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Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) ist die Organi
sation der deutschen Hochschulen und ihrer Studierenden zur Inter
nationalisierung des Wissenschaftssystems. Er schafft Zugänge zu 
den besten Studien- und Forschungsmöglichkeiten für Studierende, 
Forschende und Lehrende durch die Vergabe von Stipendien. 

Der DAAD fördert transnationale Kooperationen und Partnerschaften 
zwischen Hochschulen und ist die Nationale Agentur für die euro-
päische Hochschulzusammenarbeit. Der DAAD unterhält dafür ein 
Netzwerk mit Außenstellen und Informationszentren sowie rund 
450  Lektorate weltweit und die internationale DAAD-Akademie (iDA). 

2018 förderte der DAAD rund 145.000 deutsche und internationale 
Studierende, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in seinen 
unterschiedlichen Programmen. Der DAAD wird überwiegend aus 
Mitteln des Auswärtigen Amts, des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung, des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusam
menarbeit und Entwicklung und der Europäischen Union finanziert. 

The German Academic Exchange Service (DAAD) is the organisation  
of the German higher education institutions and their students  
devoted to internationalising the academic and scientific research
system. Through its scholarship programme, the DAAD enables students,  
researchers and instructors to take advantage of the best study and  
research opportunities available. 

The DAAD promotes transnational cooperation and partnerships  
between higher education institutions and is the German Natio
nal Agency for European higher education cooperation. The DAAD 
maintains a network of regional offices and information centres 
and around 450 lectureships around the world as well as the inter
national DAAD Academy (iDA).

In 2018 the DAAD supported more than 145,000 Germans and foreign
ers all round the world. The DAAD is principally funded by the Federal 
Foreign Office, the Federal Ministry of Education and Research (BMBF), 
the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development 
(BMZ) and the European Union.

www.daad.de

Das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung 
(DZHW) mit Sitz in Hannover betreibt anwendungsorientierte em
pirische Forschung im Bereich des Hochschul- und Wissenschafts-
systems. Die Forschung des DZHW ist theoriegeleitet und praxis-
bezogen. Sie ist meist als langfristige Beobachtung angelegt, teils 
auch in international vergleichender Perspektive. 

Das DZHW versteht sich als Teil der wissenschaftlichen Gemeinschaft 
und als Dienstleister für Hochschulen und Politik. Eine besondere 
Stärke der Untersuchungen des DZHW liegt in der Langzeitbeobach
tung von Entwicklungen im Hochschul- und Wissenschaftsbereich. 
Profil bildend sind die deutschlandweit einzigartigen Befragungen  
von Stu dienberechtigten, Studierenden sowie Absolventinnen und 
Ab solventen.

Das DZHW ist eine öffentlich geförderte Einrichtung. Gesellschafter 
sind der Bund und die Länder.

The German Centre for Research for Higher Education Research and 
Science Studies (DZHW) has its headquarters in Hanover. It carries out
application-oriented research in the higher education field. The
DZHW’s research is based on theory and related to practice, usually
in the form of longterm observations and sometimes also including
an international comparative perspective.

The DZHW considers itself to be part of the scientific community as
well as a service partner both of higher education institutions and
of educational policy. One of the particular strengths of the DZHW’s
research lies in the longterm observation of trends in the higher
education and in the science sector. The unique nationwide surveys of
German young people qualified to study in higher education institu-
tions, students and graduates form a major part of the DZHW’s profile .

The DZHW is a publicly funded institution, funded by German federal
and state governments.

www.dzhw.eu
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Deutschland gehört zu den attraktivsten Studienländern für 
international mobile Studierende. Den deutschen Hochschu
len ist es gelungen, die politische Zielvorgabe von 350.000 
ausländischen Studierenden1 für 2020 schon im Studienjahr 
2017 zu erreichen (s. S. 52/53). Bezogen auf Bildungsauslän
der/innen weisen nur die USA, Großbritannien und Australien 
höhere Studierendenzahlen als Deutschland auf (s. S. 18/19). 
Diese Entwicklung kann sich fortsetzen, wenn die Attraktivität 
des deutschen Hochschul systems weiter ausgebaut wird und 
Problemlagen reduziert werden, die einer Studienaufnahme 
bzw. einem dauerhaften Studieninteresse internationaler 
Studierender entgegenstehen. Die Anziehungskraft eines 
Studiums in Deutschland und ihre weitere Erhöhung ist auch 
davon abhängig, wie es den Hochschulen gelingt, sich weiter 
auf die Bedürfnisse der international mobilen Studierenden 
einzustellen und deren Studienerfolg zu sichern. Darauf 
grün det sich nicht nur eine hohe Studienzufriedenheit, son
dern auch die Entwicklung einer Verbundenheit mit dem 
Studienland Deutschland, die über das Studium hinausreicht. 

Die Bemühungen der Hochschulen um die Studienzufrieden
heit der in ihren Studiengängen eingeschriebenen Bildungs
ausländer/innen sollten deshalb sowohl deren Motive berück
sichtigen, die zu einer Hochschuleinschreibung in Deutsch 
land geführt haben, als auch die Schwierigkeiten, die von 
einem Studium hier abhalten. Wichtige Hinweise zu diesen 
Beweggründen und Herausforderungen lassen sich aus den 
Befunden der vom DZHW durchgeführten Sozialerhebung des 
Deutschen Studentenwerks (DSW) ablesen. Im Rahmen die 
ser Untersuchungsreihe werden regelmäßig die Studienmotive 
der an den deutschen Hochschulen immatrikulierten Bil
dungs ausländer/innen repräsentativ erfasst. Darüber hinaus 
wird ebenfalls erkundet, in welchem Maße sie von bestimmten 
Problemen im Rahmen ihres Studiums in Deutschland betrof
fen sind. 

Auf Basis der Ergebnisse der 21. Sozialerhebung des DSW 
werden im Folgenden wesentliche Studien und Lebensaspek
te dargestellt, die Voraussetzungen für eine hohe Verbun
denheit mit einem Studium in Deutschland sind. Dazu wird 
sowohl auf die Motive der Bildungsausländer/innen für ein 
Studium in Deutschland als auch auf deren Studienerfahrun
gen an den deutschen Hochschulen und die damit verbun
denen Auswirkungen auf die Einstellungen zu Deutschland  
als Studienland eingegangen.2

Die Befunde beziehen sich ausschließlich auf Bildungsauslän
der/innen, die einen Studienabschluss in Deutschland beab
sichtigen. Ausländische Gaststudierende wurden nicht in die 
Analyse mit einbezogen, da ihre Studien und Lebenssituation 
in Deutschland anderen Bedingungen unterworfen ist.

21. Sozialerhebung des Deutschen  
Studentenwerks

Die Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks ist  
ein  befragungsbasiertes MonitoringSystem zur sozialen 
und wirtschaftlichen Lage der Studierenden in Deutsch
land. Sie wird in Zukunft durch eine neue Untersuchungs
reihe „Die Studierendenbefragung in Deutschland“ mit 
erweitertem Themenspektrum abgelöst. Zur Grundgesamt
heit gehören alle im Befragungsjahr an deutschen Hoch
schulen immatrikulierten Studie renden, außer jenen an 
Verwaltungsfachhochschulen, Hochschulen des Fernstudi
ums und Universitäten der Bundeswehr. Die 21. Sozialer
hebung des Deutschen Studentenwerks wurde im Sommer
semester 2016 vom DZHW durchgeführt und ausgewertet. 
An ihr beteiligten sich 248 deutsche Hoch schulen, an 
denen 93% der zur Grundgesamtheit gehörenden Studie
renden eingeschrieben waren. Die Be fragung der Bildungs
ausländer/innen erfolgte mit einem gesonderten Online
Fragebogen, der den Teilnehmer/innen wahlweise in einer 
deutschen oder englischen Version zur Verfügung stand. 
An der Befragung beteiligten sich insgesamt 4.200 Bil
dungsausländer/innen. Das entspricht einer Rücklaufquo
te von 12%. Zur Gewährleistung der Repräsentativität der 
Daten erfolgt bei Abweichungen zwischen Grundgesamt
heit und realisierter Stichprobe eine Datengewichtung für 
die Merk male Geschlecht, Hochschulart, Fächer und 
Alters gruppe.

studienland deutschland – 
motive und erfahrungen  

internationaler studierender
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FOCUSstudy destination germany – 
motives and experiences of international students

Germany is one of the most appealing destinations for internationally  
mobile students. German universities managed to satisfy the political target 
of 350,000 foreign students1 by 2020 as early as academic year 2017  
(see pp. 52/53). In terms of Bildungsauslaender, only the USA, the United 
Kingdom and Australia have higher numbers of students than Germany (see 
pp. 18/19). This development can continue if the international attractiveness 
of the German higher education system is further enhanced and problematic 
issues are reduced that could prevent foreign students from beginning or 
being interested in a degree programme in Germany. The attractiveness of 
studying in Germany and its further enhancement also depends on how well 
universities are able to continue addressing the needs of internationally 
mobile students and ensuring the rates of success. This is the basis of high 
student satisfaction, and also the foundation of a deep connection with 
Germany that goes beyond academic studies.  

The efforts made by universities to increase student satisfaction among 
Bildungsauslaender enrolled in their degree programmes should therefore 
consider the motivations that led the foreign students to enrol in Germany, 
as well as the difficulties that prevent them from studying in this country. 
Important indicators regarding these motivations and challenges can be 
inferred from the findings of the social survey of the German National Asso-
ciation for Student Affairs (Deutsches Studentenwerk – DSW) conducted  
by the DZHW. This series of representative surveys regularly queries the 
motivations of Bildungsauslaender enrolled at German universities.  It also 
investigates the extent to which they are affected by certain problems during 
their academic studies in Germany. 

Based on the results of the 21st social survey of the DSW, the following text 
will introduce essential aspects of studying and living in Germany that are 
prerequisite for a high degree of connectedness with studying in Germany. 
The motivations of Bildungsauslaender for studying in Germany will be 
discussed, as well as their experiences at German universities and the result-
ing impact on their attitudes about Germany as a study destination.2

The findings refer exclusively to Bildungsauslaender who intend to earn a 
degree in Germany. International visiting students were not included in the 
analysis, as their study and living situation in Germany is subject to different 
conditions.

21st social survey of the German National Association
for Student Affairs (Deutsches Studentenwerk – DSW)

The social survey of the DSW is a survey-based monitoring system on 
the social and economic situation of students in Germany. In the future 
it will be replaced by a new series of examinations “Die Studierenden-
befragung in Deutschland” with extended topics. The basic population 
includes all students enrolled at German universities during the survey 
year, except those at administrative colleges, distance learning universi-
ties and military universities. The 21st social survey of the DSW was 
conducted and evaluated during the summer semester 2016 by the 
DZHW. It included 248 German universities, at which 93% of students of 
the basic population were enrolled. Bildungsauslaender were surveyed 
with a special online questionnaire, which was available in either a 
German or an English language version. A total of 4,200 Bildungsau-
slaender responded to the survey, which corresponds to a return rate of 
12%. To guarantee the representative character of the results, data are 
weighted for gender, type of university, subject group and age group in 
case of discrepancies between the basic population and the actual 
sample.

1  Strategie der Wissenschaftsminister/innen von Bund und 
Ländern für die Internationalisierung der Hochschulen in 
Deutschland vom 12. April 2013
Strategy of the Ministers for Innovation, Science and Research 
of the federation and states for the internationalisation of 
universities in Germany of 12 April 2013

2 Noch weiter gehende Aussagen wären von Untersuchungen 
zu erwarten, die in den Herkunftsländern international 
mobiler Studierender nicht nur deren Gründe für die Wahl 
eines bestimmten Studienlandes, sondern auch die Gründe 
für die Entscheidung gegen andere mögliche Studienländer 
erkunden.
More detailed statements could be provided by examinations 
in the countries of origin of internationally mobile students 
that would explore not only their reasons for choosing a par-
ticular destination country, but also their reasons for deciding 
against other possible study destinations.
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deutschland als bevorzugtes studienland

Für 57% der in der 21. Sozialerhebung 2016 befragten Bildungs 
ausländer/innen ist Deutschland als Studienland die erste 
Wahl, 20% bezeichnen es als zweite Wahl. Die übrigen 23% 
geben an, dass Deutschland weder ihre erste noch ihre zweite 
Wahl war. Im Vergleich zu 2012 ist damit der Anteil der  
Bildungsausländer/innen, für die Deutschland das bevorzugte 
Studienland darstellt, leicht zurückgegangen (2012: 61%).

Die wichtigsten anderen Wunschstudienländer sind die USA 
(17%), Großbritannien (10%) und Kanada (6%). Diese starke 
Bedeutung angelsächsischer Länder mit zum Teil hohen 
Studiengebühren als eigentlich gewünschte Studienorte lässt 
vermuten, dass sich nicht wenige der Bildungsausländer/
innen, bei denen Deutschland nicht die erste Wahl darstellt, 
auch aus finanziellen Gründen für ein gebührenfreies Studium 
und vergleichsweise niedrige Lebenshaltungskosten in 
Deutschland entschieden haben. Die Beliebtheit Deutsch
lands als Studienland unterscheidet sich dabei deutlich nach 
der Herkunftsregion. Insbesondere Studierende aus Latein
amerika (71%), Asien und Pazifik (63%) sowie Subsahara 
Afrika (60%) favorisieren Deutschland als Studienland.  
Demgegenüber ist Deutschland nur bei rund der Hälfte der 
Studierenden aus Nordamerika und Westeuropa das Studien
land der ersten Wahl (49% bzw. 51%). Noch deutlicher zeigen 
sich diese Differenzen auf der Ebene einzelner Länder. 
Deutschland ist als Studienland vor allem bei Studierenden 
aus Indien (78%), Südkorea (62%) und der Ukraine (58%)  
die erste Wahl. Studierende aus der Türkei (40%), Syrien 
(48%), Österreich (43%), Iran (45%) und den USA (47%) 
favorisieren dagegen mehrheitlich andere Studienländer. 

Studierende der Ingenieurwissenschaften  
favorisieren Deutschland besonders häufig

Auch zwischen den verschiedenen Fächergruppen zeigen  
sich Differenzen: Höhere Anteile an Studierenden, für die 
Deutschland das Studienland erster Wahl ist, sind in Inge
nieurwissenschaften (62%) sowie in Mathematik und Natur
wissenschaften (59%) zu beobachten. Niedrigere Anteile 
lassen sich demgegenüber in Humanmedizin und Gesund
heitswissenschaften (51%) sowie in Agrar, Forst und  
Ernährungswissenschaften (47%) feststellen. Dieser Befund 
spricht dafür, dass die natur und ingenieurwissenschaft 
lichen Studiengänge der deutschen Hochschulen im Ausland 
eine hohe Wertschätzung genießen, insbesondere bei den 
Studierenden aus asiatischen Ländern, die sich hier häufig 
einschreiben.  

Beim Vergleich der Bildungsausländer/innen nach den von 
ihnen angestrebten Abschlussarten zeigen sich dagegen 
weniger starke Unterschiede. Zwischen Bachelor und Master
studierenden lassen sich nur geringe Differenzen in der  
Be vorzugung Deutschlands als Studienland feststellen. Für 
61% der Studierenden im Bachelor und für 58% im Master
studium ist Deutschland die erste Wahl als Studienland.  
Auch bei Pro movierenden bevorzugt etwas mehr als die Hälfte 
der Bildungsausländer/innen Deutschland (54%). Nur in  
den StaatsexamensStudiengängen gilt dies für weniger als 
die Hälfte der Studierenden (47%). 

