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Spätestens seit der Verabschiedung der Blue Card-
Richtlinie 2009 wollen die Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union vermehrt hoch- und höchstquali-
fizierte Zuwanderer gewinnen. Diese sollen helfen, 
den stetig steigenden Bedarf an exzellent ausge-
bildeten Fachkräften für die Wissensökonomie zu 
decken, was z. T. aufgrund demografischer Entwick-
lungen mit einheimischen Kräften allein nicht mehr 
möglich ist. Während klassische Einwanderungslän-
der wie Australien, Kanada und Neuseeland inter-
nationale Studierende durchgängig als zukünftige 
Hochqualifizierte betrachten und ihnen von vorn-
herein großzügige Möglichkeiten des Zugangs zum 
jeweiligen Arbeitsmarkt bieten, schwankt in der Eu-
ropäischen Union die Einschätzung internationaler 
Studierender noch: Auf der einen Seite werden sie 
geschätzt als sehr gut ausgebildete, motivierte jun-
ge Menschen, die das Aufnahmeland und seine kul-
turellen Gepflogenheiten kennen, mehrheitlich die 
Sprache sprechen und deren Ausbildung, da im Auf-
nahmeland erworben, anerkannt ist. Auf der ande-
ren Seite schlägt ihnen Misstrauen entgegen, v.  a. 
wenn die öffentliche Meinung allgemein zuwan-
derungskritisch ist: Wie gut werden sie wirklich auf 
dem jeweiligen Arbeitsmarkt aufgenommen? Miss-
brauchen nicht manche von ihnen die relativ libe-
ralen Visa- und Arbeitsbestimmungen, um von An-
fang an einen einfachen Zugang zum Arbeitsmarkt 
zu bekommen, anstatt ernsthaft zu studieren? In 
der Europäischen Union mit den durchschnittlich 
vergleichsweise recht hohen sozialen Sicherungsni-
veaus stellen sich diese Fragen stärker als in markt-
liberalen Einwanderungsländern. 

Die unterschiedlichen Sichtweisen in den EU-
Staaten spiegeln sich in widersprüchlichen Tenden-
zen wider: Während die Mehrheit der EU-Staaten 
die Regelungen für internationale Studierende vor-
sichtig liberalisiert, handhaben vormals sehr liberale 

Staaten (wie beispielsweise Großbritannien) aktuell 
ihre Regelungen restriktiver. Die Herausforderung für 
die EU-Staaten besteht also darin, die besten Nach-
wuchskräfte weltweit für ein Studium im jeweiligen 
Land zu gewinnen und nach dem Studienabschluss 
zu halten (z. B. durch erleichterte Übergänge in Form 
von Post-Study-Zeiten), vom Arbeitsmarkt weniger 
Nachgefragte jedoch zur Rückkehr zu bewegen, ih-
ren Aufenthalt also zeitlich zu befristen. Gegenwär-
tig wird versucht, dies über eine doppelte Strategie 
zu lösen. So bemühen sich alle fünf hier untersuch-
ten EU-Mitgliedstaaten – Deutschland, Frankreich, 
Großbritannien, die Niederlande und Schweden –, 
klare Signale der Anwerbung zu senden, diese aber 
an harte Kriterien des Arbeitsmarkts zu binden (Ein-
kommensvoraussetzungen, Arbeitsvertrag noch 
während des Studiums (Schweden) oder innerhalb 
relativ kurzer Fristen nach dem Studium, Mindest-
anforderungen an das Qualifikationsprofil des Jobs, 
Vorrangprüfung in einigen Ländern). 

Neben der Untersuchung der rechtlichen Rahmen-
bedingungen in fünf Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Union ist das Value Migration-Projekt, das 
vom SVR-Forschungsbereich in Kooperation mit der 
Migration Policy Group durchgeführt wird, der Frage 
nachgegangen, wie dieser rechtliche Rahmen von 
den internationalen Studierenden selbst bewertet 
wird. In der vorliegenden Studie werden erste Er-
gebnisse aus einer Online-Erhebung an zehn deut-
schen Hochschulen vorgestellt. 

Es zeigt sich, dass für über die Hälfte der knapp 
2.600 Befragten in Master- und Ph.D.- Studiengän-
gen neben bildungsspezifischen Faktoren (wie aka-
demischem Ruf und Studiengebühren) die Möglich-
keit, nach dem Studium in Deutschland zu arbeiten, 
ein (sehr) wichtiges Kriterium bei der Studienland-
wahl war. Nur knapp ein Fünftel hielt dies für un-

Zusammenfassung 
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wichtig. Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind 
zudem ein Faktor, der im Unterschied zu den kon-
kreten Bedingungen an Hochschulen und auf dem 
Arbeitsmarkt staatlicherseits relativ einfach gesteu-
ert werden kann. Allerdings vermissen viele der 
internationalen Master- und Ph.D.-Studierenden in 
Deutschland konkrete Informationen zu den Bedin-
gungen für eine Arbeitsaufnahme nach Studienab-
schluss: Fast die Hälfte von ihnen fühlt sich schlecht 
informiert, nur 16 Prozent fühlen sich gut informiert. 
Umso erstaunlicher ist, dass sieben von zehn inter-
nationalen Studierenden ihre Möglichkeiten, nach 
dem Abschluss in Deutschland zu bleiben und zu 
arbeiten, als mittelmäßig oder besser bewerten 
(69 %) – und dies, obwohl fast 40 Prozent der in-
ternationalen Studierenden es zudem (sehr) schwer 
finden, Informationen zu den Bleibemöglichkeiten 
zu bekommen, nur ein Fünftel findet dies (sehr) 
einfach. Die gewünschten Informationen zu Aufent-
haltsgenehmigungen suchen Studierende vor allem 
über den Freundes- und Bekanntenkreis (54 %) und 
über das Internet (22 %), deutlich weniger wenden 
sich an ihre Hochschule (26 %) oder an eine staat-
liche Stelle (22 %). Daher sollten für eine bessere 
Information Social Media- und interaktive Online-
Plattformen genutzt werden, um Regelungen, die in 
Deutschland erst 2005 bzw. 2007 liberalisiert wor-
den sind, noch deutlich bekannter zu machen und 
ein klareres Willkommenssignal zu senden. 

Deutschland wird immer noch als ein Land 
mit relativ strengen Einwanderungsbestimmungen 
wahr genommen. Dies äußert sich auch darin, dass 
nur ein gutes Drittel der Befragten (36 %) glaubt, 
dass in ternationale Studierende willkommen sind, 
nach Abschluss ihres Studiums in Deutschland zu ar-
beiten. Trotzdem ist knapp die Hälfte der Befragten 
optimistisch, dass sie nach Abschluss ihres Studiums 

einen Job in Deutschland finden können, der ihrer 
Qualifikation entspricht. Angesichts der gemisch-
ten Bewertung der rechtlichen Möglichkeiten für 
eine Be schäftigung in Deutschland ist diese positive 
Einschätzung der  Beschäftigungsmöglichkeiten er-
staunlich. Mit dem Service der Ausländerbehörden 
ist die Hälfte der Befragten zufrieden, nur ein Fünftel 
ist unzufrieden. Dies ist ein Anhaltspunkt dafür, dass 
die in den letzten Jahren bei den Ausländerbehörden 
vollzogene Neuausrichtung (z. B. separate Service-
bereiche für Hochqualifizierte, Online-Terminverga-
be) Wirkung zeigt. Interessanterweise geben 61 Pro-
zent der Befragten an, dass sie nach Abschluss ihres 
Studiums in Deutschland bleiben würden, wenn es 
einfacher wäre, eine Aufenthaltsgenehmigung zu 
erhalten. Nur 14 Prozent stimmen dem nicht zu. 

Internationale Studierende sind jung, international 
bewandert und verfügen über eine gute Ausbildung 
sowie erste Erfahrungen im Aufnahmeland. Sie ste-
hen den Herausforderungen beim Übergang in den 
Arbeitsmarkt durchschnittlich optimistisch gegen-
über. Ihre Potenziale für Deutschland sollten daher 
besser genutzt werden. Hochschulen, Wirtschaft 
sowie Politik und Verwaltung sind aufgerufen, die 
relativ günstigen rechtlichen Rahmenbedingungen 
für internationale Studierende in Deutschland bes-
ser zu nutzen, um die Übergänge für die auf dem 
deutschen Arbeitsmarkt benötigten internationalen 
Absolventen zu erleichtern. Im lange Zeit zuwande-
rungsskeptischen Deutschland ist ein klares Signal 
des Willkommens an die internationalen Studie-
renden besonders vonnöten. Zudem sollten noch 
bestehende rechtliche Hürden, etwa die strikten Ar-
beitszeitbeschränkungen während der Arbeitssuche 
im ersten Jahr, nach Abschluss des Studiums gelo-
ckert werden.
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1. Einleitung

Internationale Studierende1 entwickeln sich immer 
mehr zu einer gefragten Gruppe qualifizierter Zu-
wan derer; sie zu gewinnen und nach ihrem Studi-
um zu halten ist verstärkt Bestandteil politischer 
Maß nahmen und Strategien. In einer Zeit, in der 
die Zu wanderung Hochqualifizierter allerorten er-
leichtert wird, ermöglichen immer mehr Staaten 
in und außerhalb Europas Studierenden, auch nach 
ihrem Abschluss im Land zu bleiben und auf dem 
Arbeits markt Fuß zu fassen. Angesichts des demo-
grafischen Wandels in der Europäischen Union und 
des Wunsches, in der globalisierten Wissensgesell-
schaft wettbewerbsfähig zu bleiben, werden inter-
nationale Studierende immer stärker als wertvolle 
Zu wan derergruppe angesehen. Studentische Mobi-
lität über Grenzen hinweg wird zum Vorläufer für 
die Zuwanderung Hochqualifizierter.

Internationale Studierende sind nicht nur wegen 
ihres Humankapitals (Bildungsgrad, Sprachkennt-
nisse) eine attraktive Zuwanderergruppe. Eine Rei-
he weiterer Eigenschaften unterscheidet sie von 
‚klassischen‘ Migranten. Wer seine Ausbildung im 
Aufnahmeland absolviert, hat in aller Regel bereits 
Hürden überwunden, die sonst die Integration auf 
dem Arbeitsmarkt erschweren, wie etwa die An-
erkennung der im Ausland erworbenen Zeugnisse 
und Bildungsabschlüsse, fehlende Sprachkenntnis-
se sowie mangelnde Erfahrung in der Arbeitswelt 
des Aufnahmelandes (Sweetman 2005; Hawthorne 
2008). Darüber hinaus leisten internationale Studie-
rende einen beachtlichen wirtschaftlichen Beitrag in 
ihrem Aufnahmeland: Sie zahlen Studiengebühren 
und bestreiten ihren Lebensunterhalt. Wenn sie nach 
dem Studienabschluss im Land bleiben und eine Ar-
beit aufnehmen, kommen Steuerzahlungen hinzu. 

Warum immer mehr junge Menschen ein Stu-
dium im Ausland anstreben und welche Faktoren 
für die Wahl eines Studienortes entscheidend sind, 
wurde bereits in mehreren Studien dargelegt (Alt-
bach 2004; King/Ruiz-Gelices 2003). Weitaus we-
niger bekannt ist, welche Faktoren für die Planung 
nach dem Studium den Ausschlag geben. Kaum er-
forscht ist vor allem die Frage, welchen Einfluss die 
rechtlichen Rahmenbedingungen in dem jeweiligen 
Studienland auf die Bleibebereitschaft haben. Die 
vorliegende Studie2 will durch eine vergleichende 
Analyse der Rahmenbedingungen in fünf Ländern 
einen Beitrag leisten, um diese Lücke zu  schließen. 

Fünf Mitgliedstaaten der Europäischen Union – 
Deutschland, Frankreich, Großbritannien, die Nie-
derlande, Schweden – werden darauf untersucht, 
welche rechtlichen Regelungen für internationale 
Studierende gelten und welche Chancen auf eine 
Arbeitsaufnahme nach dem Studium bestehen. 

Die vergleichende Untersuchung ermöglicht, Un-
terschiede und Ähnlichkeiten sowohl der rechtlichen 
Rahmenbedingungen als auch der individuellen 
Wahr nehmungen und Erfahrungen der Studieren-
den fest zustellen und zu analysieren. Wie wettbe-
werbsfähig sind Europas Staaten in Bezug darauf, 
ihre inter nationalen Absolventen zu halten? Durch 
welche Maß nahmen erleichtern oder behindern 
Staaten den Zu gang internationaler Hochschulab-
solventen zu ihrem Arbeitsmarkt? Und nicht zuletzt: 
Sind den inter nationalen Studierenden die gesetz-
lichen Bestim mungen, die ihre Arbeitsaufnahme 
nach dem Studium regeln, überhaupt bewusst? Wie 
bewerten sie die Rah menbedingungen, woher er-
halten sie Informationen? 

Diese Untersuchung, die als Teil einer größeren 
Untersuchung erste Ergebnisse des Forschungspro-
jekts Value Migration vorstellt, richtet den Blick 
vornehmlich auf den rechtlichen Rahmen, mit dem 
internationale Studierende in den untersuchten 
fünf Ländern vor, während und nach ihrem Studi-
um konfrontiert sind. Auch wenn dieser nur einer 
von mehreren Faktoren ist, der die Pläne mobiler 
Studierender und Absolventen beeinflusst, ist er 
doch der einzige, der von Seiten des Staates un-
mittelbar beeinflusst und zudem zügig verändert 
werden kann. Zudem gehen von den rechtlichen 
Rahmenbedingungen wichtige Signale dazu aus, 
welche Möglichkeiten sich potenziellen künftigen 
Studierenden und qualifizierten Zuwanderern bie-
ten, im jeweiligen Land zu arbeiten und zu leben. 
Visabestimmungen sowie die Aussichten, nach dem 
Studium im Land arbeiten zu können, sind wichti-
ge Faktoren für die Wahl eines Studienstandortes 
(ACA 2005; Verbik/Lasanowski 2007; Wilkinson et 
al. 2010; OECD 2011a). Die Visa-Politik und die Ein-
reisemodalitäten werden daher im Wettbewerb von 
Ländern und Universitäten um internationale Stu-
dierende künftig eine immer größere Rolle spielen 
(Verbik/ Lasanowski 2007). Auf den folgenden Sei-
ten werden zunächst aktuelle Trends internationaler 
studentischer Mobilität in den Blick genommen und 
die zunehmende Verbindung mit der Zuwanderung 
Hochqualifizierter beleuchtet. Im Anschluss werden 

1  Viele Statistiken über tertiäre Bildung unterscheiden zwischen internationalen und ausländischen Studierenden: Internationale 
Studierende haben ihre Bildungslaufbahn in einem anderen Land absolviert und reisen zum Zwecke des Studiums ein; aus-
ländische Studierende haben bereits vor dem Studium im Land gelebt und dort auch ihre Hochschulzulassung erworben, 
sind aber nicht im Besitz eines Passes. Dieser Bericht nimmt vor allem die Gruppe internationaler Studierender in den Blick. 
Aufgrund der Datenlage musste allerdings an einigen Stellen auf Statistiken zur Gruppe ausländischer Studierender zurück-
gegriffen werden.

