wird auch darin bestehen, 
hochqualifizierte Personen einzubinden, 
die in zwei Ländern zu Hause sind. 
Qualifizieren Sie Ihre Personalreferenten 
und sehen Sie bei der Belegschaft eine 
Internationalisierung als Personalent-
wicklungsmaßnahme vor. Legen Sie die 
Basis für die Aufnahme neuer 
Personengruppen in Führungspositionen. 

 

Holen Sie sich Unterstützung bei den 
Hochschulen. In den deutschen 
Universitäten, Fachhochschulen und 
Dualen Hochschulen finden Sie Personen 
mit Auslandskontakten, Sprachkennt-
nissen und Erfahrung im Umgang mit 
jungen Menschen aus anderen Ländern. 
Sie können und werden Ihnen 
Hilfestellung geben und geeignete 
Bewerberinnen und Bewerber an Sie 
weiterleiten. Sie werden Sie im Einzelfall 
auch auf kulturelle oder individuelle 
Besonderheiten hinweisen und Ihnen 
Vorschläge machen, die die Integration 
erleichtern. Tauschen Sie Erfahrungen 
aus. 

 

  



Unterstützen Sie die Ausbildungs- und 
Integrationsbemühungen der Hoch-
schulen. Ob bei Grundpraktikum, 
Praxissemester, dualen Studienmodellen 
oder der Abschlussarbeit: Gerade in der 
Ingenieurausbildung sind die Unter-
nehmen an verschiedensten Stellen 
gefragt. Tragen Sie Sorge für eine 
diskriminierungsfreie Beurteilung von 
Bewerbungen und machen Sie Ihre 
Anstrengungen um internationale 

Studierende zu einer hausintern wichtigen 
Angelegenheit. Der Aufwand ist hier 
letztlich geringer als ein oft monatelanges 
Bewerbungsverfahren um deutsche 
Bewerber. Helfen Sie den Hochschulen 
gegebenenfalls auch durch Vortragende 
oder Lehrbeauftragte aus Ihrem Haus, die 
sich speziell um die potenziellen 
Zuwanderer bemühen. 

 

 

 

Frankfurt, im Juli 2015 
 

  
Prof. Dr.-Ing. habil.   Prof. Dr.-Ing. Helmut Klausing 
Michael Berger  Stellv. VDE-Vorstandsvorsitzender 
Vorsitzender des VDE Ausschusses 
"Studium, Beruf und Gesellschaft" 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
VERBAND DER ELEKTROTECHNIK 
ELEKTRONIK INFORMATIONSTECHNIK e.V. 
Stresemannallee 15 
60596 Frankfurt am Main 
 
Telefon +49 69 6308-359 
Fax +49 69 6308-9837 
E-Mail service@vde.com 
http://www.vde.com 