Bevorzugtes Studienland in %
Deutschland 57

USA 17

Großbritannien 10

Kanada 6

Australien 3

Frankreich 2

F1 Bildungsausländer/innen nach bevorzugtem Studienland 2016 
    Bildungsauslaender, by preferred study destination, in 2016   

GERMANY AS PREFERRED STUDY  
DESTINATION

For 57% of Bildungsauslaender surveyed in the 
21st social survey 2016, Germany is their first 
choice of study destination, for 20% it is the 
second choice. The other 23% state that Germany  
was neither their first nor their second choice.  
Compared to 2012, the proportion of Bildungs-
auslaender who would prefer Germany as a desti-
nation for their studies has declined slightly 
(2012: 61%).

fokus:  studienland deutschland
motive und erfahrungen internationaler studierender
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F2 Bildungsausländer/innen nach bevorzugtem Studienland und Herkunftsregion 2016 
    Bildungsauslaender, by preferred study destination and region of origin, in 2016    

   Deutschland Bevorzugtes Studienland Anderes Land 

Region in %
Westeuropa 51 49

Mittel- und Südosteuropa 54 46

Osteuropa und Zentralasien 57 43

Nordamerika 49 51

Lateinamerika 71 29

Nordafrika und Nahost 55 45

Subsahara-Afrika 60 40
Asien und Pazifik 63 37

   Deutschland Bevorzugtes Studienland Anderes Land 
Fächergruppe in %
Geisteswissenschaften 55 45

Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 54 46

Mathematik und Naturwissenschaften 59 41

Humanmedizin und Gesundheitswissenschaften 51 49

Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften 47 53

Ingenieurwissenschaften 62 38

Kunst und Kunstwissenschaft 59 41

   Deutschland Bevorzugtes Studienland Anderes Land 

Abschlussart in %
Bachelor 61 39

Master 58 42

Staatsexamen 47 53

Promotion 54 46

F3 Bildungsausländer/innen nach bevorzugtem Studienland und angestrebter Abschlussart 2016
    Bildungsauslaender, by preferred study destination and type of degree, in 2016    

F4 Bildungsausländer/innen nach bevorzugtem Studienland und Fächergruppe 2016
    Bildungsauslaender, by preferred study destination and subject group, in 2016    

The other key study countries of choice are the 
USA (17%), the United Kingdom (10%) and Cana-
da (6%). This high significance of Anglo-Saxon 
nations, some with high tuition fees, as the actual 
countries of choice indicates that many of the 
Bildungsauslaender for whom Germany was not 
their first choice may have been moved by finan-
cial reasons to decide in favour of a no-fees 
degree programme and comparatively low cost of 
living in Germany.  The popularity of Germany as 
a study destination varies distinctly depending on 
region of origin. Particularly students from Latin 
America (71%), Asia and Pacific (63%) and Sub-
Saharan Africa (60%) favour Germany as a host 

nation. By contrast, Germany is the first choice for 
only about half of students from North America 
and Western Europe (49% and 51%). These 
differ ences are even more striking when com-
pared by individual countries. Germany is the first 
choice above all for students from India (78%), 
South Korea (62%) and the Ukraine (58%). Most 
students from Turkey (40%), Syria (48%), Austria 
(43%), Iran (45%) and the USA (47%) prefer other 
nations.  

Engineering students are especially likely  
to prefer Germany
There are differences among the various subject 
groups as well: higher proportions of students  
for whom Germany is the first choice for a host 
country are enrolled in Engineering (61%) and 
Mathematics and Natural Sciences (59%). Lower 
proportions are observed in Medicine and Health 
Sciences (51%) as well as Agricultural, Forestry 
and Food Sciences (47%). This finding suggests 
that the Natural Sciences and Engineering degree 
programmes of German universities are highly es- 
teemed abroad, particularly among students from  
the Asian countries, who frequently study here.  

focus:  study destination germany  
motives and experiences of international students
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Internet sowie Hinweise von Freunden und  
Verwandten stellen die häufigste Informations- 
quelle zum Studium in Deutschland dar 
Auf Deutschland als (potenzielles) Studienland wurden die 
Bildungsausländer/innen auf unterschiedlichen Wegen auf
merksam. Die wichtigste Rolle spielen dabei eigene Recher
chen im Internet, mehr als die Hälfte (53%) hat über dieses 
Medium erste Informationen zu deutschen Hoch schulen 
erhalten. Ähnlich wichtig sind in diesem Zusammenhang die 
Hinweise von Familie, Freunden und Bekannten (46%). Ver
gleichsweise selten wird dagegen auf das Marketing deut
scher Einrichtungen (20%), auf Berichte in der heimischen 
Presse (11%) oder auf soziale Medien (7%) als erste Informa
tionsquellen verwiesen. Aber gerade unter diesen Bildungs
ausländer/innen in Deutschland, die sich über Berichte in  
den einheimischen Medien oder durch deutsche Einrichtun
gen informiert haben, sind die Anteile derjenigen, für die 
Deutschland die erste Wahl ist, besonders hoch (jeweils 
66%). Dies könnte darauf hindeuten, dass die Wahl und 
Nutzung von In formationsquellen auch durch die Voreinstel
lung zum jeweiligen Gastland mit be einflusst wird. Eine be
sonders positive Einstellung zu Deutschland als Studienland 
würde demnach zur verstärkten Nutzung von Webseiten  
deutscher Hochschulen sowie der Nutzung bzw. Wahrneh
mung von Pressebeiträgen über Deutschland als Studienland 
führen. Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass diese Quel
len, wenn sie in Anspruch genommen werden, auch in beson
derer Weise beitragen, die positive Einstellung zum Studien
land Deutschland zu vertiefen. 

in %

Eigene Recherchen im Internet 53

Familie, Freunde, Bekannte 46

Personen, die in Deutschland studieren 33

Schule/Hochschule im Heimatland 31

Informationen/Marketing deutscher Einrichtungen 20

Aufenthalt in Deutschland 19

Heimische Presse, Radio, TV 11

Soziale Medien 7

Mehrfachnennungen möglich

Deutschland Anderes 
Land

Art der Informationsquelle in %
Berichte in heimischer Presse, Radio, TV 66 34

Informationen und Marketing deutscher Einrichtungen 66 34

Soziale Medien 65 35

Aufenthalt in Deutschland 63 37

Personen, die in Deutschland studiert haben 62 38

Eigene Recherchen im Internet 60 40

Schule/Hochschule im Heimatland 60 40

Familie, Freunde, Bekannte 59 41

F5 Erstinformationsquelle der Bildungsausländer/innen 
    zum Studienland Deutschland

 Initial information source of Bildungsauslaender on Germany  
 as a study destination   

F6 Erstinformationsquelle der Bildungsausländer/innen 
 nach bevorzugtem Studienland

 Initial information source of Bildungsauslaender, by preferred  
 study destination    

Comparing Bildungsauslaender in terms of the 
type of degree they pursue results in less distinc-
tive differences. The differences between bach-
elor’s and master’s students preferring Germany 
as a host country are minimal. Germany is the 
first choice for 61% of students in bachelor’s 
programmes and 58% in master’s programmes. 
Among doctoral candidates as well, just over half 
of Bildungsauslaender (54%) prefer Germany.  
Only for state examination programmes, the 
number is less than half of students (47%). 

The internet and information from friends  
and family are the main source of information 
on studying in Germany 
Bildungsauslaender came to consider Germany 
as a (potential) host country in different ways. 
The key aspects were students’ own research on 

the internet, which was how more than half (53%) 
of students gathered initial information on Ger-
man universities. Of similar importance was infor-
mation provided by family members, friends  
and acquaintances (46%). Comparatively few 
students named the marketing of German institu-
tions (20%), reports in the local press (11%) or 
social media (7%) as their initial source of infor-
mation. However, particularly among those Bil-
dungsauslaender in Germany who did gather 
information in their local media or from German 
institutions, the proportion of those for whom 
Germany was their first choice is especially high 
(66% and 65%). This could be an indication that 
the choice and use of information sources is 
affected by preconceptions about the individual 
host country. An especially positive attitude 
towards Germany as a study destination would 

thus lead to increased use of websites of German 
universities and the use or perception of press 
reports about Germany as a study destination.  
At the same time, it can be assumed that these 
sources, when they are used, contribute strongly 
to reinforcing the positive attitudes towards 
Germany as a study destination. 

fokus:  studienland deutschland
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motive der bildungsausländer/innen 
für ein studium in deutschland

Der Entscheidung international mobiler Studierender für ein 
bestimmtes Studienland liegt in aller Regel eine komplexe 
Motivation zugrunde. Angesichts der vielfältigen Konsequen
zen eines Auslandsstudiums – u.a. Integration in eine neue 
Arbeits und Lebenskultur, Studium in einer Fremdsprache, 
weite Entfernung zum bisherigen Lebensort – werden ver
schiedene Argumente gegeneinander abgewogen. Gemäß den 
Befunden der Motivationsforschung spiegeln die einzelnen 
Motive dabei Erwartungen wider, die mit dem jeweiligen 
Studienland verbunden sind.1 Erfüllen sich diese Erwartungen 
im Studienverlauf, dann fällt den Studierenden die Identifi
kation mit Studienland und Studiengang leicht, bleiben die 
Erwartungen dagegen uneingelöst, ist die Wahrscheinlich 
keit groß, dass sich das Studieninteresse verringert und der  
Studienerfolg gefährdet ist. Die Identifikation mit Studienland 
und Studiengang ist dabei vor allem als ein starkes Gefühl  
von innerer Verbundenheit und zumindest temporärer Zuge
hörigkeit zu verstehen.2

In der Sozialerhebung werden sowohl studien als auch  
landesbezogene Motive der Bildungsausländer/innen für ein 
Studium in Deutschland ermittelt. Diese Motive lassen sich  
zu sechs Motivgruppen zusammenfassen:    

Studienbezogene Gründe für ein Studium in Deutschland
• Hochschul und karrierebezogene Motive  

(z.B. gute Berufschancen)
• Fachbezogene Motive  

(z.B. Erwerb spezieller Fachkenntnisse)
• Merkmale des Studiengangs  

(z.B. englischsprachiger Studiengang)

Landesbezogene Gründe für ein Studium in Deutschland
• Standortfaktoren (z.B. Lebensqualität)
• Interesse an Kultur in Deutschland  

(z.B. Sprachkenntnisse vertiefen)
• Persönlicher Bezug zum Studienland  

(z.B. Freunde/Verwandte studieren in Deutschland)

Für über 80% der Bildungsausländer/innen sind 
gute Berufschancen ein wichtiges Studienmotiv

Die befragten Bildungsausländer/innen bezeichnen vor allem 
hochschul und karrierebezogene Motive als wichtig oder so 
gar sehr wichtig für die Entscheidung, ein Studium in Deutsch
land aufzunehmen. Dazu gehören vor allem die Er wartung 
guter Berufschancen (83%), eine hohe Qualität der Hoch
schulausbildung (76%), international anerkannte Abschlüsse 
(74%) und der gute Ruf der deutschen Hochschulen (71%). 

Darüber hinaus sind für viele der befragten Bildungsauslän
der/innen auch fachbezogene Aspekte für ein Studium in 
Deutschland wichtig oder sehr wichtig. Dazu zählen vor allem 
das Interesse an speziellen Fachkenntnissen (72%) sowie ein 
interessantes Studienangebot (69%). Weniger bedeutsam sind 
demgegenüber bestimmte Merkmale des Studiengangs. So  
ist es nur für gut die Hälfte der Befragten ein wichtiges Motiv, 
dass sie in Deutschland keine Studiengebühren zu entrichten 
haben (56%). Knapp 40% bezeichnen das Angebot eines 
englischsprachigen Studiengangs als bedeutsames Argument 
bei der Entscheidung für Deutschland als Gastland (38%). 

Für 56% der Bildungsausländer/innen stellt die 
Vertiefung der Deutschkenntnisse ein wichtiges  
Motiv für Studium in Deutschland dar

Neben solchen auf das Studium bezogenen Aspekten kommt 
auch landesspezifischen Gründen eine wichtige Rolle bei der 
Wahl Deutschlands als Studienland zu. Dabei messen zum 
einen viele Bildungsausländer/innen solchen Aspekten eine 
große Bedeutung bei, die als „Standortfaktoren“ Deutsch
lands bezeichnet werden können. So spielten bei der Ent
scheidung für das Studienland Deutschland häufig insbeson
dere die Lebensqualität (63%), der Entwicklungsstand 
Deutschlands als ein hoch technisiertes Land (58%) und die 
Möglichkeiten, nach Studienabschluss hier zu arbeiten (57%), 
eine wichtige oder sehr wichtige Rolle. Zum anderen hat das 
Interesse an kulturellen Aspekten bei nicht wenigen Bildungs
ausländer/innen die Entscheidung für Deutschland mit be
einflusst. 56% nennen die Vertiefung ihrer Deutschkenntnisse  
als wichtiges oder sehr wichtiges Motiv, 42% ist es wichtig, 
Deutschland kennenzulernen. Gegenüber diesen Motiven 
haben unmittelbare persön liche Bezüge seltener zur Studien
aufnahme in Deutschland beigetragen. Lediglich 28% der 
Bildungsausländer/innen nennen Freunde oder Verwandte, 
die in Deutschland leben oder lebten, als wichtiges oder sehr 
wichtiges Motiv für ihre Entscheidung.

Die zentrale Rolle hochschul und fachbezogener Aspekte bei 
der Studienmotivation der Bildungsausländer/innen besteht 
unabhängig von der Herkunftsregion. Allerdings verweisen  
vor allem Studierende aus Osteuropa und Zentralasien, Latein
amerika, SubsaharaAfrika, Nordafrika und Nahost sowie 
Asien und Pazifik besonders häufig auf diese mit der Qualität 
der akademischen Ausbildung und den Studienmöglichkeiten 
verbundenen Motive. Sie messen auch bestimmten Merkma
len von Studiengängen im Vergleich zu den Studierenden aus 
europäischen Regionen eine größere Bedeutung bei. Dies  
trifft vor allem auf die Möglichkeit zu, in einem englischspra
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MOTIVATIONS OF BILDUNGSAUSLAENDER 
FOR STUDYING IN GERMANY

Internationally mobile students generally choose 
a certain study destination based on complex 
motivations. In light of the diverse consequences 
of study abroad – such as integration into a new 
working and living culture, studying in a foreign 
language, great distance to the regular place of 
residence – different arguments are weighed 
against one another. According to academic 
theories, the individual motives reflect expecta-
tions that are associated with each host country.1 
If those expectations are fulfilled over the course 
of studies, students readily identify with the study 
destination and degree programme; if expecta-
tions are not met, it is highly likely that interest in 
studies declines and the rates of success are in 
jeopardy. Identification with the study destination 
and degree programme is understood to be a 
strong feeling of inner connectedness and at 
least temporary belonging.2

The social survey determines both study-related 
and country-specific motivations of Bildungs aus-

laender for studying in Germany. These motiva-
tions can be grouped into six categories. 
Study-related reasons to study in Germany
• University and career-related motivations  

(e.g. good professional opportunities) 
• Specialisation-related motivations (e.g. obtain-

ing specialised knowledge) 
• Characteristics of the degree programme  

(e.g. degree programme taught in English)

Country-specific reasons for selecting Germany 
as a host country
• Destination factors (e.g. quality of life)
• Interest in German culture (e.g. improving 

command of a language)
• Personal connection with the study destination 

(e.g. friends/family members are studying  
in Germany)

For more than 80% of Bildungsauslaender 
good career opportunities are an important 
study motive
The Bildungsauslaender responding to the survey 
name primarily university and career-related 
motivations as important or even very important 

for deciding to study in Germany. This includes 
above all the expectation of good professional 
opportunities (83%), high quality of higher edu-
cation (76%), internationally recognised degrees 
(74%) and the good reputation of German univer-
sities (71%). 