2  Diese Studie wurde begleitet durch Prof. Dr. Yasemin Karakaşoğlu, Mitglied des Sachverständigenrats deutscher Stiftungen 
für Integration und Migration.
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wesentliche Merkmale des tertiären Bildungssys-
tems in den fünf Ländern sowie die für internati-
onale Studierende und Absolventen geltenden 
Regelungen beschrieben. Eine detailliertere Darstel-
lung von Trends und Rechtslagen in den einzelnen 
Staaten folgt in den Länderberichten. Sie betrachten 
die für internationale Studierende entscheidenden 
Besonderheiten und nehmen die rechtlichen Rah-
menbedingungen sowie die Regelun gen und Chan-
cen zur Arbeitsaufnahme nach dem Abschluss unter 
die Lupe. Im Anschluss daran werden ausgewählte 
Ergebnisse einer Befragung von Studierenden in 
Deutschland präsentiert. Der Bericht schließt mit 
einer vergleichenden Debatte und einer Reihe von 
Empfehlungen, wie der Übergang vom internationa-
len Studierenden zum hoch qualifizierten Zuwande-
rer erfolgreicher gestaltet werden kann. 

1.1 Herkunfts- und Zielländer 
internationaler Studierender 

Weltweit ist die Zahl internationaler Studierender 
seit dem Jahr 2000 um 77 Prozent gestiegen (OECD 
2011a); der durchschnittliche jährliche Anstieg liegt 
bei 6,6 Prozent. Nahezu 3,7 Millionen Menschen 
studierten 2009 in einem anderen Land als dem ih-
rer Staatsangehörigkeit. Mehr als drei Viertel davon 
waren in einem OECD-Staat immatrikuliert, die fünf 
wichtigsten Länder machten allein knapp 50 Pro-

zent aus: USA (18 %), gefolgt von Großbritannien 
(10 %), Australien (7 %), Deutschland (7 %) und 
Frankreich (7 %).3 

Nimmt man die letzten neun Jahre in den Blick, 
wird deutlich, dass die USA, Deutschland und Groß-
britannien Anteile verloren haben; Australien, Neu-
seeland, Russland, Spanien und die Niederlande 
hingegen haben hinzugewonnen. Die OECD ver-
zeichnete in diesen neun Jahren einen Anstieg der 
internationalen Studierendenschaft um 189 Prozent, 
die EU21-Länder4 nur um 141 Prozent (OECD 2011a: 
320). Die am schnellsten wachsenden Zielregionen 
sind laut OECD Lateinamerika und die Karibikregion, 
Ozeanien und Asien.

Innerhalb der EU zieht es die meisten auslän-
dischen Studierenden nach Großbritannien, gefolgt 
von Frankreich und Deutschland. Auch beim prozen-
tualen Anteil der internationalen Studierenden an 
der Gesamtstudierendenschaft steht Großbritannien 
mit 20,7 Prozent an der Spitze; es folgen Österreich 
(19,4 %), Belgien (12,6 %), Frankreich (11,5 %) und 
Deutschland (10,5 %) (Abb. 1). Obwohl die EU relativ 
hohe Anteile an internationalen Studierenden hat, 
stammen 72 Prozent der in der EU immatrikulierten 
ausländischen Studierenden aus Ländern, die eben-
falls der Europäischen Union angehören. Im Norden 
Amerikas ist die internationale Studierenden schaft 
vielfältiger; in den USA kommen nur 4,4  Pro-
zent aus Kanada, in Kanada nur 9,1 Prozent aus 
den USA.

3  Die Angaben für Australien, die USA und Großbritannien beziehen sich auf internationale, die für Deutschland und Frankreich 
auf ausländische Studierende. 

4  Mit EU21-Ländern sind jene OECD-Staaten gemeint, die Mitglied der EU sind und für die Daten der OECD vorliegen: Österreich, 
Belgien, die Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, 
Italien, Luxemburg, die Niederlande, Polen, Portugal, Slowenien, die Slowakei, Spanien, Schweden und Großbritannien.

Quelle: OECD (2011a: 333); eigene Darstellung
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Die größte Gruppe unter den internationalen 
Stu dierenden in europäischen Ländern sind Asiaten, 
die mit 53 Prozent auch weltweit über die Hälfte 
der mobilen Studenten stellen. In den OECD-Ländern 
stammt die zweitgrößte Gruppe aus europäischen 
Län dern (24,4 %), gefolgt von Afrika (10 %), der 
Karibikregion und Lateinamerika (6 %) und Nord-
amerika (3,7 %). Das mit Abstand bedeutendste 
einzelne Ent sendeland ist China, gefolgt von Indien. 

Ein Blick auf die Verteilung der internationalen 
Studierenden zeigt: die geografische Nähe und die 
Sprache des Aufnahmelandes, aber auch kulturel-
le Erwägungen und historische bzw. migrations-
geprägte soziale Verbindungen sind entscheidend 
(Perkins/Neumayer 2011). So sind z. B. in Deutsch-
land Stu dierende aus der Türkei überrepräsentiert, 
in Frank reich nordafrikanische. 

1.2 Politische Trends bei den 
Bleibemöglichkeiten 

Mit Blick auf den demografischen Wandel und ihre 
Wettbewerbsfähigkeit in der globalen Wissensge-
sellschaft entwickeln immer mehr Länder Strate-
gien zur Anwerbung von ‚Wissensarbeitern’ und 
hoch qualifizierten Zuwanderern. Europa holt bei 
der Entwicklung von Auswahlverfahren für (Hoch-)
Quali fizierte im Vergleich zu klassischen Einwan-
derungsländern wie Kanada und Australien immer 
stärker auf. 

Immer häufiger beziehen Staaten internationale 
Studierende und Absolventen in ihre Maßnahmen-
pakete zur Anwerbung von Hochqualifizierten ein. 
Vorreiter dieser Verknüpfung sind die USA. Sie ha-
ben bereits in den 1950er Jahren damit begonnen, 
internationale Promotionsstudenten im Anschluss 
an die Verleihung des Doktortitels als Arbeitskräfte 
im Land zu halten (Hawthorne 2008: 9). Seither ha-
ben eine Reihe weiterer Länder Initiativen ergriffen, 
um Absolventen zum Verbleib zu ermuntern. Häufig 
können Absolventen für eine gewisse Zeit im Land 
bleiben, um sich einen Arbeitsplatz zu suchen; eine 
solche Regelung hat in den vergangenen Jahren 
sowohl die deutsche als auch die französische Re-
gierung erlassen. Andere Länder (z. B. Finnland und 
Norwegen) haben ihr Einbürgerungsrecht so verän-
dert, dass die Studienjahre auf die bis zur Verleihung 
der Staatsbürgerschaft benötigte Aufenthaltsdauer 
angerechnet werden. Insgesamt besteht ein Trend, 
die Vergabe von Studenten-Visa zu vereinfachen 
und zu vereinheitlichen (OECD 2011a). 

Universitäten wie andere Institute machen ihre 
Angebote auf dem internationalen Markt immer be-

kannter. Dabei wird nicht nur weltweit um interna-
tionale Studierende geworben; es gibt auch immer 
mehr auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Angebote 
an den Universitäten. So steigt die Zahl von Studi-
engängen in englischer Sprache ständig; ebenso die 
von Sprachkursen, in denen die Sprache des Auf-
nahmelandes gelehrt wird. In Europa wurden mit 
dem Bologna-Prozess beachtliche Bemühungen un-
ternommen, Abschlüsse und Studienleistungen ver-
gleichbarer und transparenter zu machen (Verbik/
Lasanowski 2007).

Der Trend zur Liberalisierung der rechtlichen Be-
stimmungen für internationale Studierende ist be-
merkenswert. Jüngste Entwicklungen in Großbritan-
nien machen aber auch auf eine gegenläufige 
Ent wick lung aufmerksam. Dort kündigte die briti-
sche Grenz behörde5 (UK Border Agency) im Frühjahr 
2011 an, die Er tei lung von Studenten-Visa an Nicht-
EU-Bürger restrik tiver handhaben zu wollen (siehe 
Länderprofil). Mithilfe strengerer Regularien soll 
nicht nur der miss bräuchlichen Bewerbung um stu-
dentische Visa Einhalt geboten, sondern der Wan-
derungssaldo Groß  britanniens insgesamt verringert 
werden. Die Debatte in Großbritannien macht das 
Spannungsverhältnis deutlich, in dem die Zuwande-
rung von Hoch qualifizierten steht: Einerseits wünscht 
man sich internationalen Nachwuchs, um die Inno-
vations- und Wett bewerbsfähigkeit eines Landes zu 
erhalten und zu verbessern. Andererseits bleibt die 
Sorge, dass Zuwanderer auf einem umkämpften Ar-
beitsmarkt zur Konkurrenz für die eigenen Bürger 
werden oder sich unter Vortäuschung falscher Tat-
sachen Visa und damit Einreise erschleichen. Das 
britische Beispiel macht aber auch deutlich, dass die 
Debatte, ob internationale Studierende überhaupt 
dauerhafte Zuwanderer werden sollen, nicht ab-
geschlossen ist. In einer zentralen Leitlinie der an-
stehenden Reform wird studentische Zuwanderung 
zur einer „vorübergehenden“ und als „möglichst 
kurzzeitigen“ erklärt (Mulley/Sachrajda 2011). Die 
britische Innen ministerin Theresa May formulierte 
es jüngst so: „Wir wollen klarstellen, dass der Weg 
der Studierenden ein begrenzter ist, an dessen Ende 
von den Studierenden erwartet wird, dass sie in ihr 
Herkunftsland zurückkehren” (ibid.: 4). Auch die 
Internet-Seite der britischen Grenzbehörde teilt mit, 
künftig hätten Studierende das Land nach Ablauf 
ihrer Zeit an der Universität „umgehend” zu verlas-
sen (UKBA 2011). In deutlichem Gegensatz zu der 
britischen Politik stehen aktuelle Entwicklungen in 
Neuseeland und Kanada. Dort werden internationa-
le Studierende immer stärker ermutigt, sich dauer-
haft im Land niederzulassen (Merwood 2007; Suter/
Jandle 2008; Wilkinson et al. 2010).

5  Die britische Grenzbehörde ist eine an das für Zuwanderung zuständige britische Innenministerium gekoppelte Agentur, sie 
ist unter anderem zuständig für Zuwanderungskontrolle und Visa-Bestimmungen.
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Im nächsten Kapitel wird untersucht, wie viele 
internationale Studierende in den verschiedenen 
OECD-Ländern verbleiben. 

1.3 Verbleiberaten im Vergleich

Schon immer blieben internationale Studierende 
nach ihrem Abschluss im Studienland, nach Schät-
zungen bis zu 15 Prozent (OECD 2011b). Traditionell 
war die Heirat mit einem Einheimischen einer der 
häufigsten Gründe dafür, dass aus internationalen 
Studierenden dauerhafte Zuwanderer wurden. Erst 
in jüngerer Zeit werden Maßnahmen, die einen Ver-
bleib aktiv befördern, in immer mehr Ländern po-
pulär. Wie viele Studierende sich dauerhaft nieder-
lassen, misst die OECD mit einer sog. Verbleibsrate. 
Diese setzt die Zahl der internationalen Studieren-

den, die nach ihrem Abschluss erneut eine Aufent-
haltserlaubnis beantragen, ins Verhältnis zu denen, 
die das nicht tun. Die Verbleibsrate kann aufgrund 
der unterschiedlichen Datensammlung und weil sie 
nichts darüber aussagt, ob jemand seinen Aufent-
halt um wenige Monate oder über viele Jahre ver-
längert, allerdings lediglich einen Anhaltspunkt für 
die Einschätzung der realen Verhältnisse bieten. 

OECD-weit liegt die Verbleibsrate bei 25 Prozent, 
wobei in Kanada, Frankreich, der Tschechischen Re-
publik, Australien, den Niederlanden und Deutsch-
land der Verbleib über dieser Rate liegt (Abb.  2). In 
Kanada, das diese Liste anführt, reist  nahezu  jeder 

Dritte nach dem Studium nicht aus; 42 Prozent 
wechseln gar unmittelbar in einen dauerhaften Auf-
enthaltsstatus. Einzelne Studien geben auch einen 
Hinweis darauf, wie viele Studierende sich nicht nur 
vorübergehend in ihrem Studienland niederlassen. 
So wechselte in Neuseeland zwischen 1997 und 
2006 mit 21 Prozent rund jeder fünfte internationa-
le Studierende binnen durchschnittlich vier Jahren 
nach der Einreise als Studierender in einen dauer-
haften Aufenthaltsstatus (Wilkinson et al. 2010). 
Für Australien hat Merwood (2007) herausgefun-
den, dass rund jeder Fünfte (21 %), der dort 2002 
seinen Studienaufenthalt beendete, im Anschluss 
eine unbefristete Aufent haltsgenehmigung bekam. 
In Großbritan nien lassen sich schätzungsweise nicht 
mehr als 10  Pro zent der internationalen Studieren-
den aus dem nicht europäischen Wirtschaftsraum6 
dauerhaft nieder (Mulley/Sachrajda 2011).

Die OECD weist in ihrem Migrationsausblick 2011 
(2011b) darauf hin, dass selbst dann, wenn alle 
internationalen Studierenden nach dem Abschluss 
blieben, dies den Anteil der jungen Generation an 
der Gesamtbevölkerung nur unwesentlich erhöhen 
würde (2011b: 65). Internationale Studierende stel-
len durchschnittlich 3,3 Prozent der 20- bis 24-Jäh-
rigen in den Staaten der OECD (nur in zwei Staaten, 
in Australien und Neuseeland, machen sie mehr als 
zehn Prozent der Alterskohorte aus). Eine relevante 
Zuwanderergruppe sind sie damit aufgrund ihrer rei-
nen Größe nicht. Dazu kommt, dass sie sehr mobil 
sind und schnell auf Veränderungen durch die kon-

Anmerkung: In EU-Staaten werden nur Studierende berücksichtigt, die aus Ländern außerhalb des EWR stammen.

Quelle: OECD (2011b: 67), eigene Darstellung
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Abb. 2 Anteil internationaler Studierender mit verändertem Aufenthaltsstatus und weiterem Aufenthalt
 in ausgewählten OECD-Ländern (angenäherte Verbleibsrate) 2008 oder 2009

6  Non-EEA, EEA = European Economic Area, dt.: Europäischer Wirtschaftsraum.
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junkturelle Entwicklung im Aufnahmeland sowie 
auf wirtschaftliche Veränderungen im Herkunfts-
land wie auf dem globalen Arbeitsmarkt reagieren 
können. Internationale Studierende sind daher kein 
Allheilmittel für einen Mangel an qualifizierter Zu-
wanderung (Hawthorne 2008). 

Die Bedeutung internationaler Studierender soll-
te dennoch nicht unterschätzt werden: Dank Alter 
und Bildungsgrad sind ehemalige Studierende kaum 
anfällig für das Abrutschen in Arbeitslosigkeit und 
soziale Sicherungssysteme. Im Gegenteil: Sie entwi-
ckeln sich fast immer zu Netto-Beitragszahlern der 
Wirtschaft. Internationale Studierende können da-
her Engpässe auf dem Arbeitsmarkt abfedern und 
die Folgen der alternden Gesellschaft abmildern.

2. Vergleich der fünf untersuchten 
Länder 

Gemeinsam ist allen fünf untersuchten EU-Ländern 
die steigende Zahl internationaler Studierender und 
Absolventen. Unterschiedlich sind die Anteile inter-
nationaler Studierender an der Gesamtstudieren-
denschaft ebenso wie die Strukturen des tertiären 
Bildungssystems und die für internationale Studie-
rende und Hochqualifizierte geltenden rechtlichen 
Rahmenbedingungen.

2.1 Kennzahlen der fünf Länder

In Deutschland existieren rund 70 Universitäten, 
deren Qualität sich nicht sehr stark unterscheidet. 
Zwar prämiert die Bundesregierung herausragende 
Bildungsstätten seit einigen Jahren in einer Exzel-
lenzinitiative, bisher hat dies jedoch wenig Einfluss 
auf die internationale Ausstrahlung von Standorten 
oder auf potenzielle Arbeitgeber. Die Zahl interna-
tionaler Studierender hat sich binnen zehn Jahren 
nahezu verdoppelt – von 100.000 auf 189.000 (HIS 
2010). Die am schnellsten wachsenden Studieren-
dengruppen stammen aus Indien, China und Viet-
nam. Ein Charakteristikum akademischer Bildung in 
Deutschland sind die niedrigen Gebühren. Über die 
Höhe der Studiengebühren entscheiden die Bun-
desländer. In keinem Land übersteigen die Gebüh-
ren 1.000 Euro pro Jahr. Internationale Studierende 
werden dabei wie einheimische behandelt, was 
bedeutet, dass der Staat auch ihre Ausbildung stark 
subventioniert. Absolventen dürfen sich bis zu ei-
nem Jahr lang nach einem Arbeitsplatz umsehen. 

In Frankreich gibt es 87 Universitäten. Eine Be-
sonderheit ist ein duales System: Neben den klas-
sischen Universitäten wie der Sorbonne und der 
Dauphine France existieren grandes écoles. Diese 
widmen sich vor allem der Ausbildung in Natur- und 
Wirtschaftswissenschaften. Sie schleusen ihre Stu-
dierenden durch ein strenges Zulassungsverfahren. 

Die Zahl internationaler Studierender ist in den ver-
gangenen Jahren massiv gestiegen: von 137.505 im 
Jahr 2000/01 auf 218.364 in 2010/11 (Ministère 
de l’éducation national 2011). Wie in Deutschland 
sind auch in Frankreich die Gebühren an öffentli-
chen Universitäten für internationale und einheimi-
sche Studierende identisch und liegen bei rund 250 
Euro pro Jahr. Die grandes écoles wie Sciences-Po, 
ESSEC, EAP-ESCP schlagen demgegenüber mit bis zu 
16.000 Euro pro Jahr zu Buche. Im Jahr 2006 wurde 
eine sechsmonatige, nicht verlängerbare Nieder-
lassungserlaubnis eingeführt. In dieser Zeit ist es 
Absolventen auf Master-Niveau oder darüber ge-
stattet, einen Arbeitsplatz zu suchen. Dieser muss 
allerdings im Einklang mit der Qualifikation stehen. 

In Großbritannien gibt es 115 Universitäten, da-
runter die einzigen in der Europäischen Union, de-
nen ein vergleichbarer internationaler Ruf vorauseilt 
wie den so genannten Ivy-League-Universitäten der 
USA. Neben den USA und Australien ist Großbritan-
nien einer der wichtigsten Akteure auf dem inter-
nationalen akademischen Markt (Verbik/Lasanow-
ski 2007). Im akademischen Jahr 2009/10 waren 
280.760 internationale Studierende eingeschrieben. 
Im Vergleich zum Vorjahr wuchs der Anteil aus Dritt-
staaten um 11 Prozent mit China, Indien, Nigeria, 
den USA und Malaysia als wichtigsten Herkunfts-
ländern (HESA 2011). Insbesondere die Zahlen der 
Studierenden aus China, Indien und Nigeria steigen 
kontinuierlich. Die Gebühren für internationale Stu-
dierende sind höher als in den meisten EU-Staaten 
und betragen bis zu 34.000 Euro pro Jahr. Einen kla-
ren Wettbewerbsvorteil gegenüber den anderen 
Staaten der EU verschafft Großbritannien die eng-
lische Landessprache (Perkins/Neumayer 2011). 
Mit dem 2008 eingeführten Punktesystem für Zu-
wanderer wurden zudem die Eintrittschancen für in-
ternationale Absolventen in den britischen Arbeits-
markt verbessert; das zuvor geltende International 
Graduates Scheme (IGS) wurde abgelöst. Wenn im 
April 2012 die rechtlichen Rahmenbedingungen für 
internationale Studierende und Universitäten erneut 
reformiert werden (siehe Länderbericht unten), 
werden die eingeführten Erleichterungen allerdings 
rückgängig gemacht. 

In den Niederlanden gibt es 14 Universitäten. 
Die Zahl internationaler Studierender ist in den ver-
gangenen Jahren stetig angestiegen. Im akademi-
schen Jahr 2009/10 waren 18.200 internationale 
Studierende eingeschrieben, 2010/11 waren es 
19.050. Die wesentlichen Herkunftsstaaten außer-
halb der EU sind China, die USA, die Türkei und Indo-
nesien (Nuffic 2010). Niederländische Universitäten 
boten als erste in einem nicht-englischsprachigen 
Land Studiengänge in englischer Sprache an und bis 
heute halten sie in dieser Hinsicht eine Spitzenpo-
sition (Hawthorne 2008: 13). Mehr als 1.560 Studi-
engänge in englischer Sprache waren 2010/11 an 
niederländischen Universitäten im Angebot (Nuffic 
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2011). Zwei Universitäten, jene in Wageningen und 
in Maastricht, haben Niederländisch als Unterrichts-
sprache gar vollständig abgeschafft. Die jährlichen 
Gebühren für internationale Studierende reichen von 
5.100 bis 9.600 Euro für Bachelor- und von 14.200 
bis 19.700 Euro für Master-Studiengänge. Zum Ar-
beitsmarkt stehen internationalen Absolventen zwei 
Wege offen. 

Auch in Schweden gibt es 14 Universitäten. Im 
vergangenen Jahrzehnt hat sich die Zahl internatio-
naler Studierender verdreifacht. 2010 stellten rund 
16.000 Männer und Frauen aus Ländern außerhalb 
des EWR einen neuen Antrag auf einen Aufenthalt zu 
Studienzwecken; die größten Anteile stellen Studie-
rende aus China, Pakistan, Iran, Indien, Bangladesch 
und Nigeria. Nach einer langen Zeit der Studienge-
bührenfreiheit für einheimische wie ausländische 
Studierende wurde 2010/11 eine Bezahlpflicht für 
ausländische Studierende eingeführt. Die Gebühren 
liegen zwischen 8.600 und 15.000 Euro im Jahr. Als 
Dänemark diesen Schritt 2006 ging, erlebte es da-
nach binnen drei Jahren einen Rückgang der inter-
nationalen Immatrikulationen um 50 Prozent (UIS 
2010) – was dazu geführt hat, dass die schwedischen 
Behörden angekündigt haben, die Auswirkungen 
von Studiengebühren auf die Attraktivität eines Stu-
dienstandortes genau zu untersuchen. Nach jüngsten 
Berichten ging die Zahl internationaler Bewerber für 
Master-Programme 2011 im Vergleich zum Vorjahr 
um 73 Prozent zurück (Myklebust 2011). Schweden 
ist eins der wenigen Länder, in denen keine Rege-
lung für den Verbleib von Absolventen auf der Suche 
nach einem Arbeitsplatz existiert; allerdings ist ein 
entsprechendes Gesetz in Vorbereitung. 

Tab. 1 zeigt die wichtigsten Herkunftsstaaten 
internationaler Studierender in den fünf Ländern. 
China steht fünf Mal an der Spitze. Sie verdeutlicht 
die hohen Anteile Studierender aus EU-Staaten in 
den Niederlanden ebenso wie die Präsenz afrikani-
scher Studierender in Frankreich. Auch die Bedeu-
tung der geografischen Nähe sowie der sprachlichen 
und historischen Verbindungen lässt sich ablesen – 

 beispielsweise an dem starken Vorkommen marok-
kanischer und algerischer Studierender in Frankreich 
und indischer Studierender in Großbritannien. 

Abb. 3 macht deutlich, dass die Niederlande un-
ter den fünf Ländern den niedrigsten Anteil auslän-
discher Studierender aufweisen (7,2 %), gefolgt von 
Schweden (9,4 %). Allerdings haben alle fünf Länder 
einen höheren Anteil internationaler Studierender 
als der Durchschnitt der EU21. Abb. 4 spiegelt die 
Herkunftsregionen der internationalen Studierenden 
wider. Während die Niederlande vor allem Studie-
rende aus der EU anziehen – zwei Drittel der inter-
nationalen Studierenden kommen aus anderen EU-
Staaten, vor allem aus Deutschland und Belgien  –, 
zieht es die meisten afrikanischen Studierenden 
nach Frankreich. Großbritannien verzeichnet den 
höchsten Anteil von Studierenden aus Asien. 

2.2 Zusammenspiel EU-rechtlicher und 
nationaler Regelungen

Alle fünf untersuchten Länder erlebten in den ver-
gangenen Jahren einen rapiden Anstieg der Zahlen 
internationaler Studierender.7 Die Reaktionen darauf 
sind in der Gesamtbetrachtung ambivalent: Als Bei-
tragende zu den chronisch unterfinanzierten Etats 
der Universitäten (insbesondere in den Niederlan-
den, Großbritannien und neuerdings Schweden, also 
in Ländern mit hohen Studiengebühren) sind sie 
willkommen, häufig auch als qualifizierte Arbeits-
kräfte in spe. Zugleich besteht, vor allem in Groß-
britannien und etwas weniger ausgeprägt in den 
Niederlanden, die Sorge, dass internationale Studie-
rende der einheimischen Bevölkerung Wettbewerbs-
nachteile auf dem Arbeitsmarkt verschaffen oder 
sich von vornherein unter Vortäuschung falscher Tat-
sachen ein Visum erschleichen. Vor allem jene Län-
der, die der Zuwanderung angehender Akademiker 
in der Breite mit gemischten Gefühlen begegnen, 
stehen vor der Herausforderung, gesetzliche Rege-
lungen zu schaffen, die ebenso ihre Konkurrenzfä-

Tab. 1 Hauptherkunftsländer internationaler Studierender 2008–2010

Deutschland Frankreich Großbritannien Niederlande Schweden

China
Russland
Polen
Bulgarien
Türkei

Marokko
China
Algerien
Tunesien
Senegal

China
Indien
Nigeria
Irland
Deutschland

Deutschland
China
Belgien
Spanien
Frankreich

China
Deutschland
Pakistan
Finnland
Frankreich

Quelle: Högskoleverket 2010: 57; Nuffic 2011: 15; HIS 2011; Ministère de l’éducation national 2011: 197; HESA 2011.

7  Internationale Studierende werden hier als solche definiert, die aus Staaten außerhalb der EEA und der Schweiz stammen 
und innerhalb der Europäischen Union auf einen Studienabschluss zusteuern. Damit geraten vor allem Angehörige so ge-
nannter Dritte-Welt-Staaten in den Fokus. 
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higkeit auf dem internationalen Markt sicherstellen 
wie dem Bedürfnis gerecht werden, Zuwanderung 
enge Grenzen zu setzen. Auf der europäischen Ebe-
ne wie auf der Ebene der einzelnen Länder – sei es 
in gesetzlichen Regeln oder im politischen Handeln 
der Regierungen – spiegeln eine Reihe von Initiati-
ven diese zweischneidige Haltung wider.

Die Zuwanderungspolitik der Europäischen Uni-
on wie ihrer Mitgliedstaaten folgt der 2008 vom 
Europäischen Rat festgehaltenen Leitlinie der „Be-
darfsorientierung“8. Demnach ist Zuwanderung von 
Arbeitskräften in jene Sektoren erwünscht, in denen 
auf dem Arbeitsmarkt Arbeitskräfte fehlen. Insbe-
sondere soll die Europäische Union attraktiver für 

Anmerkung: Für Frankreich liegen nur Daten für ausländische Studierende insgesamt ohne Unterscheidung nach Bildungsinländern 
und -ausländern vor.