In addition, specialisation-related aspects of 
studying in Germany are important or very impor-
tant for many of the survey respondents. Among 
these are interest in specialised knowledge (72%) 
and an interesting range of courses (69%). Par-
ticular characteristics of the degree programme 
are less important. Only just over half of survey 
respondents considered it a major motivation that 
they do not have to pay tuition fees in Germany 
(56%). Nearly 40% considered the offer of a degree 
programme taught in English as a significant 
argument in deciding to study in Germany (38%). 

For 56% of Bildungsauslaender, improving 
their German skills is a major motivation for 
studying in Germany
Apart from such study-related aspects, country-
specific reasons are also a major factor when 

1 Vgl. unter anderem: Atkinson, J. W.  (1975). Einführung 
in die Motivationsforschung. Stuttgart: Klett. 
See also: Atkinson, J. W. (1975). Einführung in die 
Motivationsforschung. Stuttgart: Klett.

2 Vgl. unter anderem: van Dick, R. (2004). Commitment 
und Identifikation mit Organisationen. Göttingen 
(Hogrefe).
See also: van Dick, R. (2004). Commitment und 
Identifikation mit Organisationen. Göttingen (Hogrefe).

3 Die Zustimmungswerte, die sich auf alle Motive einer 
Gruppe gleichzeitig beziehen, sind als die durch- 
schnittliche Bedeutung der betreffenden Motivgruppen 
für die Entscheidung der Bildungsausländer/innen, in 
Deutschland das Studium aufzunehmen, zu verstehen. 
Da alle Motive einer Gruppe in ihrer jeweiligen Ausprä-
gung in die Bildung des zusammengefassten Merkmals 
eingehen, kann es zu zusammengefassten Gruppen-
werten kommen, die niedriger als Zustimmungswerte 
für einzelne Motive dieser Gruppe ausfallen. 
The agreement values referring to all motivations of a 
group at the same time are to be understood as the aver-
age significance of the various motivation groups for the 
decision of Bildungsauslaender to study in Germany. 
Since all motives in a group are included in the category 
with their respective value, it is possible that some group 
values are lower that the agreement values for individual 
motives of that group.

fokus:  studienland deutschland
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F7 Gründe der Bildungsausländer/innen für ein Studium in Deutschland 2016
 Motivations of Bildungsauslaender for studying in Germany, in 2016

Studienbezogene Gründe für ein Studium in Deutschland in %
Hochschul- und karrierebezogene Motive
Gute Berufschancen 83
Qualität der Hochschulausbildung 76
International anerkannter Abschluss 74
Guter Ruf deutscher Hochschulen 71
Guter Ruf der Hochschule 67
Gute Studienbedingungen 65
Fachbezogene Motive
Erwerben spezieller Fachkenntnisse 72

Interessantes Studienangebot 69

Forschungserfahrungen sammeln 53

Bestehende akademische Freiheit 49

Kennenlernen anderer Lehr- und Lernformen 47

Merkmale des Studiengangs
Keine Studiengebühren 56

Studiengang in Englisch 38

Landesspezifische Gründe für ein Studium in Deutschland
Standortfaktoren
Lebensqualität 63
Deutschland ist ein hochtechnisiertes Land 58
Möglichkeit, nach Studienabschluss in Deutschland zu arbeiten 57
Entspricht eigenen finanziellen Möglichkeiten 52
Ökonomische Lage 50
Politische Lage 21
Interesse an Kultur in Deutschland
Sprachkenntnisse vertiefen 56
Deutschland kennenlernen 42
Persönlicher Bezug zum Studienland
Freunde/Verwandte leben/lebten in Deutschland 28
Freunde/Verwandte studieren/studierten in Deutschland 27

Positionen 4 und 5 auf einer fünfstufigen Antwortskala von 1 = „trifft gar nicht zu“ bis 5 = „trifft voll und ganz zu“
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chigen Studiengang zu studieren. Darüber hinaus spielen für 
die Studierenden aus Nordafrika und Nahost bestimmte 
Standortbedingungen eine besonders wichtige Rolle. Dagegen 
zeigen Bildungsausländer/innen aus Lateinamerika sowie 
Osteuropa und Zentralasien ein überdurchschnittliches Inter
esse an kulturellen Aspekten Deutschlands. Persönliche 
Bezüge zu Freunden und Verwandten, die zur Studienaufnah
me in Deutschland beitragen, bestehen vor allem bei Studie
renden aus der Region SubsaharaAfrika.

Standortfaktoren in Deutschland über zeugen  
insbesondere Studieninteressierte für Ingenieur-
wissenschaften

Auch zwischen den verschiedenen Fächergruppen zeigen  
sich durchgehend zu erwartende Unterschiede in den Motiven 
für die Wahl Deutschlands als Gastland. So spielt bei Studie
renden der Geisteswissenschaften insbesondere ein starkes 
Interesse an deutscher Kultur eine wichtige Rolle. Demgegen
über kommt bestimmten Merkmalen des Studiengangs, ins
besondere der Möglichkeit eines englischsprachigen Studi
ums, vergleichsweise geringe Bedeutung zu. Dies gilt auch für 
die Bildungsausländer/innen in den Fächergruppen Human
medizin und Gesundheitswissenschaften sowie Kunst und 
Kunstwissenschaften. Von Studierenden in Mathematik und 

Naturwissenschaften sowie in Agrar, Forst und Ernährungs
wissenschaften wird dagegen gerade dieses Motiv sehr  
häufig als wichtig oder sehr wichtig bezeichnet. In den Inge
nieurwissenschaften ist die hohe Bedeutung der Standortfak
toren auffällig. Für ein ingenieurwissenschaftliches Studium 
an einer deutschen Hochschule spricht aus Sicht dieser 
Studierenden insbesondere, dass Deutschland ein hoch 
technisiertes Land ist.

Unterschiede in den Motiven für ein Studium in Deutschland 
zeigen sich auch zwischen den Bildungsausländer/innen in 
Studiengängen verschiedener Abschlussarten. Diese Differen
zen ergeben sich vor allem daraus, dass sich die jeweiligen 
Abschlussarten durch unterschiedliche Profile in Bezug auf 
Fächergruppen und regionale Herkunft der Bildungsaus länder/
innen auszeichnen. Eine besondere Rolle spielen allerdings 
englischsprachige Studiengänge. Während die Hälfte der 
Studierenden im Master und Promotionsstudium die Möglich
keit, auf Englisch zu studieren, als wichtiges oder sehr wichti
ges Motiv für ein Studium in Deutschland ansieht, ist es im 
Staatsexamens und Bachelorstudium nur eine kleine Minder
heit. Die Motivation der Studienaufnahme in Deutschland 
folgt damit in diesem Aspekt dem Angebot: Englisch sprachige 
Studiengänge finden sich vor allem im Promotions und Mas
terstudium.
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F8 Gründe der Bildungsausländer/innen für ein Studium in Deutschland nach Motivgruppe und Herkunftsregion 20163
  Motivations of Bildungsauslaender for studying in Germany, by group of motives and region of origin, in 20163

Westeuropa Mittel-/ 
Südosteuropa

Osteuropa/ 
Zentralasien Nordamerika Lateinamerika Nahost/  

Nordafrika
Subsahara- 

Afrika Asien/Pazifik

Studienbezogene Gründe  in %
Hochschul- und karrierebezogene Motive 58 77 80 63 87 83 87 86
Fachbezogene Motive 40 53 53 58 66 70 67 73
Merkmale des Studiengangs 14 26 26 53 40 53 51 52

Landesspezifische Motive für ein Studium in Deutschland
Standortfaktoren 26 49 55 55 60 68 56 58
Interesse an Kultur in Deutschland 32 51 67 60 72 54 47 56
Persönlicher Bezug zum Studienland 23 22 28 26 32 25 37 18

F9 Gründe der Bildungsausländer/innen für ein Studium in Deutschland nach Motiv- und Fächergruppe 20163
 Motivations of Bildungsauslaender for studying in Germany, by group of motives and subject group, in 20163

Geistes- 
wissenschaften

Rechts-, Wirt-
schafts- und Sozial-

wissenschaften

Mathematik  
und Naturwissen-

schaften

Humanmedizin 
und Gesundheits-

wissenschaften

Agrar-, Forst- und 
Ernährungswissen-

schaften 
Ingenieur-

wissenschaften
Kunst und  

Kunstwissenschaft

Studienbezogene Gründe  in %
Hochschul- und karrierebezogene Motive 71 71 82 68 77 84 68
Fachbezogene Motive 59 49 71 44 66 65 63
Merkmale des Studiengangs 23 34 51 15 63 44 11

Landesspezifische Motive für ein Studium in Deutschland
Standortfaktoren 35 49 50 44 46 61 30
Interesse an Kultur in Deutschland 63 55 45 35 53 51 48
Persönlicher Bezug zum Studienland 31 25 20 27 22 24 14

Positionen 4 und 5 auf einer fünfstufigen Antwortskala von 1 = „trifft gar nicht zu“ bis 5 = „trifft voll und ganz zu“
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F10 Gründe der Bildungsausländer/innen für ein Studium in Deutschland nach Motivgruppe und angestrebter Abschlussart 20163
 Motivations of Bildungsauslaender for studying in Germany, by group of motives and type of degree, in 20163

Bachelor Master Staatsexamen Promotion
Studienbezogene Gründe  in %

Hochschul- und karrierebezogene Motive 76 79 69 81

Fachbezogene Motive 49 65 32 78

Merkmale des Studiengangs 15 52 2 50

Landesspezifische Motive für ein Studium in Deutschland

Standortfaktoren 47 55 41 48

Interesse an Kultur in Deutschland 53 55 35 42

Persönlicher Bezug zum Studienland 28 22 32 20

Positionen 4 und 5 auf einer fünfstufigen Antwortskala von 1 = „trifft gar nicht zu“ bis 5 = „trifft voll und ganz zu“

selecting Germany as a host country. For one, 
many Bildungsauslaender consider aspects that 
could be called “destination factors” to be quite 
important. Frequently named important or very 
important factors in deciding on Germany as a 
study destination were quality of life (63%), the 
level of development in Germany as a high-tech 
nation (58%), and the opportunities for working 
here after graduation (57%). For another, interest 
in cultural aspects influenced the decision to 
study in Germany for many Bildungsauslaender. 
56% name improving their German skills as an 
important or very important motivation, 42% are 
interested in getting to know the country. Com-
pared to these motivations, direct personal con-
nections contribute less frequently to taking up a 
degree programme in Germany. Only 28% of 
Bildungs aus laender name friends or relatives 
who live or have lived in Germany as an impor-
tant or very important factor in their decision. 

The key role of university and specialisation-
related aspects for study motivation is observed 
independently of region of origin. However, stu-
dents from Eastern Europe and Central Asia, Latin 
America, Sub-Saharan Africa, North Africa and 
Middle East as well as Asia and Pacific particu-
larly frequently refer to these motivations involv-
ing quality of education and study opportunities. 
Compared to students from European regions, 
they are also more concerned about certain 
characteristics of degree programmes, such as 
the possibility of enrolling in a degree pro-
gramme taught in English. For students from 
North Africa and Middle East, certain destination 
factors are of particular importance. By contrast, 
Bildungsauslaender from Latin America and 
Eastern Europe and Central Asia show above-
average interest in Germany’s cultural aspects. 
Personal connections with friends and relatives 
contributing to choosing Germany as a host 
country exist primarily with students from Sub-
Saharan Africa.

Destination factors in Germany particularly 
convince prospective students of Engineering
Among the various subject groups, foreseeable 
differences in motivations for choosing Germany 
as a host country are observed. Students of the 
Humanities in particular report great interest in 
German culture playing a significant role. By 
contrast, certain characteristics of a degree pro-
gramme, especially the possibility of enrolling in 
a course of study taught in English, are compara-
tively unimportant. This applies also to Bildungs-
auslaender in Medicine and Health Sciences,  
as well as Art and Art History. Students of Math-
ematics and Natural Sciences as well as Agricul-
tural, Forestry and Food Sciences, on the other 
hand, very frequently consider this motivation to 
be important or very important. In the Engineer-
ing fields, the high significance of location factors 
stands out. One argument for pursuing an Engi-
neering degree at a German university is the fact 
that Germany has a high level of technology.

Differences in the motivations for studying in 
Germany can also be observed among Bildungs-
auslaender pursuing different types of degrees. 
These differences are mainly due to the fact that 
the respective types of degrees have different 
profiles in terms of subject groups and regional 
origin of the Bildungsauslaender. Degree pro-
grammes taught in English play a particularly 
important part. While half of the students pursu-
ing a master’s degree or doctoral studies con-
sider studying in English to be important or very 
important for studying in Germany, among those 
in state examination and bachelor’s programmes, 
it is only a small minority. Motivation for studying 
in Germany thus follows availability in this re-
spect: degree programmes taught in English are 
found mainly in doctoral studies and master’s 
programmes.

Lower level of motivation among students for 
whom Germany is not the preferred choice of 
host country
Not all Bildungsauslaender identify with Germany 
as a study destination to an equal extent. For a 
significant proportion, Germany is only the sec-
ond or an even lesser choice. The question arises 
why those students decided on Germany despite 
different preferences and what differences are 
observable in their study motivation. The trend 
shows that, the same reasons for studying in 
Germany are named, regardless of whether Ger-
many was the first choice of host country or not. 
For both groups of students, university and spe-
cialisation-related reasons are the main force 
behind deciding to study in Germany. There are 
only minimal differences in the ranking of motiva-
tions. However, students for whom Germany was 
not the first choice of host country nearly consist-
ently agreed with the various reasons to a lesser 
extent. This means that these students less fre-
quently name several motives at the same time as 
being very important in their decision to study in 
Germany. Their studies are less “secure”, motiva-
tionally speaking. Only the motivation category of 
programme characteristics shows no difference in 
the level of agreement between the groups. 
Among both groups, i.e. students for whom 
Germany is the preferred choice of host country 
and the other students, 56% state that they en-
rolled in a German university because there are 
no tuition fees. Since students for whom Germany 
as a host country was not their preference less 
frequently consider all other motivations as 
important, it can be assumed that this financial 
argument is more important to them.
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Geringeres Motivationsniveau bei  
Studierenden, für die Deutschland nicht  
das bevorzugte Studienland ist

Nicht alle Bildungsausländer/innen identifizieren sich bei 
Studienaufnahme gleichermaßen mit dem Studienland 
Deutschland. Für einen beträchtlichen Teil von ihnen stellt es 
lediglich ein Land zweiter oder sogar noch nachrangigerer 
Wahl dar. Deshalb stellt sich die Frage, warum sich die betref
fenden Studierenden trotz anderer Präferenzen für Deutsch
land entschieden haben und welche Unterschiede in der 
Studienmotivation zu beobachten sind. In der Tendenz zeigt 
sich, dass unabhängig davon, ob Deutschland das bevorzugte 
Studienland war oder nicht, die gleichen Gründe für eine 
Studienaufnahme in Deutschland geltend gemacht werden.  
Es sind in beiden Studierendengruppen vor allem hochschul 
und fachbezogene Gründe, die für ein Studium in Deutschland 
sprechen. In der Rangfolge der Motive gibt es nur wenige 
Differenzen. Allerdings erfolgt bei den Studierenden, für die 

Deutschland nicht das Studienland erster Wahl war, fast 
durchgehend die Zustimmung zu den verschiedenen Gründen 
auf einem niedrigeren Niveau. Das bedeutet: Für diese Studie
renden sind seltener mehrere Motive gleichzeitig sehr wichtig 
gewesen für ihre Entscheidung, in Deutschland zu studieren. 
Ihr Studium ist sozusagen motivational weniger „sicher“. Nur 
bei der Motivgruppe zu den Studiengangsmerkmalen kommt 
es zu keinen Unterschieden im Zustimmungsniveau zwischen 
den beiden Gruppen. Sowohl die Studierenden, für die 
Deutschland das bevorzugte Studienland ist, als auch die 
anderen Studierenden geben jeweils zu 56% an, dass sie sich 
u.a. deshalb an einer deutschen Hochschule eingeschrieben 
haben, weil keine Studiengebühren erhoben werden. Da die 
Studierenden, bei denen Deutschland als Gastland nicht die 
erste Wahl war, alle weiteren Motive im Vergleich zu den 
anderen Studierenden seltener als wichtig bezeichnen, ist 
davon auszugehen, dass dieses finanzielle Argument für sie 
auch eine größere Rolle spielt. 
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F11 Gründe der Bildungsausländer/innen für ein Studium in Deutschland nach bevorzugtem Studienland 2016
 Motivations of Bildungsauslaender for studying in Germany, by preferred study destination, in 2016

Deutschland bevorzugtes Studienland Anderes Land bevorzugt
Studienbezogene Gründe für ein Studium in Deutschland in %
Hochschul- und karrierebezogene Motive
Gute Berufschancen 86 79

Qualität der Hochschulausbildung 83 68

Guter Ruf deutscher Hochschulen 78 62

International anerkannter Abschluss 77 71

Guter Ruf der Hochschule 76 64

Gute Studienbedingungen 74 55

Fachbezogene Motive
Erwerben spezieller Fachkenntnisse 77 65

Interessantes Studienangebot 75 62

Forschungserfahrungen sammeln 58 48

Kennenlernen anderer Lehr- und Lernformen 53 41

Bestehende akademische Freiheit 53 42

Merkmale des Studiengangs
Keine Studiengebühren 56 56

Studiengang in Englisch 39 39

Landesspezifische Gründe für ein Studium in Deutschland
Standortfaktoren
Lebensqualität 69 55

Deutschland ist ein hoch technisiertes Land 65 49

Möglichkeit, nach Studienabschluss in Deutschland zu arbeiten 64 49

Ökonomische Lage 54 45

Entspricht eigenen finanziellen Möglichkeiten 51 54

Politische Lage 24 17

Interesse an Kultur in Deutschland
Sprachkenntnisse vertiefen 64 45

Deutschland kennenlernen 51 31

Persönlicher Bezug zum Studienland
Freunde/Verwandte studieren/studierten in Deutschland 28 26

Freunde/Verwandte leben/lebten in Deutschland 28 27

Positionen 4 und 5 auf einer fünfstufigen Antwortskala von 1 = „trifft gar nicht zu“ bis 5 = „trifft voll und ganz zu“
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schwierigkeiten und problemlagen der  
bildungsausländer/innen in deutschland

Ein Studium in Deutschland ist für Bildungsausländer/innen, 
wie auch für ihre deutschen Kommiliton/innen, nicht frei von 
Schwierigkeiten. Unabhängig davon, welche Gründe es dafür 
im Einzelnen gibt, können diese Probleme vielfältige Konse
quenzen für Studienverlauf und Studienerfolg haben. Im 
Rahmen der Sozialerhebung werden die Bildungsausländer/
innen nach ihren Erfahrungen in Bezug auf dreizehn poten
zielle Schwierigkeiten befragt. Sie lassen sich zu drei konsis
tenten Problemgruppen zusammenfassen:
   
Studienbezogene Schwierigkeiten
• Anerkennung bisheriger Schul/Studienleistungen
• Studienzulassung
• Orientierung im Studiensystem
• Kontakt zu Hochschullehrer/innen
• Leistungsanforderungen im Studium

Integrationsschwierigkeiten
• Verständigung in deutscher Sprache
• Kontakt zu deutschen Studierenden
• Kontakt zur Bevölkerung

Hochschulexterne Schwierigkeiten
• Visum/Aufenthaltsgenehmigung
• Arbeitserlaubnis
• Krankenversicherung
• Wohnungssuche
• Finanzierung

47% der Bildungsausländer/innen haben große 
Probleme bei der Zimmer- und Wohnungssuche

Besonders häufig berichten die Bildungsausländer/innen  
von hochschulexternen Schwierigkeiten. 47% der Bildungs
aus län der/innen haben bzw. hatten starke Probleme bei der 
Zimmer oder Wohnungssuche, und 38% stehen vor Proble
men in Bezug auf ihre Studienfinanzierung. Andere hoch
schulex terne Schwierigkeiten sind dagegen weitaus weniger 
ver breitet. Nur eine Minderheit der Bildungsausländer/innen 
artikuliert Probleme mit dem Visum bzw. der Aufenthalts
genehmigung (19%), mit der Arbeitserlaubnis (16%) oder der 
Krankenversicherung (11%). 

DIFFICULTIES AND PROBLEMATIC ISSUES 
FOR BILDUNGSAUSLAENDER IN GERMANY

For Bildungsauslaender, as for their fellow Ger-
man students, studying in Germany is not without 
difficulties. Regardless of the particular reasons 
for these problems, they can have a wide range  
of consequences for study progress and rates of 
success. As part of the social survey, Bildungs-
aus laender are asked about their experiences 
with regard to thirteen potential difficulties. They 
can be grouped into three consistent problem 
categories:

Study-related difficulties
• Recognition of previous school/study perfor-

mance
• Admission to degree programmes
• Orientation in the higher education system
• Contact with university teachers
• Performance requirements during academic 

studies

Integration difficulties
• Communication in German
• Contact with German students
• Contact with the population

Difficulties outside of the university setting
• Visa/residence permit
• Work permit
• Health insurance
• Accommodation
• Financing

47% of Bildungsauslaender have great  
difficulty finding accommodation
Bildungsauslaender particularly frequently report 
difficulties outside of the university setting. 47% 
of Bildungsauslaender, for instance, have or had 
great difficulties finding a room or apartment,  
and 38% are facing problems with regard to 
financing their studies. Other difficulties outside 
of the university setting are less common. Only  
a minority of Bildungsauslaender expresses prob-
lems with their visa or residence permit (19%), 
work permit (16%) or health insurance (11%). 

A large number of survey respondents reports 
integration problems. About one third each cite 
great difficulties communicating in German 
(33%), establishing contacts with the population 
(30%) and contacts with German students (28%). 
These three integration problems are closely 
related (s. p. 161). 

Study-related problems are observed primarily 
with regard to orientation in the German higher 
education system, where one quarter of respond-
ents reports major difficulties. Other study- 
related problems are of lesser significance. These 
are the performance requirements during the 
academic studies (18%), recognition of previous 
school and study performance (15%), contact with 
university teachers (13%) and admission to 
university (12%).

Looking at the development over the last ten 
years, many of the difficulties faced by Bildungs-
aus laender have fortunately been reduced.  
Study-related problems in particular have become 
irrelevant. However, problems with finding accom-
modation and with communication in German 
have increased, and financing problems have re-
mained at a consistently high level as well. Rea-
sons for this may include the substantial increase 
in rent prices of the last ten years, as well as the 
growing number of degree programmes taught in 
English, which encourage Bildungsauslaender 
with limited German skills to study in Germany. 

fokus:  studienland deutschland
motive und erfahrungen internationaler studierender
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Ein großer Teil der befragten Studierenden berichtet von In  
tegrationsproblemen. Jeweils rund ein Drittel bekundet starke 
Schwierigkeiten in Bezug auf die Verständigung in deutscher 
Sprache (33%), hinsichtlich des Kontakts zur Bevölkerung 
(30%) und des Kontakts zu deutschen Studierenden (28%). 
Diese drei Integrationsprobleme stehen dabei in einem engen 
Zusammenhang (vgl. hierzu auch S. 161/162). 

Studienbezogene Probleme zeigen sich vor allem in Bezug auf 
die Orientierung im deutschen Studiensystem, ein Viertel sieht 
sich hier starken Schwierigkeiten ausgesetzt. Andere Studien
probleme spielen eine geringere Rolle. Dies betrifft die Leis
tungsanforderungen im Studium (18%), die Anerkennung bis 
heriger Schul bzw. Studienleistungen (15%), den Kontakt zu 
Hochschullehrer/innen (13%) und die Studienzulassung (12%).
Beim Blick auf die Entwicklung in den letzten zehn Jahren 
haben sich viele Schwierigkeiten, denen die Bildungsauslän
der/innen ausgesetzt sind, erfreulicherweise verringert. Vor 
allem studienbezogene Probleme haben an Relevanz verloren. 
Eine Zunahme der Problemlagen lässt sich aber für die Zim
mer oder Wohnungssuche sowie für die Verständigung in 
deutscher Sprache beobachten, auch die Finanzierungs
probleme bleiben unverändert auf hohem Niveau. Gründe 
hierfür könnten u.a. die in den vergangenen zehn Jahren stark 
gestiegenen Mietpreise sowie die zunehmende Bedeutung 

englischsprachiger Studiengänge sein, die auch Bildungsaus
länder/innen mit geringen Deutschkenntnissen ein Studium  
in Deutschland ermöglichen. 

Studierende aus Europa sind seltener  
als andere mit Problemen konfrontiert 

Je nach Herkunftsregion sind die Bildungsausländer/innen in 
unterschiedlichem Maße mit Schwierigkeiten konfrontiert. 
Insbesondere Studierende aus den Regionen Nordafrika und 
Nahost, SubsaharaAfrika, Asien und Pazifik sowie Lateiname
rika haben sich tendenziell häufiger mit den unterschiedlichen 
Problemen auseinanderzusetzen. Dies trifft vor allem auf 
Integrationsschwierigkeiten zu. Den betreffenden Studieren
den fällt es schwerer als anderen, sich in deutscher Sprache 
zu verständigen sowie Kontakt zu ihren Kommiliton/innen  
und zur Bevölkerung aufzubauen. Auch hochschulextern 
erleben sie mehr als andere Studierende Probleme bei der 
Zimmer und Wohnungssuche, der Studienfinanzierung sowie 
der Beantragung der Aufenthaltsgenehmigung. In Bezug auf 
studienbezogene Problemlagen konstatieren Bildungsauslän
der/innen aus Nordamerika sowie aus Osteuropa und Zen
tralasien überdurchschnittlich häufig Schwierigkeiten bei der 
Anerkennung bisheriger Schul und Studienleistungen. Stu
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F12 Schwierigkeiten der Bildungsausländer/innen beim Studium in Deutschland 2016
 Difficulties of Bildungsauslaender while studying in Germany, in 2016

 Große Schwierigkeiten   Zum Teil Schwierigkeiten   Keine Schwierigkeiten
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F13 Ausgewählte Schwierigkeiten der Bildungsausländer/innen beim Studium in Deutschland nach Herkunftsregion 2016
 Selected difficulties of Bildungsauslaender while studying in Germany, by region of origin, in 2016

Westeuropa Mittel- und 
Südosteuropa

Osteuropa und 
Zentralasien Nordamerika Lateinamerika Nordafrika und 

Nahost
Subsahara-

Afrika
Asien  

und Pazifik

 in %

Hochschulinterne Probleme

Anerkennung bisheriger Schul-/Studienleistungen 13 13 21 22 13 15 17 17

Orientierung im Studiensystem 19 24 27 34 31 32 26 24

Leistungsanforderungen im Studium 14 18 20 6 15 17 20 21

Integrationsprobleme

Verständigung in deutscher Sprache 15 23 19 21 40 45 39 54

Kontakt zu deutschen Studierenden 14 26 27 15 37 41 39 30

Kontakt zur Bevölkerung 15 22 19 34 39 48 35 38

Hochschulexterne Probleme 

Wohnungssuche 40 47 41 33 40 57 48 53

Finanzierung 20 46 52 36 35 49 51 37

Positionen 4 und 5 auf einer fünfstufigen Antwortskala von 1 = „überhaupt keine Schwierigkeiten“ bis 5 = „sehr große Schwierigkeiten“

F14 Ausgewählte Schwierigkeiten der Bildungsausländer/innen beim Studium in Deutschland nach Fächergruppe 2016
 Selected difficulties of Bildungsauslaender while studying in Germany, by subject group, in 2016

Geistes-
wissenschaften

Rechts-, 
Wirtschafts- und 

Sozialwissen-
schaften

Mathematik  
und Natur-

wissenschaft

Humanmedizin 
und  

Gesundheits- 
wissenschaften

Agrar-, Forst- und 
Ernährungs-

wissenschaften 

Ingenieur- 
wissenschaften

Kunst, Kunst-
wissenschaft

 in %

Hochschulinterne Probleme

Anerkennung bisheriger Schul-/Studienleistungen 19 16 13 17 17 14 10

Orientierung im Studiensystem 30 26 25 20 33 24 26

Leistungsanforderungen im Studium 17 22 14 19 17 18 5

Integrationsprobleme

Verständigung in deutscher Sprache 20 32 50 24 47 38 20

Kontakt zu deutschen Studierenden 27 27 27 21 19 33 19

Kontakt zur Bevölkerung 25 26 39 21 38 34 22

Hochschulexterne Probleme 

Wohnungssuche 37 42 51 47 62 53 47

Finanzierung 41 40 33 31 40 39 36

Positionen 4 und 5 auf einer fünfstufigen Antwortskala von 1 = „überhaupt keine Schwierigkeiten“ bis 5 = „sehr große Schwierigkeiten“
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dierende aus Nord und Lateinamerika sowie aus Nordafrika 
und Nahost verweisen besonders häufig auf Orientierungs
probleme. Durchgängig ist festzustellen, dass Studierende aus 
Westeuropa, aus Mittel und Südosteuropa sowie aus Nord
amerika seltener als andere schwerwiegenden Problemen im 
Studium ausgesetzt sind. 

Zwischen den verschiedenen Fächergruppen zeigen sich vor 
allem in Bezug auf die Integration deutliche Differenzen in den 
Problemlagen. Integrationsschwierigkeiten werden in erster 
Linie von den Bildungsausländer/innen in Mathematik und Na
turwissenschaften, Agrar, Forst und Ernährungswissenschaf
ten sowie Ingenieurwissenschaften vorgebracht. Das steht zum 
einen im Zusammenhang mit dem Sachverhalt, dass in diesen 
Fächergruppen die Bildungsausländer/innen überdurch
schnittlich häufig aus außereuropäischen Regionen kommen. 
Zum anderen dürfte aber auch eine Rolle spielen, dass hier 
viele englischsprachige Studiengänge angeboten werden, die 
Deutschkenntnisse nur begrenzt voraussetzen und fördern. 
Diese Aspekte erklären ebenfalls die Differenzen in den Pro
blemlagen der Bildungsausländer/innen, die unterschiedliche 
Abschlussarten anstreben. Auch hier sind es vor allem Inte
grationsprobleme, die zu Unterschieden zwischen den ver
schiedenen Abschlussarten führen. Schwierigkeiten, sich in 
deutscher Sprache zu verständigen sowie Kontakte zu deut
schen Studierenden und zur Bevölkerung zu unterhalten, sind 
besonders für das Master und das Promotionsstudium kenn
zeichnend. Diese Abschlussarten sind sehr stark bei Stu die
ren den aus asiatischpazifischen Ländern begehrt und zeich
nen sich häufig durch ein englischsprachiges Lehrangebot aus. 