Quelle: OECD (2011a: 334); eigene Berechnung

Abb. 4 Herkunftsregionen internationaler Studierender in den fünf Ländern der Studie 
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8  Europäischer Pakt zu Einwanderung und Asyl – 24. September 2008.
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Hochqualifizierte werden und die Aufnahme und 
Mobilität von Studierenden und Wissenschaftlern 
innerhalb der EU erleichtert werden.9 Die vergleichs-
weise freizügigen Regelungen, denen Studierende, 
Wissenschaftler und Hochqualifizierte seither unter-
worfen sind, bestärken den sektoralen und bedarfs-
orientierten Ansatz in der Europäischen Union. Die 
Behandlung dieser Gruppe unterscheidet sich auch 
insofern von der anderer Zuwanderergruppen, als 
alle übrigen noch weit stärker den gesetzlichen Re-
gelungen der einzelnen Mitgliedstaaten unterwor-
fen sind.10 

Im Gegensatz zur Einreise und zum Aufenthalt 
internationaler Studierender wird der Übergang vom 
internationalen Studierenden nach Beendigung des 
Studiums zur Arbeitskraft von der Europäischen Uni-
on bisher nicht geregelt. Er steht jedoch zunehmend 
im Fokus der Aufmerksamkeit der Europäischen 
Kommission (COM (2011) 587: 11). Die Zuwande-
rung internationaler Studierender wurde durch die 
„Leitlinien für Studierende und Wissenschaftler“11 
befördert. Auf deren Grundlage wurden die Geset-
ze der Mitgliedstaaten für diese Zielgruppe harmo-
nisiert. Außerdem wurden EU-weite Plattformen 
geschaffen, auf denen sich Studierende (Study in 
Europe) und Wissenschaftler (EURAXESS) über die 
Chancen und Bedingungen zur Einreise in die Euro-
päische Union informieren können. In Zukunft wird 
die EU-weite Blue Card-Richtlinie für Hochqualifizier-
te auch internationalen Studierenden bessere Ver-
bleibschancen verschaffen.12 

 Auch alle fünf in dieser Studie untersuchten 
Länder betreiben eine bedarfsorientierte Zuwande-
rungspolitik. So haben sie in jüngerer Zeit ihre recht-
lichen Rahmenbedingungen verändert, um Hoch-
qualifizierten die Einreise und Arbeitsaufnahme zu 
erleichtern. In Schweden bspw. trat 2008 ein nach-
frageorientiertes System in Kraft, das internationa-
len Studierenden, die bei ihrem Abschluss bereits 
einen Job gefunden haben, zu bleiben erlaubt. Groß-
britannien führte im gleichen Jahr ein Punktesystem 
zur bedarfsorientierten Steuerung von Zuwanderung 
ein, das Absolventen ermöglicht, im Rahmen einer 

so genannten Post-Study Route nach dem Studium 
vorerst im Land zu bleiben und einen Arbeitsplatz 
zu suchen.13 

Frankreich richtete 2006 seine Politik der ge-
steuerten Zuwanderung (immigration choisie) am 
Bedarf der heimischen Wirtschaft aus. Deutschland 
beschritt mit seinem 2005 in Kraft getretenen Zu-
wanderungsgesetz denselben Weg. In beiden Län-
dern wurde in diesem Zuge auch die Möglichkeit der 
Arbeitssuche für Absolventen eingeführt. In Frank-
reich dürfen Absolventen zu diesem Zweck sechs, in 
Deutschland zwölf Monate bleiben. Die Niederlande 
reformierten im Jahr 2004 ihre rechtlichen Rahmen-
bedingungen für qualifizierte Arbeitskräfte; 2007 
wurde auch dort Absolventen ermöglicht, nach dem 
Studium in den Arbeitsmarkt einzutreten oder sich 
erst einmal auf die Suche nach Arbeit zu machen. 
Das anstehende Gesetz Moderne Migrationspoli tik 
(Modern Migratiebeleid) wird den Trend zur gesteu-
erten Auswahl von Studierenden, Absolventen wie 
Arbeitskräften verfestigen.14 

Auch wenn internationale Absolventen von all 
diesen Reformen in aller Regel profitiert haben, sind 
sie nicht dagegen gefeit, ins Visier strengerer Kon-
trollen des Zugangs zum Arbeitsmarkt zu geraten 
– insbesondere dort, wo die Zuwanderung strenger 
geregelt werden soll. Gängige einschränkende Maß-
nahmen sind Vorrangprüfungen auf dem Arbeits-
markt, Lohngrenzen, die nicht unterschritten werden 
dürfen, die Pflicht, bereits beim Abschluss einen Job 
vorzuweisen (Schweden), oder jene zur Ausreise, 
wenn binnen einer gewissen Zeit kein Arbeitsplatz 
gefunden wurde. Weiter haben internationale Stu-
dierende mehr Auflagen, bevor sie überhaupt als sol-
che einreisen dürfen (Niederlande, Großbritannien).

Betroffen sind internationale Studierende auch 
von der Praxis, dass ihre Zeit an der Universität – wie 
in Frankreich, Schweden und Großbritannien – nicht 
auf die für eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis 
benötigte Zeit angerechnet wird. Diese Regelung 
macht noch einmal deutlich, dass sie vor allem als 
vorübergehende Zuwanderer behandelt werden – 
wie auch die anstehenden Reformen in Großbritan-

  9  Den Stand der Umsetzung des Europäischen Paktes zu Einwanderung und Asyl legen alle EU-Mitgliedstaaten in einem jähr-
lichen Bericht dar.

10  Im Jahr 2001 legte die Europäische Kommission eine Richtlinie vor, die die Bedingungen einer Einreise aus Drittstaaten EU-
weit festschreiben sollte. Nachdem diese abgelehnt wurde, trat 2005 das sektorale Modell in Kraft. Dieses richtet sich aus-
schließlich an ausgewählte Zuwanderergruppen, an deren Anwerbung innerhalb der Europäischen Union ein gemeinsames 
Interesse besteht. Zu ihnen gehören Hochqualifizierte. 

11  Ebenda, Richtlinie 2004/114/EC und Richtlinie 2005/71/EC.
12  Die Direktive (2009/50/EC) ist in den Niederlanden und Frankreich bereits in Kraft; Schweden und Deutschland werden bald 

folgen; Großbritannien lehnt eine Umsetzung ab. Die Blue Card ist eine spezielle Arbeitserlaubnis, die es Hochqualifizierten 
aus Drittstaaten ermöglicht, in der EU zu arbeiten. Voraussetzung ist unter anderem, dass ihr Gehalt mindestens 50 Prozent 
über dem Durchschnittseinkommen des Landes liegt.

13  Diese Regelung wird im April 2012 abgeschafft, siehe Länderbericht.
14  Das Modern Migratiebeleid-Gesetz ist verabschiedet und sollte zum 1. Januar 2011 in Kraft treten. Wegen technischer 

Schwierigkeiten musste seine Einführung allerdings verschoben werden. 
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nien zeigen. In den Niederlanden und bis zu einem 
gewissen Grad auch in Deutschland sowie einer stei-
genden Zahl weiterer EU-Staaten lässt sich allerdings 
auch ein gegenläufiger Trend konstatieren.15 

Die folgenden Abschnitte fassen eine Auswahl 
rechtlicher Regelungen für internationale Studieren-
de und Absolventen in den fünf Ländern zusammen. 
Eine detailliertere Darstellung der Regelungen findet 
sich in den darauf folgenden Länderberichten.

2.3 Rechtliche Rahmenbedingungen für 
internationale Studierende 

Die Untersuchung behandelt den Übergang vom 
Stu dierenden zur Arbeitskraft (Tab. 2). Einbezogen 
wurden zudem die Voraussetzungen für die Ertei-
lung eines Studentenvisums. Nicht in allen Ländern 
ist das Studentenvisum der einzige Aufenthaltssta-
tus, der für internationale Studierende in Frage 
kommt: Doktoranden sind in vielen Ländern im Be-
sitz eines Visums zu Forschungszwecken.

Vor dem Studium
In allen Ländern erhalten Studierende, die an ei-
ner Universität angenommen wurden, ein Visum 
und/oder eine Aufenthaltserlaubnis, wenn sie die 
einschlägigen Kriterien für Einreise und Aufenthalt 
erfüllen. Die Gebühren, die sie dafür zu entrich-
ten haben, sind unterschiedlich hoch; sie reichen 
von 55 Euro in Frankreich über 50 bis 60 Euro in 
Deutschland, rund 110 Euro in Schweden und 300 
bis 600 Euro in den Niederlanden16 bis zu 292 bis 
807 Euro in Großbritannien. Dass die Höhe der Ge-
bühren in Großbritannien so unterschiedlich ist, 

liegt daran, dass Bewerber von innerhalb und von 
außerhalb des Landes unterschiedlich behandelt 
werden. Grundsätzlich gilt: Internationale Studie-
rende müssen nachweisen, dass sie während ihres 
Aufenthalts für ihren Lebensunterhalt aufzukom-
men im Stande sind. Über wie viel Geld sie einen 
Nachweis erbringen müssen, ist unterschiedlich: 
Frankreich rechnet mit monatlichen Kosten von 
430 Euro, Großbritannien mit 685 bis 915 Euro. In 
Großbritannien, Deutschland und Frankreich müs-
sen zudem in den meisten Fällen Kenntnisse der 
Landes- oder Ausbildungssprache nachgewiesen 
werden; in Schweden und den Niederlanden wer-
den die Sprachkenntnisse zwar ebenfalls überprüft, 
allerdings nicht von Staats wegen, sondern als Zu-
lassungsvoraussetzung für die Universitäten. 

Wissenschaftliche Institutionen, die um internati-
onale Studierende werben, sehen sich in Frankreich, 
Schweden und Deutschland nur mit wenigen hohen 
Hürden konfrontiert, so muss z.  B. die Hochschule 
staatlich anerkannt sein. In Großbritannien und den 
Niederlanden benötigen sie eine behördliche Geneh-
migung, in Ersterem müssen die angebotenen Kurse 
zudem ein bestimmtes Niveau aufweisen. In beiden 
Ländern stehen den Universitäten Zulassungsverschär-
fungen für internationale Studierende ins Haus; auch 
in welchem Umfang internationale Studierende zu ei-
nem Abschluss gebracht werden, soll künftig stärker 
überprüft werden. In Großbritannien und neuerdings 
auch in Schweden verlangen die Einwanderungsbe-
hörden außerdem einen Nachweis der Studierenden, 
dass sie ihre Studiengebühren bezahlen können oder 
bezahlt haben. Deutschland und Frankreich verzichten 
auf diese Maßnahme – in diesen beiden Ländern sind 
die Gebühren allerdings ohnehin niedrig.

Tab. 2 Wesentliche Merkmale der rechtlichen Rahmenbedingungen für internationale Studierende 

Deutschland Frankreich Schweden Niederlande Großbritannien

Vor dem Studium

Gebühr für ein 
Studentenvisum

€ 50–60 € 55 € 110 € 300–600 € 292–807

Sprachkenntnisse 
als Voraussetzung 
für Studentenvisum

Ja Ja Nein (aber 
Zugangsvor-
aussetzung für 
die meisten 
Universitäten)

Nein (aber 
Zugangsvor-
aussetzung für 
die meisten 
Universitäten)

Ja

Nachweis monat-
licher Lebenshal-
tungskosten

€ 667 € 430 € 800 € 795 € 685–915 
je nach Ort 

15  Österreich, Dänemark, Portugal und Spanien haben ihre Gesetze so reformiert, dass die Studienjahre auf die für eine dauer-
hafte Aufenthaltserlaubnis benötigte Zeit angerechnet werden – siehe www.mipex.eu/long-term-residence. In den meisten 
Staaten gilt diese Regelung zudem für Forschungsaufenthalte, unter die in der Regel auch Doktoranden fallen. 

16  Laut einem Bericht der Europäischen Kommission (European Commission Report COM (2011) 587: 9) könnten die hohen 
Gebühren in den Niederlanden im Widerspruch zur Studentenrichtlinie der Europäischen Union stehen und damit vertrags-
widrig sein.
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Deutschland Frankreich Schweden Niederlande Großbritannien

Während des 
Studiums

Zulässige Arbeits-
zeit

90 Tage oder 
180 halbe Tage 
(rund 14 Std./
Woche) sowie 
universitäre 
Jobs

964 Stunden 
pro Jahr (rund 
18,5 Std./ 
Woche)

Studierende 
dürfen arbei-
ten, solange 
es ihr Studium 
nicht beein-
trächtigt

10 Stunden 
pro Woche 
während des 
Semesters, 
Vollzeit in den 
Ferien

20 Stunden pro 
Woche während 
des Semesters, 
Vollzeit in den 
Ferien 

Aufenthaltstitel Studenten-
visum für 1–2 
Jahre, verlän-
gerbar 

Studentenvi-
sum für 1 Jahr, 
verlängerbar

Studenten-
visum für 1 
Jahr, verlän-
gerbar

Studenten-
visum für 1 
Jahr, verlän-
gerbar

Studentenvisum 
für die Dauer des 
Studiums 

Anrechnung der 
Studienzeit bei 
Bewerbung um 
einen dauerhaften 
Aufenthaltsstatus

Ja, wird zur 
Hälfte ange-
rechnet

Nein Nein Ja, wird voll 
angerechnet

Nein

Nach dem Studium

Möglicher Aufent-
halt nach dem 
Studium

1 Jahr zum 
Zweck der 
Jobsuche

6 Monate zum 
Zweck der 
Jobsuche

Bisher keine 
Regelung, 
Sechs-Monats-
Regelung liegt 
als Entwurf 
vor 

1 Jahr zum 
Arbeiten oder 
für Jobsuche 

2 Jahre zum 
Arbeiten oder für 
Jobsuche, Ende 
der Regelung: 
April 2012

Zugang zum post-
studentischen 
Auf ent halt 

Alle Absolven-
ten

Absolventen 
mit Master- 
oder höherem 
Abschluss

Nicht zutref-
fend

Zwei Varianten: 
eine für alle Ab-
solventen, eine 
für Hochqualifi-
zierte mit punk-
tebasiertem 
Assessment

Punktebasiertes 
Assessment
für Absolventen

Zulässige Arbeits-
zeit in der Zeit des 
poststudentischen 
Aufenthalts

90 Tage oder 
180 halbe Tage 
(rund 14 Std./
Woche)

Rund 18,5 Stun-
den pro Woche

Nicht zutref-
fend

Vollzeit Vollzeit

Regelungen zur 
Arbeitsaufnahme 
nach dem Studium

Arbeitserlaub-
nis erforderlich, 
wenn mehr 
als 90 Tage im 
Jahr gearbeitet 
werden. 
Keine Vorrang-
prüfung, wenn 
der Job in Ein-
klang mit dem 
Abschluss steht 
und/oder als 
hoch qualifiziert 
eingestuft ist.