Gute Deutschkenntnisse erleichtern  
die Integration im Studium

Zu den Herkunfts und Studienaspekten, die Einfluss auf  
das Erfahren von Schwierigkeiten nehmen, gehören auch die 
Deutschkenntnisse der Studierenden. Bildungsausländer/
innen mit sehr guten sprachlichen Fähigkeiten in Deutsch 
haben weniger Integrationsprobleme als jene mit geringen 
Fähigkeiten. Von den Studierenden mit guten Deutschkennt
nissen berichten nur 12% von starken Problemen bei der 
Verständigung in deutscher Sprache, von den Studierenden 
mit geringen Deutschkenntnissen hingegen 76%. Auch  den 
Kontakt zur Bevölkerung bewerten Studierende mit guten 
Sprachfähigkeiten in Deutsch deutlich seltener als problema
tisch (18% vs. 48%). Darüber hinaus sind Studierende, die 
Deutsch gut beherrschen, auch weniger mit Schwierigkeiten 
bei der  Zimmer und Wohnungssuche (42% vs. 55%), beim 
Beantragen der Aufenthaltsgenehmigung (17% vs. 24%) und 
dem Erhalt der Arbeitserlaubnis (12% vs. 24%) konfrontiert. 
Offensichtlich spielen gute Deutschkenntnisse also eine gro 
ße Rolle bei der Integration in Deutschland sowie bei der 
Bewäl tigung von bestimmten administrativen Anforderungen.

Durchgängig zeigt sich bei allen untersuchten Problemlagen, 
dass Bildungsausländer/innen, für die Deutschland das 
Studienland der ersten Wahl gewesen ist, in geringerem Maße 
auf Schwierigkeiten verweisen als jene, die Deutschland  
nicht zum Studium präferierten. Dies trifft insbesondere auf 
Schwierigkeiten bei der Integration, bei der Wohnungs und 
Zimmersuche sowie bei der Orientierung im Studiensystem zu. 

focus:  study destination germany  
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F15 Ausgewählte Schwierigkeiten der Bildungsausländer/innen beim Studium in Deutschland nach angestrebter Abschlussart 2016
 Selected difficulties of Bildungsauslaender while studying in Germany, by type of degree, in 2016

Bachelor Master Staatsexamen Promotion

 in %

Hochschulinterne Probleme

Anerkennung bisheriger Schul-/Studienleistungen 16 13 23 14

Orientierung im Studiensystem 23 28 21 26

Leistungsanforderungen im Studium 22 16 27 9

Integrationsprobleme

Verständigung in deutscher Sprache 19 40 13 51

Kontakt zu deutschen Studierenden 25 30 24 29

Kontakt zur Bevölkerung 20 35 16 41

Hochschulexterne Probleme 

Wohnungssuche 45 49 44 51

Finanzierung 40 39 40 30

Positionen 4 und 5 auf einer fünfstufigen Antwortskala von 1 = „überhaupt keine Schwierigkeiten“ bis 5 = „sehr große Schwierigkeiten“
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Diese Differenzen lassen sich auch nicht durch unterschied
liche Fähigkeiten bei der Beherrschung der deutschen  
Sprache erklären, da beide Gruppen in dieser Hinsicht über 
ein ähnliches Fähigkeitsniveau verfügen. Es müssen andere 
Aspekte sein, die zu diesem Befund führen, sie können mit 
den Daten der Sozialerhebung nicht aufgeklärt werden. Ver
mutlich sind Studierende, für die Deutschland nicht das 
Studienland erster Wahl war, weniger gut auf ein Studium in 
Deutschland vorbereitet gewesen und weisen eine höhere 
Problemsensibilität auf. Zudem könnte auch aufgrund  
kultureller Vorbehalte ein geringeres Integrationsinteresse 
bestehen.

Hohe Zufriedenheit bei den Nutzer/innen  
von Unterstützungsangeboten

Zur Unterstützung der Bildungsausländer/innen haben die 
Hochschulen vielfältige Aktivitäten von fachlicher Studienvor
bereitung bis hin zu Beratungsangeboten entwickelt. Auch 
wenn die Sozialerhebung nicht erfasst, in welchem Maße den 
Bildungsausländer/innen die einzelnen Unterstützungsange
bote überhaupt unterbreitet wurden (und somit auch nicht  
der Anteil derjenigen erhoben werden kann, die auf eine 
Inanspruchnahme von Unterstützung verzichten), so zeigen 

doch die vorliegenden Ergebnisse eine sehr selektive Nutzung 
der unterschiedlichen Angebote. Während  sich jeweils mehr 
als die Hälfte der Bildungsausländer/innen an Welcome 
Veranstaltungen (66%), Deutschkursen (52%) und studien
begleitenden Tutorien (52%) beteiligt, werden spezifische 
Beratungsangebote wie psychologische Hilfe (7%), Bera tun
gen zur Arbeitserlaubnis (11%), zum Aufenthaltsrecht (11%) 
oder zur Krankenversicherung (17%) nur von kleineren Grup
pen in Anspruch genommen. Kultur und Freizeitangebote 
haben 41% und die Studienberatung allgemein 32% der Bil 
dungsausländer/innen in Anspruch genommen. Da bei den 
Daten der Sozialerhebung nicht unterschieden werden kann, 
ob den Bildungsausländer/innen ein bestimmtes Unterstüt
zungsangebot unterbreitet wurde oder nicht, ist es auch nicht 
möglich zu untersuchen, in welchem Maße die beschriebe
nen Problemlagen zu einer Inanspruchnahme entspre chender 
Unterstützungsangebote führen. 

Allerdings zeigt sich die Legitimität und Notwendigkeit dieser 
Unterstützungsmaßnahmen noch auf anderem Wege. Zum 
einen fällt die Zufriedenheit bei den Studierenden, die Ange
bote genutzt haben, mit den jeweiligen Maßnahmen sehr 
hoch aus. Jeweils über zwei Drittel der Nutzer/innen beurtei
len die Kultur und Freizeitangebote (74%), die studienbeglei
tenden Tutorien (71%), die Deutschkurse (69%), die Einfüh

fokus:  studienland deutschland
motive und erfahrungen internationaler studierender

F16 Nutzung von Unterstützungsangeboten durch Bildungsausländer/innen und deren Zufriedenheit mit diesen Angeboten 2016
 Use of support programmes by Bildungsauslaender and their satisfaction with these programmes, in 2016

Unterstützungsangebote Nutzung in % Zufriedenheit der Nutzer/innen  
mit Angebot in %

Welcome-Veranstaltungen 66 68

Deutschkurse 52 69

Studienbegleitende Tutorien 52 71

Kultur- und Freizeitangebote 41 74

Einführung in Lern- und Arbeitstechniken 38 69

Studienberatung 32 67

Vermittlung von Wohnraum 26 56

Kommunikationsmöglichkeiten mit deutschen Studierenden 25 60

Fachliche Vorbereitungkurse 22 65

Informationen zur Studienfinanzierung 18 48

Beratung zur Krankenversicherung 17 65

Hilfe im Umgang mit Behörden 15 68

Betreuungsangebote in Wohnheimen 13 59

Beratung zum Aufenthaltsrecht nach Studienabschluss 11 59

Beratung zu Fragen der Arbeitserlaubnis 11 63

Psychologische Beratung 7 55
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Students from Europe are confronted with 
problems less frequently 
Bildungsauslaender face differing degrees of 
difficulty depending on their region of origin. In 
particular students from North Africa and Middle 
East, Sub-Saharan Africa, Asia and Pacific and 
Latin America tend to deal with the various issues 
more often, above all with integration problems. 
These students find it more difficult than others to 
communicate in German and to establish contacts 
with their fellow students and the population. 
Outside of the university setting as well, they have 
more problems than others with finding accom-
modation, financing their studies and applying for 
their residence permit. With regard to study-
related problems, Bildungsauslaender from North 
America and from Eastern Europe and Central 
Asia encounter difficulties with the recognition of 
previous school and study performance at an 
above-average rate. Students from North America 
and Latin America and from North Africa and 
Middle East particularly often refer to orientation 
problems. It is consistently found that students 
from Western Europe, Central and South Eastern 
Europe and North America more rarely than 
others face severe study-related problems. 
Among the different subject groups, clear differ-

ences in the problem situations emerge particu-
larly with regard to integration. Integration  
problems are reported mainly by Bildungsaus-
laender in Mathematics and Natural Sciences, 
Agricultural, Forestry and Food Sciences as well 
as Engineering. This is connected to the fact that 
above-average proportions of Bildungsaus laen-
der in these subject groups come from non- 
European regions. Another influencing factor is 
probably the fact that many degree programmes 
in these subjects are offered in English and 
therefore require and foster German skills to a 
limited extent. These aspects also explain the 
differences in problem situations of Bildungsaus-
laender pursuing different types of degrees.  
Here again, it is mainly the integration problems 
that lead to differences between the various types 
of degrees. Difficulty communicating in German 
and contacts with German students and the 
population are found predominantly in the mas-
ter’s programmes and doctoral studies. These 
types of degrees are in particular demand among 
students from Asia and Pacific countries and are 
often taught in English. 

Good German skills faciliates integration  
in studies
The list of origin and study aspects that impact 
the degree of difficulty experienced also includes 
the students’ German language skills. Bildungs-
auslaender with very good language proficiency 
in German have fewer integration problems than 
those with limited skills. Of students with good 
German skills, only 12% report serious difficulties 
communicating in German, among students with 
limited German skills that figure is 76%. Students 
with good German language skills also consider 
contact with the population to be problematic 
much less frequently (18% vs. 48%). In addition, 
students who speak German well face fewer 
problems with finding accommodation (42% vs. 
55%), applying for their residence permit (17% vs. 
24%) and receiving their work permit (12% vs. 
24%). It is apparent that good German skills are a 
major factor in the integration in Germany and in 
coping with certain administrative requirements.

A consistent finding across all examined problem 
categories is that Bildungsauslaender who pre-
ferred Germany as a study destination report 
fewer problems than do those who did not decide 
to study in Germany as their first choice. This is 
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F17 Notwendigkeit von Unterstützungsangeboten aus Sicht der Bildungsausländer/innen 2016
 Necessity of support programmes as perceived by the Bildungsauslaender, in 2016

Unterstützungsangebote
Anteil der Bildungsausländer/innen,  

die Angebot als notwendig erachten, in %

Studienberatung 7 4

Deutschkurse 7 3

Einführung in Lern- und Arbeitstechniken 7 2

Studienbegleitende Tutorien 7 1

Vermittlung von Wohnraum 7 1

Informationen zur Studienfinanzierung 7 1

Hilfe im Umgang mit Behörden 7 0

Kommunikationsmöglichkeiten mit deutschen Studierenden 6 7

Beratung zur Krankenversicherung 6 4

Fachliche Vorbereitungskurse 6 3

Beratung zum Aufenthaltsrecht nach Studienabschluss 6 3

Beratung zu Fragen der Arbeitserlaubnis 6 2

Kultur- und Freizeitangebote 6 1

Welcome-Veranstaltungen 6 0

Psychologische Beratung 5 7

Betreuungsangebote in Wohnheimen 4 8
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true in particular of difficulties with integration, 
finding accommodation and orientation within 
the higher education system. These differences 
cannot be explained by differing levels of German 
language proficiency, as both groups have similar 
skills in this regard. There must then be other 
aspects leading to this result; the data from the 
social survey cannot reveal them. Probably, stu-
dents for whom Germany was not their first choice 
of study destination were less well prepared for 
studying in Germany and therefore more sensitive 
to problems. Finally, there may be less interest in 
integration due to cultural preconceptions.

High level of satisfaction among users  
of support programmes
To support Bildungsauslaender, the universities 
have developed a wide range of activities from 
specialised study preparation to counselling 
services. Although the social survey does not 
query to what degree the individual support 
programmes were offered to the Bildungsaus-
laender (which would allow for determining  
the proportion of those who decide not to take 
 advantage of the programmes), the available 
information does show that the various pro-
grammes were used very selectively. While more 
than half of Bildungsauslaender participates in 
welcoming events (66%), German courses (52%) 
and tutoring parallel to studies (52%), specific 
counselling services like psychological help (7%), 
counselling on obtaining a work permit (11%), on 
residency law (11%) or on health insurance (17%) 
are only used by smaller groups. Cultural and 
leisure programmes were accepted by 41% and 

general study counselling by 32% of Bildungs-
auslaender. Since the data of the social survey 
cannot differentiate whether Bildungsauslaender 
were offered a particular support programme  
or not, it is not possible to examine the degree to 
which the described problems lead students to 
take advantage of appropriate support pro-
grammes. 

However, the justification and necessity of these 
support measures is illustrated in other ways. For 
one, student satisfaction is very high among 
students who have used the programmes. More 
than two thirds of users consider the cultural and 
leisure programmes (74%), tutoring parallel to 
studies (71%), German courses (69%), introduc-
tion to learning and work techniques (69%), 
assistance in dealing with the authorities (68%) 
and the welcoming events to be satisfactory. 
Substantially lower satisfaction rates are record-
ed for the information on study financing (48%) 
and accommodation placement services (56%), 
though it is likely that in these areas the institu-
tional support possibilities are limited. 

For another, the significance of these support 
activities is illustrated by the judgement of 
 Bildungsauslaender themselves. Asked about the 
relevance of the individual measures, more than 
60% of foreign students give a positive rating  
for each measure. Only psychological counselling 
(57%) and support programmes in student  
residences (48%) are seen as somewhat less 
relevant. This is hardly surprising as these are 
special programmes. Study counselling (74%), 

German courses (73%), introduction to learning 
and work techniques (72%), information on study 
financing (71%), tutoring parallel to studies (71%), 
accommodation placement services (71%) and 
assistance in dealing with the authorities (70%) 
are considered particularly relevant. 

The judgement of Bildungsauslaender on wheth-
er they consider certain support measures to be 
relevant depends on, among other things, wheth-
er they personally perceive a need for support in 
the areas addressed by the assistance pro-
grammes. Taking advantage of German courses 
is considered important particularly among those 
students who face communication problems 
(86% vs. 59%). Those students are also the ones 
who want to take advantage of opportunities to 
communicate with German students (76% vs. 
60%). Likewise, information on study financing is 
considered more important by students with 
financial problems (84% vs. 60%).

rungen in Lern und Arbeitstechniken (69%), die Hilfen beim 
Umgang mit den Behörden (68%) sowie die WelcomeVeran
staltungen (68%) als zufriedenstellend. Deutlich geringere 
Werte erhalten u.a. die Informationen zur Studienfinanzierung  
(48%) und die Vermittlung von Wohnraum (56%). Allerdings 
dürften gerade hier auch die institutionellen Unterstützungs
möglichkeiten beschränkt sein. 

Zum anderen zeigt sich die Bedeutung dieser unterstützenden 
Aktivitäten im Urteil der Bildungsausländer/innen selbst. 
Befragt nach der Relevanz der einzelnen Maßnahmen sind es 
jeweils über 60% der ausländischen Studierenden, die eine 
positive Einschätzung abgeben. Lediglich psychologische 
Beratung (57%) und Betreuungsangebote im Wohnheim (48%) 
werden als etwas weniger relevant erachtet. Da es sich hier 
aber um spezielle Angebote handelt, kann dies kaum ver
wundern. Als besonders wichtig werden Studienberatung 
(74%), Deutschkurse (73%), Einführungen in Lern und 

Arbeitstech niken (72%), Informationen zur Studienfinanzie
rung (71%), studienbegleitende Tutorien (71%), Vermittlung 
von Wohnraum (71%) sowie Hilfe im Umgang mit Behörden 
(70%) erachtet. 

Das Urteil der Bildungsausländer/innen, ob bestimmte Unter
stützungsmaßnahmen aus ihrer Sicht relevant sind, hängt  
u.a. davon ab, ob sie in den Bereichen, auf die sich die Hilfs
angebote beziehen, auch einen Unterstützungsbedarf bei  
sich wahrnehmen. So wird die Inanspruchnahme von Deutsch
kursen insbesondere von Studierenden als wichtig erachtet, 
die mit Verständigungsproblemen konfrontiert sind (86%  
vs. 59%). Diese Studierenden sind es z.B. auch, die Kommuni
kationsmöglichkeiten mit deutschen Studierenden in An
spruch nehmen wollen (76% vs. 60%). Auch Informationen  
zur Studienfinanzierung werden eher von Studierenden mit 
finanziellen Problemen als wichtig erachtet (84% vs. 60%).
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weiterempfehlung von deutschland als studienland

Die deutschen Hochschulen verfolgen zweifelsohne nicht nur 
das Ziel, die Bildungsausländer/innen zu einem erfolgreichen 
Studienabschluss zu führen, sondern auch zu einer festen 
Bindung der Studierenden an ihre Hochschule und ihr Stu
dienland beizutragen. Eine starke Identifikation mit dem Stu  
dienland Deutschland, die auf positive Studienerfahrungen 
und hohe Studienzufriedenheit beruht, stellt ein gewichtiges 
Argument für nachfolgende internationale Studieninteressier
te dar, ein Studium an einer deutschen Hochschule zu absol
vieren. Mit Blick auf diese Zielstellung bescheinigt die Sozial
erhebung den deutschen Hochschulen eine positive Bilanz. 
Mit einem Anteil von 83% gibt die überwiegende Mehrzahl  
der Bildungsausländer/innen an, dass sie ihren Freund/innen  
und Bekannten in ihrem Herkunftsland Deutschland als Stu
dienland empfiehlt. 51% sprechen diese Empfehlung ohne 
irgendwelche Einschränkungen aus, 32% machen leichte 
Einschränkungen geltend. Lediglich 5% der Bildungsauslän
der/innen raten mehr oder minder entschieden von einem 
Studium in Deutschland ab, weitere 12% sprechen nur eine 
stark eingeschränkte Empfehlung aus.

Zwischen den Studierenden unterschiedlicher Herkunftsregio
nen gibt es dabei einige Unterschiede: Am häufigsten empfeh
len Studierende aus Lateinamerika (90%), Osteuropa und 
Zentralasien (88%) sowie Westeuropa (87%) das Studienland 
Deutschland. Etwas seltener sprechen die Studierenden aus 

Nordafrika und Nahost (76%) sowie Asien und Pazifik (78%) 
eine solche Empfehlung aus. Auch in den verschiedenen 
Fächergruppen lassen sich solche Unterschiede beobachten: 
Während sich unter den Bildungsausländer/innen in den 
Geisteswissenschaften (88%) sowie in Kunst und Kunstwis
senschaft (86%) die höchsten Empfehlungsraten finden, fällt 
diese im Bereich Humanmedizin und Gesundheitswissen
schaften (76%) am niedrigsten aus. Dies korrespondiert mit 
dem Befund, dass vor allem in Studiengängen, die mit einem 
Staatsexamen abgeschlossen werden, weniger Studierende 
Deutschland als Studienland empfehlen (71%) als im Bache
lor und Masterstudium, die jeweils durchschnittliche Werte 
(84% bzw. 83%) verzeichnen.

Studium in Deutschland führt überwiegend  
zu starker Identifikation der Bildungs ausländer/
innen mit dem Studienland 

Die Identifikation mit dem Studienland Deutschland kann sich 
bei den Bildungsausländer/innen im Studienverlauf ändern. 
Im Fragebogen zur Sozialerhebung sind zwei Fragen enthalten, 
die Rückschlüsse auf solche Veränderungen der Identifikation 
erlauben. Zum einen die auf die Situation bei Studienbeginn 
verweisende Frage, ob Deutschland bei der Studienaufnahme 
das bevorzugte Studienland war, zum anderen die Frage, ob 
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F18 Weiterempfehlung von Deutschland als Studienland 2016
 Recommendation of Germany as a study destination, in 2016    

F19 Weiterempfehlung von Deutschland als Studienland nach Herkunftsregion 2016
 Recommendation of Germany as a study destination, by region of origin, in 2016   
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1 Die 21. Sozialerhebung ist, wie alle vorangegangenen Sozialerhebungen, im Sommersemester 
durchgeführt worden. Da sich die überwiegende Mehrzahl der Studienanfänger/innen im Win-
tersemester einschreibt, verfügen auch schon die Studienanfänger/innen über eine bestimmte 
Studienerfahrung.
Like all previous social surveys, the 21st social survey was carried out during the summer semes-
ter. As the large majority of first-year students enrol in the winter semester, even these first-year 
students have had the opportunity to gain some study experience.
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man zum Zeitpunkt der Befragung Deutschland als Studien
land an Freunde und Bekannte weiterempfiehlt. Da die befrag
ten Studierenden mindestens ein Semester Studienerfahrung 
in Deutschland aufwiesen,1 ermöglicht ein Vergleich der 
Antworten auf diese beiden Fragen eine vorsichtige Schluss
folgerung, in welchem Maße sich die Identifikation mit dem 
Studienland Deutschland im bisherigen Studienverlauf geän
dert hat. Die größte Gruppe der Bildungsausländer/innen 
zeichnet sich durch eine gleichbleibend hohe Identifikation 
mit Deutschland aus. Für 52% war Deutschland das Studien
land der ersten Wahl, und sie empfehlen nach ihren bisheri
gen Studienerfahrungen auch Deutschland als Studienland. 
Bei 6% hat sich die Identifikation dagegen verringert bzw. 
ganz aufgehoben. Für sie gilt, dass sie zwar Deutschland als 
Studienland bevorzugt haben, aber ein Studium in Deutsch
land nicht oder nur mit großen Einschränkungen empfehlen. 
Jedoch gibt es auch die umgekehrte Entwicklung, die auf 
einen deutlich größeren Anteil der Bildungsausländer/innen 
zutrifft. Für 31% war Deutschland nicht das Land der ersten 
Wahl, sie empfehlen es aber nun nach ihren bisherigen Erfah
rungen als Studienland. 11% sind bei ihrer mehr oder minder 
stark ablehnenden Haltung geblieben, d.h., sie haben 
Deutschland als Studienland nicht bevorzugt und empfehlen 
es auch nach dem bisherigen Verlauf ihres Studiums nicht. 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Anteil der 
Studierenden, deren Bild von Deutschland als Studienland 
sich im Studienverlauf offensichtlich verbessert hat, gut 
fünfmal so hoch ausfällt wie der Anteil jener Studierenden, 
deren Bild von Deutschland schlechter geworden ist.

Starke Studienprobleme führen zur Nichtweiter-
empfehlung von Deutschland als Studienland

Diese Befunde führen zu der Frage, welche Bedingungen  
und Erfahrungen einerseits dazu beigetragen haben, dass 
Bildungsausländer/innen eine hohe Identifikation beibehal
ten bzw. entwickeln, und aus welchen Gründen es anderer
seits zu einer Abschwächung bzw. der Beibehaltung einer 
schwachen Identifikation mit ihrem Studienland gekommen 
ist. Die Sozialerhebung kann auf diese wichtigen Fragen nur 
eingeschränkt Antwort geben, da sie keine individuellen 
Studienverläufe abbildet. Aber einige wichtige Erkenntnisse 
lassen sich dennoch aus ihren Ergebnissen ableiten, vor  
allem in Bezug auf bestimmte Studienerfahrungen. Bildungs
ausländer/innen, die Deutschland als Studienland nicht 
weiterempfehlen, obwohl es das bevorzugte Studienland war, 
berichten in allen Bereichen deutlich häufiger als ihre Kom
militon/innen, die sich weiterhin mit Deutschland identifizie
ren, dass sie mit großen Problemen konfrontiert waren. Bei 
den studienbezogenen Schwierigkeiten fällt ihnen vor allem 
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F20 Weiterempfehlung von Deutschland als Studienland  
 nach Fächergruppe 2016

 Recommendation of Germany as a study destination, by subject group, 
 in 2016   

F21 Weiterempfehlung von Deutschland als Studienland 
 nach Abschlussart 2016

 Recommendation of Germany as a study destination, by type of degree,  
 in 2016   

F22 Bevorzugung und Weiterempfehlung von Deutschland 
 als Studienland 2016

 Preference and recommendation of Germany as a study destination,  
 in 2016    
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RECOMMENDATION OF GERMANY  
AS A STUDY DESTINATION

Without a doubt, German universities not only 
strive to assist Bildungsauslaender as they suc-
cessfully complete their degrees, but also aim to 
help the students establish firm ties with their 
universities and study destinations. Strong iden-
tification with Germany as a study destination, 
which is based on positive study experiences and 
a high level of study-related satisfaction, consti-
tutes an important argument which may per-
suade sub sequent prospective international 
students to study at a German university. As far 
as the aforementioned objective is concerned, the 
social survey confirms the positive outcomes 
achieved by German universities on this score. 
The large majority of Bildungsauslaender, 83%, 
state that they would recommend Germany as a 
study destination to their friends and acquaint-
ances in their countries of origin. 51% make this 
recommendation unreservedly, while 32% express 
some slight reservations. Just 5% of the Bildungs-
auslaender advise against studying in Germany 
more or less categorically, while a further 12% 
make a strongly equivocal recommendation.

In the process, several differences between stu-
dents from various regions of origin become 
apparent: students from Latin America (90%), 
Eastern Europe and Central Asia (88%) and 
Western Europe (87%) recommend Germany as  
a study destination most frequently. Students 
from North Africa and Middle East (76%) as well 

as Asia and Pacific (78%) make this type of 
 recommendation slightly less frequently. These 
differences can also be observed in the various 
subject groups. While the highest recommenda-
tion rates can be found amongst Bildungsaus-
laender in the Humanities (88%) and those in  
Art and Art History (86%), students in the fields of 
Medicine and Health Science (76%) exhibit the 
lowest rates. This corresponds to the finding that, 
particularly in degree programmes involving a 
state examination, fewer students recommend 
Germany as a study destination (71%) than those 
studying for bachelor’s and master’s programmes, 
both of which record average values (84% and 
83% respectively).

Academic studies in Germany predominantly 
lead to a stronger identification of the  
Bildungsauslaender with the study destination 
The level of identification with Germany as a study 
destination can change as Bildungsaus laen der 
pursue their schedule of studies. The social 
survey questionnaire contains two questions 
which permit conclusions regarding such shifts in 
identification to be drawn. On the one hand, the 
question of whether Germany was the preferred 
study destination initially, which refers to the 
situation upon commencing studies, and, on the 
other, that of whether students would recommend 
Germany as a study destination to friends and 
acquaintances at the time of the survey. As the 
survey respondents have at least one semester of 
study experience in Germany,1 a comparison of 
the responses to these two questions facilitates a 

tentative conclusion regarding the extent to which 
identification with Germany as a study destina-
tion has altered during the course of the schedule 
of studies. The largest group of Bildungsaus-
laender is characterised by a consistently strong 
identification with Germany. For 52%, Germany 
was their first choice of study destination, and 
they continue to recommend it as a study desti-
nation on the basis of their study experiences to 
date. In the case of 6%, however, their level of 
identification has diminished or even disap-
peared altogether. They express the opinion that, 
although they preferred Germany as a study 
destination initially, they would now not recom-
mend studying in Germany at all or would only do 
so with great reservations. However, the converse 
situation also exists, which applies to a far larger 
proportion of Bildungsaus laender. For 31%, 
although Germany was not their first choice of 
country, they would now recommend it as a study 
destination on the basis of their experiences to 
date. 11% have retained their more or less strong-
ly negative attitude, i.e. they did not prefer Ger-
many as a study destination initially and would 
not recommend it on the basis of their study 
experiences to date.  Overall, it can be concluded 
that the proportion of students whose opinion of 
Germany as a study destination has evidently 
improved during the schedule of their studies is 
more than five times as high as the proportion of 
students whose opinion of Germany has deterio-
rated.

die Orientierung im deutschen Studiensystem häufiger 
schwer, und sie haben häufiger Probleme mit den Leistungs
anforderungen im Studium. Auch mit Integrationsschwierig
keiten müssen sich diese Studierenden häufiger auseinander
setzen. Die größten Differenzen gibt es hierbei aber nicht in 
Bezug auf sprachliche Schwierigkeiten, sondern hinsichtlich 
des Kontaktes mit deutschen Studierenden und der einheimi
schen Bevölkerung. Bei den hochschulexternen Problemen 
sind es vor allem die Finanzierungsschwierigkeiten, bei denen 
große Unterschiede bestehen.

Diese Tendenzen zeigen sich auch im Vergleich zwischen 
Bildungsausländer/innen, die bei anfänglicher Präferenz für 
ein anderes Studienland als Deutschland eine unterschiedli
che Entwicklung genommen haben, entweder also ihre man
gelnde Identifikation mit Deutschland beibehalten haben oder 
Deutschland jetzt als Studienland weiterempfehlen. Eine 
solche Weiterempfehlung ist auch hier mit geringeren Schwie
rigkeiten verbunden. Studierende, die gut an der Hochschule 
und in Deutschland integriert sind, die mit dem Studien
system und den Leistungsanforderungen zurechtkommen, die 

vergleichsweise geringe Probleme mit den Wohnungs und 
Finanzierungsfragen haben, entwickeln trotz anfänglicher 
Zurückhaltung eher eine Identifikation mit ihrem Studienland.

Von vornherein bestehendes Interesse am Studium 
in Deutschland trägt zu hoher Empfehlungsrate  
des Studienlandes Deutschland bei

Diese Befunde werden durch die Ergebnisse einer Regressi
onsanalyse (s. MethodikKasten) bestätigt. Die Regressions
analyse bietet den Vorteil, dass sie aufzeigt, in welchem Maße 
die zu untersuchenden Aspekte eigenständig Einfluss auf eine 
Weiterempfehlung Deutschlands als Studienland nehmen.  
Es zeigt sich dabei, dass eine schon bei Studienaufnahme 
be stehende positive Einstellung zum Studium in Deutschland  
die Wahrscheinlichkeit einer Empfehlung des Studienlands 
Deutschland um 15% erhöht. Von allen Faktoren, deren Ein
fluss analysiert werden konnte, erweist sich dieser damit als 
der stärkste. Von Bedeutung sind aber auch bestimmte  
Studienerfahrungen: Bei Bildungsausländer/innen, die mit 
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Serious study-related problems result  
in the failure to recommend Germany as  
a study destination
These findings lead us to the twofold question of 
which conditions and experiences have contrib-
uted to Bildungsauslaender retaining or develop-
ing a strong identification with Germany on the 
one hand, and, on the other, why others’ identifi-
cation with their study destination has diminished 
or their originally weak identification has been 
upheld. The social survey can only provide a 
limited answer to these important questions, as it 
does not reflect individual study paths. However, 
several key insights can be derived from the 
survey’s results, primarily as regards specific 
study experiences. Bildungsauslaender who fail 
to recommend Germany as a study destination 
despite it being their preferred country of study, 
report being confronted by serious problems in 
all areas with considerably greater frequency 
than their fellow students who continue to iden-
tify with Germany. As far as the study-related  
difficulties are concerned, they often find it harder 
to get their bearings in the German study system 
and experience more problems with the perfor-
mance requirements during academic studies. 
These students also face difficulties related to 
integration more frequently than other respond-
ents. However, the greatest differences here do 
not relate to linguistic difficulties, but rather 
contact with German students and the local 
population. As far as problems outside of the 
university setting are concerned, large discrepan-
cies were noted relating to financial difficulties.