Arbeitserlaubnis 
erforderlich, 
wenn mehr als 
18,5 Stunden 
pro Woche gear-
beitet werden. 
Keine Vor rang-
prüfung, wenn 
der Job in Ein-
klang mit dem 
Ab schluss steht 
und/oder als 
hoch quali fiziert 
ein gestuft ist. 
Das Gehalt muss 
das 1,5- Fache 
des Mindest-
lohns betragen.

Nicht zutref-
fend

Evtl. Vor-
rangprüfung, 
Einkommens-
grenze für 
eine als hoch 
qualifiziert 
eingestufte 
Tätigkeit liegt 
bei mindes-
tens € 26.605 
brutto/Jahr 

Keine Vorrang-
prüfung, 
Tätigkeit sollte 
in Einklang mit 
der Qualifikation 
stehen
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Während des Studiums
Frankreich, Schweden und die Niederlande17 ertei-
len internationalen Studierenden eine zunächst für 
ein Jahr geltende und für die Dauer des Studiums 
verlängerbare Aufenthaltserlaubnis. In Deutschland 
kann auch ein zunächst zweijähriger Aufenthalt 
ge währt werden, in Großbritannien einer für die 
Dauer des Studiengangs.18 In allen Ländern dürfen 
in ternationale Studierende neben dem Studium ar-
beiten, solange ihre Arbeit ihr Studium nicht beein-
trächtigt. Lediglich in den Niederlanden müssen 
Ar beitgeber internationaler Studierender für diese 
eine Arbeitserlaubnis einholen; eine Vorrangprü-
fung findet allerdings nicht statt. Auch das Recht 
auf Fa milienzusammenführung gilt, jedenfalls in 
der Theorie, für Studierende aus anderen Ländern. 
In der Praxis stellt sich das wegen des damit ver-
bundenen Nachweises der finanziellen Mittel für 
die Unterstützung der Familienmitglieder jedoch 
häufig als kompliziert dar. Dies gilt insbesondere, 
weil die mitgebrachten Angehörigen von Studie-
renden in aller Regel zunächst nicht arbeiten dür-
fen – jedenfalls nicht, wenn es ihnen nicht gelingt, 
selbstständig in den Status einer im Land lebenden 

Arbeitskraft zu wechseln. Wie bereits erwähnt, ist 
in Frankreich, Schweden und Großbritannien die 
Zeit des Studiums auf die für einen Daueraufenthalt 
benötigte Aufenthaltsdauer nicht anrechenbar. In 
den Niederlanden kann diese Zeit ganz, in Deutsch-
land zur Hälfte berücksichtigt werden. 

Nach dem Studium 
Wer vor Ablauf seiner studentischen Aufenthalts-
erlaubnis einen Arbeitsplatz gefunden hat, darf in 
jedem der untersuchten Länder als Arbeitskraft im 
Land bleiben, vorausgesetzt, er oder sie erfüllt die 
dafür notwendigen Bedingungen. Alle Länder bis 
auf Schweden haben außerdem Regeln erlassen, die 
auch Absolventen, die bei ihrem Abschluss noch kei-
nen Job haben, einen Verbleib vorerst ermöglichen. 
Während Schweden zurzeit an der Einführung einer 
solchen Möglichkeit arbeitet, soll diese in Großbritan-
nien im April 2012 abgeschafft werden. Die Dauer 
dieses möglichen poststudentischen Aufenthalts vari-
iert; in Frankreich und zukünftig wohl auch in Schwe-
den beträgt sie sechs, in Deutschland und den Nie-
derlanden zwölf Monate, in Großbritannien zurzeit 
noch zwei Jahre. Der poststudentische Aufenthalt ist 

Deutschland Frankreich Schweden Niederlande Großbritannien

Bedingungen, zu 
denen Absolventen 
unmittelbar nach 
dem Studium in 
Arbeit wechseln 
dürfen

Keine Vorrang-
prüfung, wenn 
die Tätigkeit 
in Zusammen-
hang mit dem 
Studium steht 
oder hoch qua-
lifiziert ist

Abhängig vom 
Status.
Keine Vorrang-
prüfung, wenn 
in dem Sektor 
(laut einer Liste) 
Bedarf besteht

Keine Vorrang-
prüfung 

Zwei Varianten: 
keine Vorrang-
prüfung für 
Absolventen, 
die als „Arbeit 
suchend nach 
dem Abschluss“ 
im Land sind, 
Vorrangprüfung 
für „Hochge-
bildete“, die 
hoch qualifi-
zierte Tätigkeit 
anstreben

Keine Vorrang-
prüfung, aber 
punktebasiertes 
Assessment 

Sonderregelungen 
für internationa-
le Studierende 
auf dem Weg in 
den Arbeitsmarkt 
jenseits des post-
studentischen 
Aufenthalts

Ja 
Keine Vorrang-
prüfung

Nein Nein Ja 
Niedrigerer 
Mindestver-
dienst 

Ja 
Keine Vorrang-
prüfung

Gesondertes Regel-
werk für Hoch-
qualifizierte

Ja Ja Nein Ja Ja

17  Die Moderne Migrationspolitik (Modern Migratiebeleid) wird auch in den Niederlanden eine Aufenthaltserlaubnis für inter-
nationale Studierende für die Dauer des Studiums einführen.

18  In Großbritannien steht mit den anstehenden Reformen eine Änderung bevor: Künftig soll die maximale Dauer des Aufent-
halts für Nichtgraduierte drei Jahre, für Postgraduierte fünf Jahre betragen.
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grundsätzlich nicht verlängerbar. Wer am Ende dieser 
Zeit auf dem Arbeitsmarkt nicht Fuß gefasst hat oder 
z.  B. aus familiären Gründen einen Aufenthaltstitel 
erhalten hat, muss das Land verlassen. 

Ein wesentlicher Unterschied zwischen den post-
studentischen Aufenthaltsstatus der verschiede-
nen Län der ist, dass sie in Großbritannien und den 
Nieder landen eine Arbeitserlaubnis beinhalten, in 
Frank reich und Deutschland berechtigen sie grund-
sätzlich nur zur Suche nach einem Arbeitsplatz. Dem-
entsprechend dürfen Absolventen in Großbritannien 
und den Niederlanden während der Zeit ihrer Job-
suche einer Vollzeittätigkeit nachgehen, ohne unter 
die Vorrangprüfung auf dem Arbeitsmarkt zu fallen 
oder eine Arbeitserlaubnis zu beantragen. Grenzen 
setzt ihnen allerdings die erlaubte Art der Arbeit 
und/oder ein festgeschriebener Mindestverdienst: 
In Großbritannien dürfen Absolventen ausschließ-
lich Jobs annehmen, die ihrer Qualifikation entspre-
chen; in den Niederlanden darf ihr Gehalt 26.605 
Euro brutto im Jahr nicht unterschreiten. Außerdem 
werden Bewerber für einen poststudentischen Auf-
enthalt in beiden Ländern einer punktebasierten 
Zulassungsprüfung unterzogen. Wie erwähnt, steht 
das sog. Post-Study Work Scheme in Großbritanni-
en vor der Abschaffung. Von April 2012 an müssen 
Absolventen unmittelbar von einem studentischen 
Aufenthaltsstatus in einen als Arbeitskraft wechseln 
oder das Land verlassen. 

Im Gegensatz dazu dürfen Absolventen in Frank-
reich und Deutschland sich nach dem Studium 
zwar nach einem Arbeitsplatz umsehen; wenn sie 
(Vollzeit) arbeiten wollen, müssen sie aber im All-
gemeinen die notwendigen Voraussetzungen für 
einen Statuswechsel erfüllen. Solange sie das nicht 
tun, gelten für sie die gleichen Bestimmungen wie 
für Studierende: Als solche dürfen sie in Frankreich 
964 Stunden im Jahr oder 18,5 Stunden in der Wo-
che arbeiten, in Deutschland in der Regel 90 ganze 
oder 180 halbe Tage im Jahr, was rund 14 Stunden 
pro Woche entspricht. Eine Zulassungsprüfung auf 
Punktebasis existiert weder in Deutschland noch in 
Frankreich; allerdings müssen die Absolventen in 
Frankreich für die Erteilung eines poststudentischen 
Aufenthalts im Besitz eines Master-Abschlusses sein. 
Wer einen Job findet, wird von der Vorrangprüfung 
ausgenommen, vorausgesetzt allerdings, dass die 
angestrebte Stelle im Einklang mit der erworbenen 
Qualifikation steht und/oder als hoch qualifiziert 
klassifiziert wird. In Frankreich darf die Entlohnung 
zudem das Anderthalbfache des Mindestlohns 
(SMIC) nicht unterschreiten. Im Falle einer niedriger 
bezahlten Tätigkeit muss der Betreffende wiederum 
in einen Status als Arbeitskraft wechseln und fällt 
damit unter Umständen doch unter die Bestimmun-
gen zur Vorrangprüfung. 

Bei den französischen und deutschen Regelun-
gen zu einem poststudentischen Aufenthalt handelt 
es sich folglich vor allem um eine Verlängerung der 
Bestimmungen, denen die Absolventen als Studie-
rende unterlagen. Die Regelungen in den Niederlan-
den und insbesondere in Großbritannien kategori-
sieren den Absolventen stärker als Arbeitskraft auf 
Zeit. In der Praxis wird diese Zeit allerdings durchaus 
genutzt, um einen Job zu finden, der ermöglicht, in 
einen anderen Status zu wechseln. Insofern lassen 
sich die Bestimmungen der vier Länder durchaus 
vergleichen. Gemeinsam ist allen Ländern auch, dass 
es für ehemalige internationale Studierende leichter 
ist, einen Aufenthaltstitel mit Arbeitsge nehmigung 
zu bekommen, als für Arbeitskräfte, die neu ins Land 
einreisen wollen.

Alle Länder außer Schweden19 haben Gruppen 
von (Hoch-)Qualifizierten identifiziert, die von der 
Vorrangprüfung generell ausgenommen werden 
und einen besseren – in Deutschland einen unbe-
fristeten – Aufenthaltsstatus bekommen. All diese 
Maßnahmen korrespondieren mit dem bedarfsori-
entierten Ansatz der Europäischen Union und ihrer 
Mitgliedstaaten, in vier von fünf Ländern steht zu-
dem die Einführung der Blue Card bevor. 

Internationalen Absolventen, die für einen post-
studentischen Aufenthalt nicht in Frage kommen, 
bleibt nur die Möglichkeit, einen Aufenthaltstitel mit 
Arbeitserlaubnis (unter Umständen auch als Selbst-
ständiger) zu bekommen; auf dem Weg dorthin 
gelten für sie zumeist dieselben Zugangsvorausset-
zungen wie für andere Zuwanderer aus Drittstaaten. 
Wer weder einen passenden Job findet noch den 
Status wechseln darf, ist zur Rückkehr verpflichtet. 
Detaillierte Ausführungen zu den Regelungen in den 
einzelnen Ländern finden sich in den folgenden Län-
derberichten. 

3. Länderbericht: Deutschland

Die Bedeutung der Zuwanderung qualifizierter 
Fach kräfte für den Erhalt der internationalen Wett-
bewerbsfähigkeit wird von politischen Entschei-
dungsträgern in Deutschland immer wieder betont. 
Im Einklang damit wurden in der jüngeren Vergan-
genheit eine Reihe von Maßnahmen eingeführt, 
die Fachkräften die Einreise erleichtern und ihren 
Aufenthalt attraktiver machen sollen. Zu den Ver-
besserungen gehören ein sichererer Aufenthaltssta-
tus sowie die Abschaffung der Vorrangprüfung für 
bestimmte Zuwanderer. Manche dieser Regelungen 
richten sich speziell an Absolventen deutscher und 
ausländischer Universitäten. Das Ziel: sie zu ani-
mieren, nach Deutschland zu kommen oder hier zu 
bleiben, um zu arbeiten. 

19  Schweden plant, mit der europäischen Blue Card auch ein neues System für die Behandlung von Hochqualifizierten 
 einzuführen.
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Mit dem Zuwanderungsgesetz 2005 (Gesetz zur 
Steuerung und Begrenzung von Zuwanderung) wur-
de der rechtliche Rahmen für den arbeitsmarktorien-
tierten Zuzug nach Deutschland u.  a. im Aufenthalts-
gesetz und der Beschäftigungsordnung reformiert. 
Für internationale Absolventen wurde die Mög-
lichkeit eingeführt, sich nach dem Studium ein Jahr 
lang auf dem deutschen Arbeitsmarkt umzusehen. 
Mit der Hochschulabsolventen-Zulassungsverordnung 
ent fiel 2007 die Vorrangprüfung für internationale 
Absolventen deutscher Hochschulen. Damit wurde 
die Position all jener, die in Deutschland erfolgreich 
studiert oder promoviert haben, gegenüber anderen 
Zuwanderungswilligen nochmals deutlich verbessert. 
Ein Jahr später sank durch das Arbeitsmigrationssteu-
erungsgesetz zudem die Einkommensgrenze für eine 
sofortige Niederlassungserlaubnis für Hochqualifi-
zierte auf das Einfache der Bemessungsgrenze der 
Rentenversicherung (§  19 AufenthG).

Im Jahr 2009 stellte die Bundesagentur für Arbeit 
4.418 Aufenthaltserlaubnisse für internationale Ab-
solventen deutscher Hochschulen oder vergleichbarer 
Ausbildungseinrichtungen auf der Grundlage des §  16 
Abs. 4 AufenthG aus. 4.820 Absolventen deutscher 
Hochschulen wurde im selben Jahr eine Aufenthalts-
erlaubnis zum Zwecke einer Erwerbstätigkeit erteilt. 