These trends are also evident in a comparison 
between Bildungsauslaender who preferred 
another study destination to Germany initially, but 
who went on to change their minds, i.e. either 
retaining their lack of identification with Germany 
or now recommending it as a study destination. 
This type of recommendation is also associated 
with fewer difficulties. Students who are well 
integrated at the university and in Germany, who 
are able to cope with the study system and per-
formance requirements and who experience 
comparatively few problems as far as accommo-
dation and financing are concerned are more 
likely to identify with their study destination 
despite initial reservations.

An existing interest in studying in Germany 
contributes to a higher recommendation rate 
of Germany as a study destination
These findings were confirmed by the results of a 
regressional analysis (see methodology informa-
tion on p. 167). The regressional analysis offers 
the advantage of highlighting the extent to which 
the aspects under examination exert an inde-
pendent influence on a recommendation of 
Germany as a study destination. In the process, it 
becomes clear that an initially positive attitude to 
academic studies in Germany increases the 
likelihood of a recommendation of Germany as a 
study destination by 15%. Of all the factors whose 
influence it was possible to analyse, this is the 
strongest. However, specific study experiences are 
also of significance: as far as Bildungsauslaender 
confronted with study-related problems are 

concerned, the likelihood that they will recom-
mend Germany as a study destination decreases 
by 6%. This probability decreases by 4% in the 
case of problems related to integration. On this 
basis, it must be assumed that the preventative 
avoidance of specific problem areas, e.g. offering 
corresponding support services tailored to the 
same, would boost Germany’s appeal as a study 
destination. Interestingly, this type of effect can-
not be observed for problems outside of the 
university setting. Despite the high significance of 
financing problems and difficulties in finding 
accommodation, no independent effects on the 
respondents’ recommendation of Germany as a 
study destination can be observed. Participation 
in support measures also exerts no influence over 
the level of identification. However, this could be 
a result of the considerable vagueness in the 
recording and assessment of said support meas-
ures (see page 156). The students’ knowledge of 
German also has no effect on whether they rec-
ommend the country or not. Those experiencing 
more difficulties with the German language 
recommend studying in Germany just as fre-
quently as those with excellent command of the 
language. 

In addition to specific study-related difficulties, 
individual aspects concerning country of origin 
and subject culture also decrease the likelihood 
of recommending Germany as a study destina-
tion. These effects do not result from the study-
related problems experienced, as these are con-
trolled via a regression analysis. The probability 

fokus:  studienland deutschland
motive und erfahrungen internationaler studierender

F23 Studienprobleme von Bildungsausländer/innen nach Bevorzugung und Weiterempfehlung von Deutschland als Studienland
 Study-related problems experienced by Bildungsauslaender, by preference and recommendation of Germany as a study destination  

Deutschland bevorzugt/ 
Keine Weiterempfehlung

Deutschland bevorzugt/ 
Weiterempfehlung

Anderes Land bevorzugt/ 
Keine Weiterempfehlung

Anderes Land bevorzugt/ 
Weiterempfehlung Deutschland

 in %

Hochschulinterne Probleme

Anerkennung bisheriger Schul-/Studienleistungen 21 13 22 15

Studienzulassung 18 9 17 12

Orientierung im Studiensystem 43 20 39 25

Kontakt zu Hochschullehrer/innen 16 10 26 11

Leistungsanforderungen im Studium 34 14 27 17

Integrationsprobleme

Verständigung in deutscher Sprache 38 28 44 36

Kontakt zu deutschen Studierenden 46 24 44 24

Kontakt zur Bevölkerung 42 24 49 30

Hochschulexterne Probleme 

Visium/Aufenthaltsgenehmigung 23 18 23 20

Arbeitserlaubnis 21 15 21 16

Krankenversicherung 18 10 15 12

Wohnungssuche 54 44 58 48

Finanzierung 54 36 49 35
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studienbezogenen Problemen konfrontiert sind, sinkt die 
Wahrscheinlichkeit, dass sie Deutschland als Studienland 
empfehlen, um 6%. Bei Integrationsproblemen verringert  
sich diese Wahrscheinlichkeit um 4%. Es ist demzufolge 
anzunehmen, dass ein präventives Vermeiden von bestimm
ten Problemlagen, z.B. durch entsprechende passgenaue 
Unterstützungsangebote, die Attraktivität Deutschlands als 
Studienland erhöhen wird. Interessanterweise lässt sich ein 
solcher Effekt für die hochschulexternen Probleme nicht 
beobachten. Trotz der großen Bedeutung von Finanzierungs
problemen und Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche gibt 
es keine eigenständige Auswirkung auf die Empfehlung des 
Studienlands Deutschland. Auch die Teilnahme an Unterstüt
zungsmaßnahmen hat keinen Einfluss auf die Identifikation. 
Dies könnte allerdings ein Resultat der beträchtlichen Un
schär fen bei der Erfassung und Bewertung der Unterstützungs
maßnahmen sein (s. S. 156 ). Keine Auswirkung auf die  
Weiterempfehlung haben zudem die Deutschkenntnisse der 
Studierenden. Wer mehr Schwierigkeiten mit der deutschen 
Sprache hat, spricht sich genauso häufig für ein Studium in 
Deutschland aus wie diejenigen, die sehr gute Sprachkennt
nisse haben. 

Neben bestimmten Studienschwierigkeiten senken auch 
einzelne Herkunfts sowie fachkulturelle Aspekte die Wahr
scheinlichkeit der Weiterempfehlung von Deutschland. Diese 
Effekte ergeben sich nicht aus den erlebten Studienproble
men, denn diese werden in einer Regressionsanalyse kontrol
liert. So fällt die Wahrscheinlichkeit, mit der Bildungsauslän
der/innen in Rechts, Wirtschafts und Sozialwissenschaften, 
in Mathematik und Naturwissenschaften sowie in Ingenieur
wissenschaften eine Empfehlung für Deutschland geben,  
um 5% bis 6% niedriger aus als bei den Studierenden in 
Geisteswissenschaften. Ähnliche Differenzen lassen sich in 
Bezug auf die Herkunftsregionen beobachten. Hier sind es  
die Bildungsausländer/innen aus Nordafrika und Nahost 
sowie aus Asien und Pazifik, deren Empfehlungswahrschein
lichkeit im Vergleich zu den Studierenden aus Westeuropa  
um 5% bis 6% geringer ist. Die Gründe für diese Tendenzen 
sind im Rahmen der Sozialerhebung nicht aufzuklären.

methodik  Mithilfe eines Regressionsmodells kann der Einfluss der einzelnen 
relevanten Merkmale bereinigt vom Einfluss der anderen Merkmale ermittelt 
werden. Im Ergebnis der Regression werden Koeffizienten ausgewiesen. Für sie 
gilt, je größer ihr Wert, desto stärker ist der – von anderen Faktoren unabhängi-
ge – Einfluss des betreffenden Merkmals. Die Einflussstärken der hier berech-
neten Faktoren, die sich auf die Weiterempfehlung des Studienlands Deutsch-
lands auswirken, sind dabei zu verstehen als prozentuale Unterschiede in der 
Wahrscheinlichkeit, Deutschland als Studienland zu empfehlen.

of Bil dungs auslaender studying in the fields of Law, Economics 
and Social Sciences, Mathematics and Natural Sciences as well 
as Engineering recommending Germany is thus between 5% and 
6% lower than those studying Humanities. Similar differences 
can be observed as far as region of origin is concerned. Here, it is 
Bildungsauslaender from North Africa and Middle East as well  
as Asia and Pacific whose likelihood of recommending Germany 
is between 5% and 6% lower than those students from Western 
Europe. The reasons for these trends cannot be explained via an 
analysis of the social survey.

methodology  The influence of the individual relevant characteristics 
can be adjusted for the effects of the other characteristics with the 
aid of a regression model. The regression permits the identification 
of coefficients. As far as these are concerned, the following principle 
applies: the higher the value, the stronger the influence of the respec-
tive characteristic regardless of other factors. In the process, the im-
pact of the factors calculated here, which affect the recommendation 
of Germany as a study destination, should be interpreted as percenta-
ge differences as far as the probability of recommending Germany as 
a study destination is concerned.

focus:  study destination germany  
motives and experiences of international students

F24 Einflussfaktoren auf die Weiterempfehlung von Deutschland  
 als Studienland

 Factors influencing the recommendation of Germany as a study destination    

Weiterempfehlung von Deutschland als Studienland

Verringert Wahrscheinlichkeit

• Hochschulinterne Probleme (– 6 %)

• Integrationsprobleme (– 4 %)

• Herkunft im Vergleich  
zu Westeuropa: 

 Asien und Pazifik (– 6 %) 

 Nahost und Nordafrika (– 5 %)

• Herkunft: Fächergruppe im Ver- 
gleich zu Geisteswissenschaften: 

 Rechts-, Wirtschafts- und  
Sozialwissenschaften (– 5%)

 Mathematik und Naturwissen- 
schaften (– 6 %)

 Ingenieurwissenschaften (– 5 %)

Erhöht Wahrscheinlichkeit

• Deutschland war bei Studienbeginn 
das bevorzugte Studienland (+ 15 %)
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internationale studierende in englischsprachigen  
studiengängen in deutschland – erste datenanalysen  

aus dem sesaba-forschungsprojekt

Englischsprachige Studiengänge in Deutschland

Seit dem Beginn des BolognaProzesses gegen Ende der 
1990erJahre hat sich die Zahl der englischsprachigen Studien
gänge vervielfacht. Im Mai 2019 waren im HRKHochschulkom
pass 1.467 englischsprachige Studiengänge registriert. Bei 
über 80% dieser Studiengänge handelt es sich dabei um Mas 
terstudiengänge, auf Bachelorstudiengänge entfallen demge
genüber aktuell nur 16%. Somit fällt auch der Anteil englisch
sprachiger Studiengänge innerhalb des Masterstu diums mit 
13% deutlich höher aus als im Bachelorstudium (3%). Daten 
zur Anzahl der Bildungsausländer/innen, die in englischspra
chigen Studiengängen studieren, werden bislang nicht vom 
Statistischen Bundesamt erhoben. Die Bildungsausländer
befragung im Rahmen der 21. Sozialerhebung des Deutschen 
Studentenwerks im Sommersemester 2016 ermittelte aber bei 
knapp 3.600 Befragten Anteile von 33% für das Bachelorstudi
um und 71% für das Masterstudium (insgesamt: 38%).

Unterrichtssprache und Sprachkenntnisse 
von Bildungsausländer/innen

Die erste von sechs Befragungsrunden im Rahmen des SeSa
BaForschungsprojekts (siehe InfoBox unten) wurde zum Ende 
des Wintersemesters 2017/18 mit 3.828 Bildungsausländer/
innen durchgeführt, die in diesem Semester ihr Studium in 
Deutschland begonnen hatten. 15% der Bachelorstudierenden 
und 72% der Masterstudierenden gaben an, in einem eng
lischsprachigen Studiengang eingeschrieben zu sein. Erwar

tungsgemäß haben die Studierenden in deutschsprachigen 
Studiengängen deutlich bessere Deutschkenntnisse als die 
Studierenden in englischsprachigen Studiengängen. So 
verfügen in englischsprachigen Studiengängen lediglich 15% 
der Bachelorstudierenden und 6% der Masterstudierenden  
im Deutschen mindestens über ein Sprachniveau von C1 
(fachkundige Sprachkenntnisse) nach dem Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmen. Die entsprechenden Anteile  
in deutschsprachigen Bachelor und Masterstudiengängen 
liegen bei jeweils 72%.

Die geringen Deutschkenntnisse vieler Bildungsausländer/
innen in englischsprachigen Studiengängen gehen einher mit 
dem Befund, dass nur 68% der befragten Bachelorstudieren
den und 59% der Masterstudierenden „eher“ oder „voll und 
ganz“ der Aussage zustimmen, dass ihre Sprachkenntnisse 
zur Bewältigung der Alltagskommunikation ausreichen. Zum 
Vergleich: In deutschsprachigen Studiengängen fallen diese 
Anteile mit 87% bzw. 84% deutlich höher aus. Gleichzeitig 
fällt den Studierenden in englischsprachigen Studiengängen 
jedoch die sprachliche Bewältigung des Studiums leichter als 
den Studierenden in deutschsprachigen Studiengängen. 
Während 82% der Studierenden in englischsprachigen Bache
lor und sogar 92% in englischsprachigen Masterstudiengän
gen der Aussage zustimmen, dass ihre Sprachkenntnisse zur 
Bewältigung des Studiums ausreichen, gilt dies nur für 74% 
(Bachelor) bzw. 68% (Master) der Befragten in deutschspra
chigen Studiengängen. Obwohl es sich hierbei um subjektive 
Einschätzungen der Befragten und nicht um objektive Test
ergebnisse handelt, sprechen diese Befunde dafür, dass die 
Deutschkenntnisse der Bildungsausländer/innen in deutsch
sprachigen Studiengängen seltener den Anforderungen des 
Studiums entsprechen, als dies für die Englischkenntnisse der 
Bildungsausländer/innen in englischsprachigen Studiengän
gen gilt. Eine mögliche Erklärung hierfür zeigt sich, wenn man 
nur die Anteile derjenigen Befragten vergleicht, die annähernd 
muttersprachliche oder muttersprachliche Kenntnisse in ihrer 
jeweiligen Unterrichtssprache aufweisen. Während dieser 
Anteil in deutschsprachigen Studiengängen im Bachelor und 
im Masterstudium bei 28% liegt, fallen die Werte in englisch
sprachigen Studiengängen mit 49% bzw. 52% fast doppelt so 
hoch aus. 

Unterrichtssprache und Studienalltag von  
Bildungsausländer/innen an den Hochschulen

Die unterschiedliche Passung von Sprachkenntnissen und Un 
terrichtssprache geht einher mit entsprechenden Unterschie
den bei der Einschätzung verschiedener Aspekte des Studien
alltags. So geben nur jeweils 37% der befragten Bachelor und 

Das SeSaBa-Forschungsprojekt
Das vom BMBF geförderte Verbundprojekt „Studienerfolg und Studien-
abbruch bei Bildungsausländern in Deutschland im Bachelor- und Master- 
studium“ (SeSaBa) wird vom DAAD in Zusammenarbeit mit der Fern-
Universität in Hagen sowie dem Bayerischen Staatsinstitut für Hochschul-
forschung und Hochschulplanung (IHF) in München durchgeführt.1 Die 
 zentrale Zielsetzung des Forschungsvor habens ist die interdisziplinäre 
 Untersuchung der Bedingungsfaktoren des Studienerfolgs und -abbruchs 
bei internationalen Studierenden in Deutschland. Hierfür wurde im Winter-
semester 2017/18 eine Kohorte von internationalen Studienanfängerinnen 
und Studienanfängern (d.h. Bildungsausländer/innen) im Bachelor- und 
Masterstudium an 125 Universitäten und Fachhochschulen in Deutschland 
für eine sog. Panel- oder Verlaufsstudie rekrutiert.2 Diese werden über 
sechs Semester begleitet und jeweils zum Semesterende zu ihren Studien-  
und Alltagserfahrungen befragt. Die hier vorgestellten vorläu figen Befunde 
basieren auf deskriptiven Analysen der Befragungsrunde am Ende des  
ersten Semesters. Tiefer gehende Schlussfolgerungen und Kausalanalysen  
zum Zusammenhang von Unterrichtssprache, Studienalltag und Studien-
erfolg bei Bildungsausländer/innen in Deutschland werden hingegen erst 
nach Abschluss der Datenerhebungen am Ende des Sommersemesters 
2020 möglich sein.3

fokus:  studienland deutschland
motive und erfahrungen internationaler studierender
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INTERNATIONAL STUDENTS ENROLLED 
IN DEGREE PROGRAMMES IN ENGLISH IN 
GERMANY – INITIAL DATA ANALYSES  
FROM THE SESABA RESEARCH PROJECT

Degree programmes in English in Germany
The number of degree programmes in English 
has multiplied since the beginning of the Bologna 
process at the end of the 1990s. In May 2019, 
1, 467 English-language degree programmes were 
registered in the HRK Higher Education Compass. 
Over 80% of these degrees are master’s pro-
grammes, with bachelor’s programmes currently 
constituting just 16% of this number. As a result, 
at 13%, the proportion of master’s programmes in 
English is considerably higher than the percent-
age of English-language bachelor’s programmes 
offered (3%). To date, the Federal Statistical Office 
has not collected any data regarding the number 
of Bildungsauslaender enrolled in degree pro-
grammes in English. However, the Bildungsaus-
laen der survey performed in the context of the 
21st social survey of the German National Asso-
ciation for Student Affairs (Deutsches Studenten-
werk – DSW) in the 2016 summer semester, with 
just under 3,600 respondents, calculated per-
centages of 33% for bachelor’s programmes and 
71% for master’s programmes (in total: 38%).