3.1 Rechte internationaler Studierender 
während des Studiums

Die Info-Box 1 gibt einen Überblick über die Rechte 
internationaler Studierender in Deutschland wäh-
rend ihres Studiums.

3.2 Vom Studierenden zur Arbeitskraft

Möglichkeit zur Arbeitssuche nach dem Studium
Die Möglichkeit, nach ihrem Abschluss vorerst zu 
bleiben, soll internationale Absolventen ermutigen, 
in Deutschland eine ihrer Qualifikation entsprechen-
de Tätigkeit auszuüben. Dazu kann bei Studienab-
schluss eine Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis 
von bis zu einem Jahr beantragt werden. Diese be-
rechtigt grundsätzlich zur Arbeitssuche, die auch für 
Studierende geltende Höchstgrenze von 90 Tagen 
Arbeit im Jahr darf im Allgemeinen nicht überschrit-
ten werden. Wer einen (Vollzeit-)Job findet, muss 
bei der Ausländerbehörde eine neue Aufenthaltser-
laubnis mit Arbeitserlaubnis beantragen. In Einzel-
fällen halten die Ausländerbehörden an dieser Stel-
le Rücksprache mit der Bundesagentur für Arbeit. 
Eine Vorrangprüfung findet nicht statt, solange der 

Info-Box 1

Arbeit während des 
 Studiums 

Internationale Studierende dürfen bis zu 90 Tage (oder 180 halbe Tage) 
pro Jahr arbeiten; auch studentische Teilzeitstellen (z. B. an der Universi-
tät oder in Verbindung mit dem Studienprogramm) sind erlaubt. Stu-
dierende, die mehr arbeiten wollen, benötigen eine Genehmigung der 
Ausländerbehörde bzw. Arbeitsagentur.

Sicherheit des Aufenthalts-
status

Das erste Studentenvisum wird für höchstens zwei Jahre ausgestellt und 
kann verlängert werden. Insgesamt dürfen zehn Jahre nicht überschritten 
werden. Wenn allerdings die Regelstudienzeit um mehr als drei Semester 
überschritten wird, muss die Hochschule einen ordnungsgemäßen Ver-
lauf des Studiums bescheinigen. Studierende, die mehr als sechs Monate 
nicht im Land sind, verlieren ihre Aufenthaltserlaubnis.

Studienfachwechsel Nach 18 Monaten darf ein internationaler Studierender das Fach nur noch 
dann wechseln, wenn die (Gesamt-)Zeit bis zum Abschluss zehn Jahre 
nicht übersteigt.

Dauerhafter Aufenthalt Die Hälfte der Studienzeit in Deutschland kann auf die für ein Dauerauf-
enthaltsrecht notwendige Aufenthaltszeit von fünf Jahren angerechnet 
werden.

Familiennachzug Familienmitglieder unterliegen den allgemeinen Regeln zum Familien-
nachzug.

Arbeit nach dem Studium Internationale Absolventen dürfen in Deutschland bleiben, wenn sie 
eine Arbeit finden und erfolgreich einen Aufenthaltstitel zum Zweck der 
Erwerbstätigkeit beantragen. Wer an einer deutschen Universität seinen 
Abschluss erworben hat, darf ein Jahr nach einer Arbeit Ausschau halten, 
die der in Deutschland erworbenen Qualifikation entspricht.
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Job im Einklang mit der Qualifikation des Bewerbers 
steht. Damit werden internationale Absolventen 
deutscher Universitäten gegenüber anderen Zuwan-
derern bevorzugt behandelt.

Zugang zum Arbeitsmarkt als Arbeitskraft 
Wer zum Zeitpunkt seines Abschlusses bereits einen 
Arbeitsplatz gefunden hat, ist befugt, direkt auf den 
deutschen Arbeitsmarkt zu wechseln. Eine Vorrang-
prüfung findet nicht statt, sofern der Job der Quali-
fikation entspricht. Aufenthaltstitel für Arbeitskräfte 
werden grundsätzlich für die Dauer des Arbeitsver-
hältnisses erteilt, gelten aber zunächst weiter, wenn 
jemand seinen Arbeitsplatz vorzeitig verliert. In 
Fällen, in denen der Aufenthaltstitel an einen Ar-
beitgeber gekoppelt ist, benötigen ausländische 
Arbeitskräfte allerdings für einen Jobwechsel die 
Genehmigung der Ausländerbehörde, die wiederum 
(wo nötig) die Zustimmung der Bundesagentur für 
Arbeit einholen muss. Nach fünf Jahren in Deutsch-
land können Arbeitskräfte ein Daueraufenthaltsrecht 
beantragen. Da die Studienzeit in Deutschland zur 
Hälfte auf die fünf Jahre angerechnet wird, kann 
dies gegebenenfalls auch schon früher passieren.

Zugang zum Arbeitsmarkt für Hochqualifizierte
Wer zur Sicherung des Bedarfs an Hochqualifizier-
ten beiträgt, kann bereits mit Beginn seiner Tätig-
keit einen dauerhaften Aufenthalt (Niederlassungs-
erlaubnis) beantragen; die Fünf-Jahres-Frist fällt 
weg. Die Regelung gilt für Spezialisten und leitende 
Angestellte mit besonderer Berufserfahrung und ei-
nem Einkommen von mindestens 66.000 Euro pro 
Jahr. Für Wissenschaftler mit besonderen Kenntnis-
sen und Lehrpersonen oder wissenschaftliche Mit-
arbeiter in herausgehobener Funktion kann diese 
Einkommensgrenze wegfallen. Es findet keine Vor-
rangprüfung statt und es gibt keine Sonderregeln 
für internationale Studierende. Wegen der Voraus-

setzung der besonderen Berufserfahrung ist eine 
Erteilung einer Niederlassungserlaubnis nach §  19 
AufenthG unmittelbar nach Abschluss des Studiums 
eher selten. 

4. Länderbericht: Frankreich

Die Zulassungspolitik französischer Universitäten 
richtet sich gezielt an besonders talentierte Stu-
dierende. Um diese an möglichst vielen Orten zu 
erreichen, wurde 2007 die Agentur CampusFrance 
(zuvor Edu France) gegründet. CampusFrance ist mit 
100 Büros in 75 Ländern vertreten. 

Die Zahl der Studierenden, die nach ihrem Ab-
schluss in Frankreich bleiben, steigt stetig – von 
21,7 Prozent in 2002 auf rund 32 Prozent in 2008. 
Diese Entwicklung dürfte weiter verstärkt werden 
durch die 2008 eingeführte Option, sich nach dem 
Studium einen Arbeitsplatz zu suchen. Sechs Mona-
te lang dürfen Absolventen mit Master- oder noch 
höherem Abschluss seither nach ihrem Studium im 
Land bleiben. Eine Vorrangprüfung findet dann nicht 
statt, wenn die angestrebte Stelle den erworbenen 
Qualifikationen entspricht und mit mindestens dem 
Anderthalbfachen des französischen Mindestlohns 
(SMIC) entlohnt wird. Zusätzlich bietet die franzö-
sische Zuwanderungspolitik die Möglichkeit, ein 
Kompetenzen und Talente-Visum (Compétences et 
talents), eine Aufenthaltserlaubnis zu Forschungs-
zwecken oder auch eine reguläre Arbeitserlaubnis 
zu beantragen. 

4.1 Rechte internationaler Studierender 
während des Studiums

Die Info-Box 2 stellt dar, über welche Rechte inter-
nationale Studierende in Frankreich verfügen.

Tab. 3 Übersicht: Vom Studium zum Arbeitsmarkt in Deutschland

Arbeitssuche nach dem 
Studium

•  1 Jahr
•  grundsätzlich nur Arbeitssuche
•  Teilzeitarbeit möglich
•  Wer Vollzeittätigkeit außerhalb einer Universität nachgehen will, benötigt 

Zustimmung der Arbeitsagentur

Wege auf den Arbeits-
markt 

•  Keine Vorrangprüfung, wenn Job der Qualifikation entspricht. Ansonsten 
fallen internationale Studierende unter die allgemeinen Vorschriften

Zugang für Hoch-
qualifizierte

•  Keine Sonderregeln für internationale Studierende; es gelten die 
allgemeinen Vorschriften

•  Dauerhafte Aufenthaltserlaubnis bei Einkommen über € 66.000

Andere Zugänge 
(hier nicht behandelt)

•  Aufenthaltstitel zu Forschungszwecken oder für Selbstständige
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4.2 Vom Studierenden zur Arbeitskraft

Möglichkeit zur Arbeitssuche nach dem Studium 
Wer einen Master- oder höheren Abschluss an einer 
französischen Uni erworben hat, darf bis zu sechs 
Monate im Land bleiben und Arbeit suchen, vor-
ausgesetzt, er oder sie hat spätestens vier Monate 
vor Ablauf seiner/ihrer studentischen Aufenthalts-
erlaubnis eine Verlängerung beantragt. Während 
dieser sechs Monate gilt für Absolventen dieselbe 
eingeschränkte Arbeitserlaubnis wie für Studieren-

de mit einer Obergrenze von 964 Stunden pro Jahr. 
Wer Vollzeit arbeiten will, muss eine Stelle finden, 
die seiner Qualifikation entspricht, und mindestens 
das 1,5-Fache des Mindestlohns verdienen. Eine 
Vorrangprüfung findet nicht statt. 

Für internationale Absolventen, die entweder 
vorübergehend in Frankreich arbeiten oder nach 
dem Studium in den Status eines Kompetenzen und 
Talente-Visums wechseln möchten, ohne unter die 
Sechs-Monats-Regelung zu fallen, gelten dieselben 
Regularien wie für andere Nicht-EU-Bürger mit dem-

Tab. 4 Übersicht: Vom Studium zum Arbeitsmarkt in Frankreich

Arbeitssuche nach dem 
Studium

• 6 Monate
• Master-Abschluss oder höher Voraussetzung 
• Regelung gilt nur für Jobsuche
• Teilzeitarbeit möglich
•  Wer Vollzeit arbeiten will, benötigt neue Aufenthaltserlaubnis mit Arbeits-

erlaubnis

Wege auf den Arbeits-
markt

• Internationale Studierende fallen unter die allgemeinen Vorschriften
• Keine Vorrangprüfung für Stellen, die auf einer Bedarfsliste stehen

Zugang für Hoch-
qualifizierte – 
Compétences et talents-
Aufenthalt

•  Keine Sonderregeln für internationale Studierende; es gelten die allgemei-
nen Vorschriften (siehe unten)

•  Keine Vorrangprüfung 
•  Aufenthaltserlaubnis für zunächst drei Jahre mit Option auf Verlängerung 

Andere Zugänge (hier 
nicht behandelt)

•  Visa zu Wissenschafts- und Forschungszwecken

Info-Box 2

Arbeit während des 
Studiums

Internationale Studierende dürfen bis zu 964 Stunden im Jahr arbeiten. 
Ein Überschreiten dieser Grenze kann mit dem Entzug der Aufenthalts-
erlaubnis geahndet werden.

Aufenthaltstitel Studentenvisa werden grundsätzlich für ein Jahr ausgestellt und müssen 
jährlich verlängert werden. Während der Gültigkeit ihres Visums dürfen 
internationale Studierende sich bis zu 13 Wochen außerhalb der EU 
aufhalten. 

Dauerhafter Aufenthalt Die Studienzeit wird nicht auf die für den Erhalt eines dauerhaften Aufent-
haltsstatus benötigte Aufenthaltsdauer angerechnet.

Familiennachzug Internationale Studierende, die seit 18 Monaten legal im Land leben, 
können einen Antrag auf Familienzusammenführung stellen. Ihre Auf-
enthaltserlaubnis muss mindestens ein Jahr gültig sein und sie müssen 
nachweisen, dass sie die Zuziehenden finanziell unterstützen können.

Arbeit nach dem Studium Internationale Absolventen dürfen bleiben, wenn sie eine Arbeit finden 
und erfolgreich eine Arbeitserlaubnis beantragen. Wer einen Master- oder 
höheren Abschluss an einer französischen Uni erworben hat, darf eben-
falls vorerst bleiben. 
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selben Ziel. Betroffen davon sind vor allem Absol-
venten, die nicht im Besitz eines Master-Abschlusses 
sind oder die die Anforderungen an den Arbeitsplatz 
– beispielsweise die geforderte Einkommensgrenze 
– nicht erfüllen. 

Zugang zum Arbeitsmarkt als Arbeitskraft auf Zeit 
Internationale Absolventen, die schon bei Abschluss 
ihres Studiums einen Job gefunden haben, können 
einen Wechsel zum Status einer Arbeitskraft auf 
Zeit beantragen. Ob dem stattgegeben wird, hängt 
von mehreren Faktoren ab: den Motiven des Arbeit-
gebers, dem Background des Bewerbers sowie der 
Dauer des Aufenthalts in Frankreich. Die Lage auf 
dem Arbeitsmarkt wird nur überprüft, wenn die Tä-
tigkeit nicht auf einer Bedarfsliste steht. Wird dem 
Antrag stattgegeben, erhält der Absolvent eine 
Arbeitserlaubnis sowie eine befristete Aufenthalts-
erlaubnis für „angestellte Arbeitskräfte“ (ein Jahr 
oder länger) oder für „Zeitarbeitskräfte“ (kürzer als 
ein Jahr). 

Zugang zum Arbeitsmarkt für Hochqualifizierte 
Eine weitere Option ist das französische Kompeten-
zen und Talente-Visum. Wer es beantragt, muss mit 
der Bewerbung einen Projektentwurf einreichen. 
Eingeführt wurde es, um besonders vielverspre-
chenden Ausländern – sei es in wissenschaftlicher, 
kultureller, sportlicher, humanitärer oder anderer 
Hinsicht – ein Tor nach Frankreich zu öffnen. Mit 
dem Visum verbunden ist die Erwartung, dass die 
Betreffenden entweder zur Entwicklung Frankreichs 
oder der des Herkunftslandes in besonderem Maße 
beitragen können. Wer es beantragt, muss seine 
berufliche Lebensplanung und seine Motive für den 
Aufenthalt erklären sowie möglichst umfangreiche 
Belege für den zu erwartenden Nutzen für Frank-
reich oder das eigene Herkunftsland vorlegen. Wer 
zum Zeitpunkt der Bewerbung noch kein Franzö-
sisch kann, verpflichtet sich, es mindestens zwei 
Jahre lang zu lernen. Das Kompetenzen und Tal-
tente-Visum wird für drei Jahre ausgestellt und ist 
verlängerbar. Ehepartner dürfen mitkommen und 
erhalten eine Arbeitserlaubnis.