Teaching language and language proficiency 
of Bildungsauslaender
The first of six surveys in the context of the SeSaBa  
research project (see box) was conducted at the 
end of the 2017/18 winter semester and included 

3,828 Bildungsauslaender who had commenced 
their academic studies in Germany that semester. 
15% of students studying bachelor’s programmes  
and 72% of those on master’s programmes 
stated that they were enrolled in a degree pro-
gramme in English. Unsurprisingly, students 
enrolled in degree programmes in German have 
considerably better German skills than those 
pursuing degree courses in English. It follows 
that, in the context of degree programmes in 
English, the German language proficiency of a 
mere 15% of students studying bachelor’s pro-
grammes and 6% of those on master’s pro-
grammes is at C1 level (proficient language use) 
according to the Common European Framework 
of Reference. The corresponding proportions in 
bachelor’s and master’s programmes in German 
are 72% each.

The limited German skills of many Bildungs aus-
laender enrolled in degree programmes in  
English correlate with the finding that only 68% 
of respondents on bachelor’s programmes and 
59% of those on master’s programmes agree 
“somewhat” or “completely” with the statement 
that their language proficiency is sufficient to 
cope with everyday communication. By compari-
son: as far as degree programmes in German  
are concerned, these percentages are consider-
ably higher, at 87% and 84% respectively. At  
the same time, the students enrolled in degree 
programmes in English find it easier to cope  
with their academic studies in a linguistic sense  
than those on degree programmes in German. 
While 82% of students on bachelor’s pro-

The SeSaBa research project 
The BMBF-funded joint project “Rates of success 
and drop-out rates among Bildungsauslaender 
on bachelor’s and master’s programmes in  
Germany” (SeSaBa) is being conducted by the 
DAAD in conjunction with Hagen distance uni-
versity (FernUniversität) and the Bavarian State 
Institute for Higher Education Research and 
Planning (IHF) in Munich.1 The primary aim of  
the research project is to conduct an interdisci-
plinary examination of the factors determining 
rates of success and drop-out rates among inter-
national students in Germany. For this purpose, 
a cohort of inter national first-year students (e.g. 
Bildungsaus laen der) enrolled in bachelor’s and 
master’s programmes at 125 universities and 
universities of applied sciences across Germany 
was recruited for a so-called panel or long- 
term study during the 2017/18 winter semester.2 
They will be monitored over the course of six 
 semesters and required to answer questions 
about their study-related and everyday experi-
ences at the end of each semester. The provi-
sional findings presented here are based on 
 descriptive analyses of the survey round at the 
end of the first semester. However, more de - 
  tailed conclusions and causal analyses regard-
ing the connection between teaching language, 
everyday student life and rates of success 
among Bildungsauslaender in Germany will only 
be possible after data collection is concluded at 
the end of the 2020 summer semester.3

 Muttersprache
 C1/C2: Kompetente  

Sprachverwendung
 B1/B2: Selbstständige 

Sprachverwendung 
 A1/A2: Elementare  
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F25 Formale Selbsteinschätzung der Deutsch- und Englischkenntnisse durch Bildungsausländer/innen 2017
 Formal self-assessment of German and English skills by Bildungsauslaender, in 2017

Befragte im SeSaBa-Projekt, Anteile der Ausprägungen nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen

 Deutsch Englisch  Deutsch Englisch Deutsch Englisch  Sprache des Studiengangs  Deutsch Englisch

 Bachelor Master  Bachelor Master

Deutschkenntnisse Englischkenntnisse

focus:  study destination germany  
motives and experiences of international students
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Masterstudierenden in deutschsprachigen Studiengängen an, 
sich aktiv an Seminaren, Übungen und Tutorien zu beteiligen. 
In englischsprachigen Studiengängen fällt dieser Anteil mit 
50% (Bachelor) bzw. 60% (Master) deutlich höher aus. Auch 
den Vorlesungen zu folgen gelingt deutlich weniger Studieren
den in deutschsprachigen Studiengängen gut. Ein deutlich 
höherer Anteil der Befragten in englischsprachigen Bachelor 
und Masterstudiengängen fühlt sich zudem von Lehrenden 
(75% bzw. 77%) und Mitstudierenden (70% bzw. 80%) aner
kannt. In deutschsprachigen Studiengängen fallen diese An 
teile jeweils ca. 20 Prozentpunkte niedriger aus. Außer von 
den Sprachkenntnissen der Studierenden dürften diese Wahr
nehmungen aber auch von weiteren Aspekten der Studien
bedingungen beeinflusst werden, wie z.B. der Internationalität 
der Kommiliton/innen und Lehrenden sowie der personellen 
Ausstattung der Studiengänge und der damit verbundenen 
Gruppengrößen.

Betrachtet man neben dem akademischen Studienalltag auch 
die Nutzung sozialer und kultureller Angebote der Hochschule, 
so zeigt sich hier zunächst ein überraschender Befund: Stu
die rende in englischsprachigen Studiengängen engagieren 

sich häufiger in studentischen Gruppen (z.B. Chor/Orchester, 
TheaterAGs usw.) und nutzen häufiger Freizeitangebote der 
Hochschule (z.B. Reisen, Exkursionen, Kultur und Sportange
bote usw.). So geben beispielsweise 63% der Masterstu die
renden in englischsprachigen Studiengängen an, Freizeitange
bote ihrer Hochschule mindestens manchmal zu nutzen, aber 
nur 49% der Masterstudierenden in deutschsprachigen Stu
diengängen. Möglicherweise geht die insgesamt schlechtere 
Passung zwischen Sprachkenntnissen und Unterrichtssprache 
bei den Studierenden in deutschsprachigen Studiengängen 
mit einer gewissen Zurückhaltung gegenüber den sozialen und 
kulturellen Angeboten der Hochschule einher – zumindest im 
Vergleich zu den Studierenden in englischsprachigen Studien
gängen.

Fazit: Unterschiedliche Wahrnehmungen  
von akademischem und sozialem Studienalltag  
je nach Unterrichtssprache
Die bisherigen Ergebnisse sprechen dafür, dass der akademi
sche und soziale Studienalltag der befragten Bildungsauslän
der/innen je nach Unterrichtssprache und Sprachkenntnissen 
unterschiedlich wahrgenommen und bewertet wird. So zeigt 
sich insgesamt in englischsprachigen Studiengängen eine 
höhere Passung von Sprachkenntnissen und Unterrichtsspra
che als in deutschsprachigen Studiengängen, was einhergeht 
mit einer aktiveren Beteiligung in Lehrveranstaltungen und  
an sozialen und kulturellen Angeboten der Hochschule. Ande
rerseits legen die Befunde in Bezug auf die Bewältigung der 
Alltagskommunikation nahe, dass Studierende in deutschspra
chigen Studiengängen weniger Probleme bei sozialen Alltags
situationen bzw. beim Kontakt mit Einheimischen außerhalb 
der Hochschule haben dürften. 

fokus:  studienland deutschland
motive und erfahrungen internationaler studierender

1 Für weiterführende Informationen vgl. www.daad.de/sesaba
For further information, see www.daad.de/sesaba

2 Unter den teilnehmenden Hochschulen sind auch Technische Universitäten und Hochschulen, 
aber keine Kunst- und Musikhochschulen.. 
The participating universities also include technical universities and technical universities of ap-
plied sciences, although colleges of art and music are not participating.

3 In diesem Zusammenhang sei auch verwiesen auf das Forschungsprojekt „Sprache und 
Studienerfolg“ (SpraStu), das im Rahmen derselben Förderlinie des BMBF gefördert wird und 
die Herausforderungen internationaler Studierender bei einem Studium in der Fremdsprache 
Deutsch untersucht: home.uni-leipzig.de/sprastu/.
Here, reference is also made to the research project “Language and academic success” (SpraStu), 
which is financed in the context of the same BMBF funding line and examines the challenges 
faced by international students pursuing academic studies in German as a foreign language: 
home.uni-leipzig.de/sprastu/

Legende F26, F27 siehe folgende Seite

Befragte im SeSaBa-Projekt, Anteile der Ausprägungen „stimme eher zu“ 
und „stimme voll und ganz zu“ auf einer 5er-Skala

59,5

76,6

60,0

78,7

36,7

49,5

36,6

60,2

F26 Anwendungsbezogene Einschätzung der Deutsch- und Englisch- 
 kenntnisse durch Bildungsausländer/innen 2017 

 Practice-related assessment of the German and English skills  
by Bildungsauslaender, in 2017 F27 Verhalten von Bildungsausländer/innen in Lehrveranstaltungen 2017 

 Performance of Bildungsauslaender in courses, in 2017 

Befragte im SeSaBa-Projekt, Anteile der Ausprägungen „stimme eher zu“ 
und „stimme voll und ganz zu“ auf einer 5er-Skala

74,3
82,1

68,7

92,0
86,9

67,9

84,3

58,6

Meine Sprachkenntnisse  
reichen zur Bewältigung  
meines Studiums aus.

Meine Sprachkenntnisse reichen  
zur Bewältigung der Alltags-

kommunikation aus.

Alles in allem kann ich den  
Vorlesungen gut folgen.

Ich beteilige mich aktiv an Seminaren, 
Übungen und Tutorien, z.B. indem ich 

mitdiskutiere oder Fragen stelle. 
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grammes and a noteworthy 92% of those on 
master’s programmes in English agree with the 
statement that their language proficiency is 
sufficient to cope with their academic studies, 
these figures decrease to 74% (bachelor) and 
68% (master) of respondents enrolled in degree 
programmes in German. Although these find - 
ings constitute subjective assessments by the 
respondents, not objective test results, they do 
indicate that the German skills of Bildungsaus-
laender enrolled in degree programmes in Ger-
man are less likely to meet the study-related 
requirements than the English skills of Bildungs-
auslaender enrolled in courses in English. A 
possible explanation for this becomes apparent 
during a comparison of only those percentages  
of the respondents who have almost native or 
native knowledge of their respective teaching 
languages. While this proportion lies at 28% as 
far as bachelor’s and master’s programmes in 
German are concerned, the values pertaining to 
degree programmes in English are almost twice 
as high, at 49% and 52% respectively.

Teaching language and everyday student life 
of Bildungsauslaender at the universities
The divergent correlation of language proficiency 
and teaching language goes hand in hand with 
corresponding differences in the assessment of 
various aspects of everyday student life. It follows 
that just 37% of the respondents on bachelor’s 
and master’s programmes in German stated that 
they participated actively in seminars, exercises 
and tutorials. As far as degree programmes in 
English are concerned, these percentages are 
considerably higher at 50% (bachelor) and 60% 

(master) respectively. Additionally, far fewer 
students enrolled in degree programmes in 
German are able to understand lectures with 
ease. Furthermore, a considerably higher propor-
tion of respondents enrolled in bachelor’s and 
master’s programmes in English feels acknowl-
edged by teaching staff (75% and 77% respec-
tively) and fellow students (70% and 80% respec-
tively). These proportions drop by approximately 
20 percentage points respectively in the case  
of respondents enrolled in degree programmes  
in German. However, in addition to the students’ 
language proficiency, these perceptions are 
probably also influenced by further study-related 
aspects, such as the internationality of their peers 
and teachers, staffing levels within the degree 
courses and the associated group sizes. 

If, in addition to everyday academic student life, 
the utilisation of social and cultural programmes 
provided by the universities is considered, an 
initially surprising finding results: students 
enrolled in degree courses in English are more 
likely to participate in student groups (e.g. choir/
orchestra, drama associations, etc.), as well as  
to take advantage of extra-curricular activities 
organised by the universities (e.g. trips, excur-
sions, cultural and sports-related activities, etc.) 
For instance, 63% of respondents enrolled in 
master’s programmes in English state that they  
at least sometimes take advantage of extra-
curricular programmes organised by their univer-
sity, while just 49% of their peers on master’s 
programmes in German do the same. The overall 
weaker correlation between language proficiency 
and teaching language in the case of students 

enrolled in degree programmes in German may 
be associated with a certain reluctance of these 
students to avail themselves of the university’s 
social and cultural programmes – at least in 
comparison with the students enrolled in degree 
programmes in English.

Summary: Differing perceptions of everyday 
academic and social student life depending 
on the teaching language
The results to date indicate that the everyday 
academic and social student lives of the respond-
ing Bildungsauslaender are perceived and as-
sessed differently depending on teaching lan-
guage and language proficiency. It follows that a 
stronger correlation between language profi-
ciency and teaching language becomes apparent 
in degree programmes taught in English than is 
the case with those taught in German, which is,  
in turn, associated with more active participation 
in courses and in social and cultural programmes 
organised by the university. On the other hand, 
the findings related to coping with everyday 
communication suggest that students enrolled in 
degree programmes in German tend to have 
fewer problems in everyday social situations or 
when making contact with the local population 
outside the university setting.

focus:  study location germany  
motivation and experiences of foreign students

focus:  study location germany  
motivation and experiences of foreign students

Bachelorstudiengänge
 deutschsprachig
 englischsprachig

Masterstudiengänge 
 deutschsprachig
 englischsprachig

Legende
Abb. F26 – F29:

focus:  study destination germany  
motives and experiences of international students

F28 Subjektiv wahrgenommene Anerkennung von Bildungs- 
 ausländer/innen bei Lehrenden und Mitstudierenden 2017

 Subjectively perceived acknowledgement of Bildungsauslaender  
by teaching staff and fellow students, in 2017 

Befragte im SeSaBa-Projekt, Anteile der Ausprägungen „stimme eher zu“ 
und „stimme voll und ganz zu“ auf einer 5er-Skala

52,4

75,2

55,5

76,5

51,4

69,7

56,1

80,3

36,7

49,5

36,6

60,2

Ich fühle mich von den  
Lehrenden anerkannt.

Ich fühle mich von meinen  
Mitstudierenden anerkannt. 

F29 Freizeitaktivitäten von Bildungsausländer/innen 2017 
 Extra-curricular activities of Bildungsauslaender, in 2017 

Befragte im SeSaBa-Projekt, Anteile der Ausprägungen „manchmal“ und „oft“  
und „sehr oft/immer“ auf einer 5er-Skala

20,1

30,7
27,3

37,8 39,9

54,1
49,3

63,3

Teilnahme an studentischen Gruppen 
der Hochschule (z.B. Chor, Orchester, 

Theater-AGs etc.)

Teilnahme an Angeboten der  
Hochschule (z.B. Reisen, Exkursionen, 

Kultur- und Sportangeboten etc.) 