5. Länderbericht: Großbritannien

Großbritannien führte 2008 ein punktebasiertes Sys-
tem zur Steuerung der Zuwanderung ein. Zuwan der-

er werden in fünf Kategorien eingeteilt: Die Kate-
gorien 1, 2 und 5 gelten für Arbeitskräfte ver  schie-
dener Qualifikationen; Stufe 4 ist internationalen Stu-
dierenden vorbehalten. Ein Wechsel von der vierten 
Stufe in eine der Kategorien für Arbeits kräfte ist mit 
Hilfe des derzeit noch geltenden Post-Study Work 
Scheme vergleichsweise unkompliziert. Dieses er-
laubt Absolventen, nach dem Studium weitere zwei 
Jahre im Land zu bleiben und sich einen Arbeits platz 
zu suchen. Mit seiner für April 2012 ange kündigten 
Abschaffung werden internationale Studierende 
nach ihrem Abschluss anderen Zuwan derern auf der 
Suche nach einem Arbeitsplatz gleichgestellt. 

Dies ist Teil eines Maßnahmenpakets, mit dessen 
Hilfe die britische Regierung Visa-Missbrauch verhin-
dern, aber zugleich „echte Studierende an echten 
Universitäten“ weiterhin zulassen will. Im Zuge des-
sen steht eine Reform der Visa-Politik ebenso bevor 
wie eine strengere Handhabung gegenüber inter-
nationalen Studierenden wie Absolventen (Mulley/
Sachrajda 2011). Im Detail sollen die Sprachkennt-
nisse von Studierenden künftig vorab gründlicher 
überprüft und die mögliche Studiendauer einer 
zeitlichen Einschränkung unterworfen werden. Vor 
eine enorme Herausforderung wird das Maßnah-
menpaket nicht zuletzt die Universitäten stellen: Sie 
haben von den Gebühren internationaler Studieren-
der bisher in nicht unerheblichem Maße profitiert. 
Zu den Maßnahmen, die sie bisher als wesentliches 
Marketing-Instrument nutzen konnten und die nun 
abgeschafft werden sollen, gehört auch das Post-
Study Work Scheme (Easton 2011; Travis 2011).

Diese Maßnahmen wiederum sind nur ein 
Baustein weit umfangreicherer Bemühungen, die 
Zuwanderung nach Großbritannien insgesamt zu 
begrenzen, den schleichenden Übergang von zeit-
weiser zu dauerhafter Zuwanderung zu beschränken 
sowie dafür zu sorgen, dass auch Hochqualifizierte 
nur im Land bleiben, wenn sie tatsächlich hoch qua-
lifizierte Tätigkeiten ausüben. Angesichts der hohen 
Zahl internationaler Studierender im Land nimmt die 
britische Regierung diese in ihrer Zuwanderungspo-
litik gezielt mit ins Visier.20 

5.1 Rechte internationaler Studierender 
während des Studiums

Die Info-Box 3 stellt dar, über welche Rechte inter-
nationale Studierende in Großbritannien verfügen.

20  Im Jahr 2010 kamen beinahe zwei von drei Zuwanderern als Studenten nach Großbritannien. Von 186.000 Studierenden, die 
2004 ein Visum bekamen, waren mehr als 20 Prozent fünf Jahre später noch im Land (Pendrey 2011).



21

FORSCHUNGSBEREICH

5.2 Vom Studierenden zur Arbeitskraft 

Möglichkeit zur Arbeitssuche nach dem Studium
Der übliche Weg in den britischen Arbeitsmarkt führt 
für Absolventen zurzeit noch über die Kategorie 1 
des Punktesystems. Diese erlaubt begabten Ab-
sol venten britischer Universitäten, sich nach dem 
Abschluss zwei Jahre lang auf die Suche nach einer 
qualifizierten oder hoch qualifizierten Tätigkeit zu 
machen. Voraussetzung ist, dass sie 95 Punkte vor-
weisen können. Auf 75 Punkte kommen all jene, 
die ihren Abschluss21 nicht mehr als ein Jahr zuvor 
in Groß britannien erlangt und im Land studiert ha-
ben sowie im Besitz eines gültigen Aufenthaltstitels 
sind. Wei tere Punkte gibt es für Englischkenntnisse 
(10) sowie für das Vorhandensein finanzieller Res-
sourcen (10).22 Die Visumsgebühr beträgt für Be-
werber von außerhalb Großbritanniens rund 545 
Euro (£ 474), für Bewerber innerhalb des Landes 
1055 Euro (£ 918) oder 683 Euro (£ 594) für Bewer-

bungen, die per Post kommen. Für den Antrag auf 
Einreise von Fa mi lien mitgliedern fallen zusätzliche 
Gebühren an.

Absolventen, die als poststudentische Arbeits-
kräfte (Post-Study Worker) anerkannt werden, erhal-
ten eine nicht verlängerbare Aufenthaltserlaubnis 
für zwei Jahre. In dieser Zeit muss es ihnen gelin-
gen, auf eine andere Stufe des Punktesystems zu 
wechseln, vor allem in die Fachkräfte-Kategorie 2 
(siehe unten). Wie die Studien- zählt auch die Post-
Studienzeit in Großbritannien nicht für den Erhalt ei-
nes dauerhaften Aufenthaltsstatus. Poststudentische 
Arbeitskräfte dürfen (Ehe-)Partner sowie minder-
jährige Kinder mitbringen, vorausgesetzt, diese be-
kommen ein Visum und benötigen keine öffentliche 
Unterstützung. Ohnehin ist die Mehrzahl staatlicher 
Sozialleistungen für internationale Studierende nicht 
zugänglich. Im April 2012 wird die besondere Zu-
gangsmöglichkeit für den akademischen Nachwuchs 
aus anderen Ländern abgeschafft. 

Info-Box 3

Arbeit während des 
Studiums

Internationale Studierende dürfen im Rahmen ihres Studiums arbeiten 
(Hospitanzen, Praktika), unter Auflagen auch anderen Jobs in Teilzeit 
während des Semesters oder in Vollzeit während der Ferien nachgehen. 
Wer bereits einen Studienabschluss vorweisen kann, ist zu 20 Stunden 
Arbeit pro Woche während des Semesters berechtigt.

Studienfachwechsel Für einen Studienfachwechsel ist die Zustimmung der britischen Grenz-
behörde nötig, allerdings nur, wenn der neu angestrebte Kurs länger 
dauert, als die bisherige Aufenthaltserlaubnis gültig ist. Auch wenn die 
Universität/Hochschule gewechselt werden soll, benötigt der Studieren-
de die  Zustimmung der britischen Grenzbehörde. 

Dauerhafter Aufenthalt Die Studienzeit wird grundsätzlich nicht auf die für die Erteilung einer 
dauerhaften Aufenthaltserlaubnis benötigte Zeit angerechnet. 

Familiennachzug Seit Juli 2011 dürfen nur noch Teilnehmer an Kursen für Postgraduierte, 
die mindestens zwölf Monate dauern, sowie von der Regierung unter-
stützte Studierende in einem Kurs, dessen Dauer sechs Monate über-
schreitet, Partner und/oder Kinder mitbringen. Der Studierende muss 
zudem nachweisen, dass er die monatlichen Lebenshaltungskosten für 
die Familie aufbringen kann.

Arbeit nach dem Studium Zurzeit dürfen internationale Studierende nach ihrem Studium noch vor-
erst im Land bleiben, auch wenn sie keinen sog. sponsor in Form eines 
Arbeitgebers haben. Diese Möglichkeit wird 2012 abgeschafft. Danach 
bleibt internationalen Absolventen die Möglichkeit, sich als Fachkraft für 
eine andere Kategorie des Punktesystems zu bewerben.

21  Dabei muss es sich um einen Bachelor- oder einen höheren Abschluss einer anerkannten britischen Bildungsinstitution oder 
ein in Schottland erworbenes Diplom handeln. 

22  2800 Pfund bei Bewerbungen von außerhalb, 800 bei Bewerbungen innerhalb Großbritanniens.
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Zugang zum Arbeitsmarkt als Fachkraft
Zuwanderungswilligen aus Nicht-EEA-Staaten sowie 
Schweizer Staatsangehörigen stehen eine Reihe wei-
terer Zugangswege mit jeweils eigenen Zulassungs-
verfahren auf Punktebasis offen. Diese werden nach 
der Abschaffung der Kategorie 1 (dem Post-Study 
Work Scheme) auch für aus dem Ausland stammen-
de Absolventen britischer Universitäten, die im Land 
bleiben wollen, einschlägig. In ihrer Mehrheit dürften 
sie versuchen, in der Kategorie 2 als Fachkraft (Tier 2 – 
General) anerkannt zu werden. Diese Kategorie wird 
daher hier besonders in den Blick genommen. 

Eine zahlenmäßige Beschränkung der internati-
onalen Studierenden für die Aufnahme in Katego-
rie  2 wird es nicht geben. Für sie gelten die gleichen 
Bedingungen wie für alle anderen; eine Ausnahme 
ist der Wegfall der Vorrangprüfung für einheimische 
Arbeitskräfte. Der Wechsel in Kategorie 2 ist aus 
Kategorie 4 und zurzeit auch noch aus der vor der 
Abschaffung stehenden Kategorie 1 möglich. Vor-
aussetzung für die Aufnahme ist das Angebot eines 
registrierten Unternehmens sowie 70 Punkte. Um 
auf diese zu kommen, muss der Bewerber einen 
Nachweis über den Besitz von 937 Euro (£ 800) er-
bringen (wie bisher auch in der Kategorie 1), der 
englischen Sprache mächtig sein, ein angemesse-
nes Gehalt (in der Regel mindestens 23.400 Euro 
(£ 20.000) pro Jahr sowie einen Arbeitsvertrag eines 
registrierten Arbeitgebers oder ein Schreiben eines 
Bürgen vorweisen können. 

Regelungen für Unternehmer  
Zurzeit steht internationalen Studierenden auch 
noch ein Wechsel innerhalb der Kategorie 1 für sog. 
High-Value Migrants offen. Wenn es ihnen gelingt, 
sich als Unternehmer oder Investoren anerkennen 
zu lassen, können sie, ohne Großbritannien dafür zu 
verlassen, einen neuen sicheren Aufenthaltsstatus 
erwerben. Voraussetzung dafür sind allerdings nicht 

unerhebliche finanzielle Eigenmittel. Die britische 
Regierung hat zugesichert, begabten Studierenden, 
die eine innovative Geschäftsidee verwirklichen 
wollen, nach der Abschaffung des poststudenti-
schen Aufenthalts einen neuen Weg in das Punk-
tesystem zu eröffnen. Dieser soll den Wegfall des 
Post-Study Work Scheme zum Teil kompensieren. 

6. Länderbericht: Niederlande

Die niederländische Zuwanderungspolitik ist ge-
prägt vom Prinzip der geteilten Verantwortung: Die 
Haager Regierung sowie die von der Zuwanderung 
profitierenden Unternehmen sind in gleichem Maße 
für die ins Land kommenden Migranten verantwort-
lich. Folgerichtig spielen – ebenso wie die Arbeitge-
ber bei der Anwerbung von Arbeitnehmern –bei der 
Zulassung von internationalen Studierenden auch 
die Universitäten eine entscheidende Rolle. Die 
mit einem neuen Gesetz unter dem Titel Moderne 
Migrationspolitik (Modern Migratiebeleid)23 anste-
henden Reformen werden den Trend, Unternehmen 
und Wissenschaft zur Verantwortung zu ziehen, 
weiter verstärken. 

Auch wenn die Zuwanderungspolitik der nieder-
ländischen Regierungskoalition deutlich im Zeichen 
von strengeren Kontrollen und einer Beschränkung 
der Zuzugszahlen steht, sind internationale Studie-
rende und Absolventen davon weit weniger betrof-
fen als ihre Kollegen in Großbritannien. Absehbar ist 
allerdings, dass mit der anstehenden Gesetzesre-
form auch die Stätten tertiärer Bildung härter an die 
Kandare genommen werden: Sie sollen verpflichtet 
werden, internationale Studierende enger zu beglei-
ten und insbesondere ihren Studienerfolg und ihren 
Status24 näher unter die Lupe zu nehmen. Auch die 
Zulassungskriterien für internationale Studierende 
sollen strenger werden.

Tab. 5 Übersicht: Vom Studium zum Arbeitsmarkt in Großbritannien

Arbeitssuche nach dem 
Studium

•  2 Jahre 
•  Jobsuche wie Arbeit erlaubt
•  Auch Vollzeittätigkeiten erlaubt 
•  Punktebasiertes Zulassungssystem

Wege auf den Arbeits-
markt

•  Spezielle Regeln für internationale Studierende (zum Beispiel Wegfall 
der Vorrangprüfung)

Andere Zugänge (hier 
nicht behandelt)

•  Sog. High Value Migrants (z. B. Unternehmer, Investoren)

23  Das Gesetz sollte am 1. Januar 2011 in Kraft treten. Wegen technischer Schwierigkeiten steht seine Einführung allerdings 
weiterhin aus (Stand September 2011).

24  So sollen die Universitäten z. B. zur Mitverantwortung gezogen werden, wenn ein (ehemaliger) Studierender das Land nicht 
in der vorgesehenen Zeit verlässt. Konkret erhält der Staat das Recht, sie an den Kosten, die durch den illegalen Verbleib 
entstehen – beispielsweise durch eine Abschiebung –, zu beteiligen.
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Das 2004 eingeführte „Regelwerk für Fachkräf-
te“ ermöglicht Doktoranden, Post-Docs und Univer-
sitätsdozenten, auch dann als Fachkraft anerkannt 
zu werden, wenn sie die mit dem Fachkräfte-Status 
verbundene Einkommensgrenze nicht erreichen. 
Eine Regelung, die Absolventen in den Niederlanden 
ermöglicht, zum Zwecke der Arbeitssuche vorerst im 
Land zu bleiben, sowie ein Maßnahmenpaket für 
Hochqualifizierte folgten 2007 und 2009. Wer heute 
zum Arbeiten in die Niederlande kommen möchte, 
muss entweder als qualifizierte Fachkraft klassifiziert 
sein oder bereits im Vorfeld eine Arbeitsstelle so-
wie eine Arbeitserlaubnis vorweisen. Internationale 
Absolventen niederländischer Universitäten werden 
insofern bevorzugt behandelt, als sie sich nach dem 
Abschluss bis zu 12 Monate im Land aufhalten und 
Arbeit suchen dürfen. Wer am Ende dieser Zeit auf 

dem Arbeitsmarkt nicht Fuß gefasst hat, muss zu-
rückkehren. 

Wer, aus dem Ausland kommend, an einem Stu-
dienprogramm einer niederländischen Universität 
teilnehmen will, benötigt die (vorläufige) Zulassung 
an einer Institution, die vom niederländischen Bil-
dungsministerium unterstützt und anerkannt wird. 
Universitäten, die internationale Studierende an-

werben, müssen einen Verhaltenskodex unterzeich-
nen und beim Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) 
– einer an das Bildungsministerium angegliederten 
Behörde – registriert sein. Mit dem Verhaltenskodex 
wird die Qualität der Studienprogramme hinsichtlich 
Ausbildung, Auswahl, Begleitung und Beratung der 
Studierenden festgeschrieben. Studierende, die sich 
an einer nicht akkreditierten Hochschule immatriku-
lieren wollen, erhalten kein Visum.25

6.1 Rechte internationaler Studierender 
während des Studiums

Die Info-Box 4 gibt einen Überblick über die Rechte 
internationaler Studierender während des Studiums 
in den Niederlanden.

6.2 Vom Studierenden zur Arbeitskraft 

Möglichkeit zur Arbeitssuche nach dem Studium
Internationale Absolventen niederländischer Uni-
versitäten dürfen sich bis zu zwölf Monate nach 
einem Arbeitsplatz für Hochqualifizierte umsehen. 
Voraussetzung ist ein Bachelor oder Master einer 
vom Bildungsministerium anerkannten Universi-

Info-Box 4

Arbeit während des 
 Studiums 

Internationale Studierende dürfen während des Semesters bis zu zehn 
Stunden pro Woche und in den Ferien Vollzeit arbeiten. Ihre Arbeitgeber 
müssen für sie eine Arbeitsgenehmigung beantragen. Keine Vorrang-
prüfung.

Aufenthaltstitel Das Studentenvisum wird grundsätzlich zunächst für ein Jahr ausgestellt 
und kann für die Dauer des Studiums verlängert werden. Insgesamt dür-
fen Studierende zurzeit höchstens für die maximale Dauer ihres Studiums 
plus zwei Jahre im Land bleiben. Unter dem neuen Gesetz soll die Höchst-
dauer für den Aufenthalt als Student fünf Jahre betragen.

Dauerhafter Aufenthalt Nach fünf Jahren ununterbrochenem Aufenthalt können internationa-
le Absolventen, die in den Niederlanden arbeiten, einen dauerhaften 
Aufenthaltstitel beantragen. Die Studienzeit wird voll auf die fünf Jahre 
angerechnet. 

Familiennachzug Familienmitglieder dürfen nachziehen, aber nicht arbeiten (außer sie 
erwerben einen Status als Arbeitskraft). 

Arbeit nach dem Studium In den Niederlanden wird der Verbleib auf zweierlei Weise geregelt: 
Internationale Absolventen können sich als „Arbeitssuchende nach 
dem Abschluss“ oder als „Hochqualifizierte“ um eine Verlängerung des 
Aufenthalts um zwöf Monate bewerben. Der einmal erlangte Status darf 
nicht gegen den anderen ausgetauscht werden. Die Maßnahme ist nicht 
verlängerbar. 

25  Mit Inkrafttreten des Moderne-Migrationspolitik-Gesetzes müssen niederländische Bildungsinstitutionen sich bei der zentra-
len Behörde für Zuwanderung und Einbürgerung (Immigratie- en Naturalisatiedienst IND) registrieren, wenn sie ausländische 
Studierende aufnehmen wollen.



24

FORSCHUNGSBEREICH

tät oder Hochschule; der Antrag muss spätestens 
mit dem Abschluss gestellt werden. Auch wenn 
die Regelung vorrangig der Arbeitssuche gilt, steht 
der Arbeitsmarkt den Absolventen während dieser 
Zeit offen. Der Arbeitgeber muss keine Arbeitser-
laubnis beantragen; Teilzeit- wie Vollzeitbeschäf-
tigung ist möglich. Unternehmen, die Stellen für 
Hochqualifizierte anbieten, müssen eine einschlä-
gige Registrierung vorweisen. Die Entlohnung darf 
ein Jahresbruttoeinkommen von 26.605 Euro nicht 
unterschreiten; die Einkommensgrenze liegt damit 
niedriger als die allgemeine Lohngrenze für Hoch-
qualifizierte. Die Gebühr für die Aufnahme in diese 
Regelung beträgt 331 Euro. 

Zugang zum Arbeitsmarkt für Hochqualifizierte 
Das Programm zur Zulassung Hochgebildeter rich-
tet sich an Nicht-EU-Bürger, die einen Master-Ab-
schluss oder einen Doktortitel einer anerkannten 
niederländischen Hochschule haben oder einer der 
Top-150-Universitäten, deren Rankings vom Times 
Higher Education Supplement (2007) oder von der 
Jiao Tong Shanghai University veröffentlicht wer-
den. Der im eigenen Land ausgebildete Nachwuchs 
kann sich damit für das Programm bewerben; die 
Zielgruppe geht aber darüber deutlich hinaus. Wer 
aufgenommen wird, darf sich ein Jahr lang nach 
einem hoch qualifizierten Job umschauen oder ein 
innovatives Unternehmen gründen. Bewerber müs-
sen in einem punktebasierten Zulassungsverfahren 
mindestens 35 Punkte vorweisen; ein Doktortitel 

ist 30 Punkte wert, ein Master-Abschluss 25. Wer 
zwischen 21 und 40 Jahre alt ist, erhält fünf Punk-
te extra, ebenso, wer bereits in den Niederlanden 
studiert oder gearbeitet hat, Niederländisch oder 
Englisch spricht oder seinen Abschluss in einem 
Bologna-Land erworben hat. Die Bewerber müssen 
nicht über finanzielle Mittel verfügen, Zugang zum 
niederländischen Wohlfahrtsstaat haben sie aber 
auch nicht. Nach dem Abschluss steht ihnen der Zu-
gang zu dem Programm drei Jahre lang offen, ein 
direkter Übergang ist demzufolge nicht nötig. Die 
Gebühr für die Bewerbung beträgt 331 Euro. 

Die Aufnahme in das Programm bedeutet aller-
dings keinen ungehinderten Zugang zum nieder-

ländischen Arbeitsmarkt. Es dürfen nur Stellen an-
genommen werden, bei denen der Arbeitgeber für 
den Bewerber eine Arbeitserlaubnis eingeholt und 
die Vorrangprüfung auf dem Arbeitsmarkt für inlän-
dische Bewerber durchgeführt hat. Das Mindestein-
kommen beträgt für internationale Absolventen 
26.605 Euro brutto pro Jahr. 

Arbeiten nach Ablauf der 12-Monats-Frist 
Wer länger als zwölf Monate in den Niederlanden 
bleiben möchte, benötigt eine Arbeitserlaubnis und 
muss die dafür notwendigen Voraussetzungen er-
füllen. Die Gebühren für den damit verbundenen 
Wechsel des Aufenthaltsstatus betragen zwischen 
331 und 830 Euro. Arbeitgeber, die Absolventen eine 
nicht hoch qualifizierte Tätigkeit anbieten, müs sen 

Tab. 6 Übersicht: Vom Studium zum Arbeitsmarkt in den Niederlanden

Arbeitssuche nach dem 
Studium

•  2 Varianten, je 12 Monate lang
•  Gilt für Jobsuche wie Arbeit
•  Vollzeittätigkeiten sind erlaubt
•  Um sich als „Hochqualifizierte“ zu bewerben, müssen Absolventen einen 

Master oder einen Doktortitel haben und ein punktebasiertes Zulassungs-
system absolvieren 

Wege auf den Arbeits-
markt

•  Sonderregeln für internationale Studierende; niedrigere Mindesteinkom-
mensgrenze

•  Vorrangprüfung möglich, hängt von der Variante des post-studentischen 
Aufenthalts ab

Zugang für Hoch-
qualifizierte 

•  Sonderregeln für internationale Studierende, wenn sie aus dem post-
studentischen Aufenthaltsstatus kommen – niedrigere Mindestein-
kommensgrenzen

•  Für Hochqualifizierte: Mindesteinkommensgrenze von € 37.121 für unter 
30-Jährige, € 50.619 für über 30-Jährige. Sonderregelung für internatio-
nale Absolventen: Mindesteinkommen € 26.605 brutto/Jahr.

•  Aufenthaltserlaubnis für Dauer des Arbeitsvertrags

Andere Zugänge (hier 
nicht behandelt)

•  Selbstständigkeit
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neben der Arbeitserlaubnis die Zustimmung des zu-
ständigen Zentrums für Arbeit und Ein kommen (Cen-
trum voor Werk en Inkomen) einholen. Mithilfe einer 
Vorrangprüfung muss zudem sicher gestellt werden, 
dass es für den Arbeitsplatz weder einen geeigneten 
niederländischen noch einen aus der EU stammen-
den Bewerber gibt. Die freie Stelle muss den Behör-
den mindestens fünf Wochen vor der Besetzung mit 
einem Nicht-EU-Bürger gemeldet und umfangreiche 
Bemühungen zu ihrer an derweitigen Besetzung 
nachgewiesen werden. Die Entlohnung sollte min-
destens auf Höhe des nie derländischen Mindestlohns 
liegen und in Einklang mit den in dem Sektor übli-
chen Tarifen stehen. Um für den Bewerber eine Auf-
enthaltserlaubnis zu bekommen, muss der Arbeitge-
ber in spe den Nachweis über Krankenversicherung 
und ausreichende finanzielle Mittel erbringen. Die 
Aufenthaltserlaubnis, die daraufhin ausgestellt wird, 
gilt für die Dauer der Beschäftigung, höchstens aber 
drei Jahre. 

Um als Hochqualifizierter im Land bleiben zu dür-
fen, müssen Bewerber mit einem niederländischen 
Hochschulabschluss einen Arbeitsvertrag mit einem 
Mindesteinkommen von 26.605 Euro brutto im Jahr 
vorweisen können. Diese – unter der niederländi-
schen Mindestgrenze für Hochqualifizierte liegende 
– Einkommensgrenze gilt nicht für ausgewählte Mit-
arbeiter in Bildung und Forschung. Die Aufenthalts-
erlaubnis für Hochqualifizierte gilt für die Dauer des 
Arbeitsvertrags, höchstens aber fünf Jahre. 

7. Länderbericht: Schweden

Die schwedische Zuwanderungspolitik und mit ihr 
die Regelungen für internationale Studierende wur-
den 2008 stark reformiert. Während zuvor die Be-
hörden darüber befanden, in welchen Branchen 
Bedarf an welchen Arbeitskräften besteht, obliegt 
diese Entscheidung seither den Arbeitgebern – die 
allerdings, bevor sie internationale Mitarbeiter an-
werben, auf dem schwedischen wie europäischen 
Arbeitsmarkt passendes Personal gesucht haben 
müssen. Diese vergleichsweise offene Herangehens-
weise ermöglicht internationalen Absolventen, die 
bei ihrem Abschluss bereits einen Job haben, einen 
recht unbürokratischen Verbleib ohne Quoten, spezi-
elle Nachweise oder Vorrangprüfung. 

Neu eingeführt wurde mit dem Studienjahr 
2011/12 eine Gebührenpflicht für internationale 
Studierende. Ein Regelwerk für Hochqualifizierte ist 
im Entwurfsstadium, ebenso die Option für interna-
tionale Absolventen, nach dem Studium für sechs 
Monate im Land zu bleiben.

7.1 Rechte internationaler Studierender 
während des Studiums 

Die Info-Box 5 gibt einen Überblick über die Rechte 
internationaler Studierender in Schweden während 
ihres Studiums.

Info-Box 5

Arbeit während des Studiums Studierende an einer Universität oder einem College benötigen wäh-
rend der Laufzeit ihrer Aufenthaltserlaubnis keine Arbeits erlaubnis, um 
neben dem Studium arbeiten zu dürfen. 

Aufenthaltstitel Ein Studierendenvisum ist ein Jahr gültig und für die absehbare Stu-
diendauer verlängerbar. Abwesenheitszeiten außerhalb der EU sind 
zulässig, so lange der Studierende sein Studium absehbar zu einem 
erfolgreichen Ende bringt.

Dauerhafter Aufenthalt Die Studienzeit ist nicht auf die für einen dauerhaften Aufenthaltssta-
tus benötigte Zeit anrechenbar.

Familiennachzug (Ehe-)Partner sowie unverheiratete minderjährige Kinder internationaler 
Studierender können eine Aufenthaltserlaubnis bekommen, wenn sie 
nachweisen können, dass sie wirtschaftlich abgesichert sind. Diese gilt 
so lange wie die des Studierenden und erlaubt keine Arbeitsaufnahme. 

Arbeit nach dem Studium Internationale Absolventen, die während des Studiums oder unmit-
telbar danach Arbeit finden, können vom Studenten- in den (Aufent-
halts-)Status einer Arbeitskraft wechseln. Voraussetzung ist, dass sie 
in Schweden mindestens 30 ECTS-Punkte erworben oder ein Semester 
in einem Postgraduierten-Studiengang absolviert haben. Auch alle 
anderen Voraussetzungen für die Erteilung einer Arbeitserlaubnis 
müssen erfüllt sein (siehe unten). Zurzeit existiert in Schweden kein 
poststudentischer Aufenthalt. Wer nach dem Studium ausgereist ist 
und zurückkehren möchte, muss sich aus dem Ausland neu bewer-
ben. Allerdings liegt seit Juli 2011 ein Entwurf vor, der internationalen 
Absolventen schwedischer Universitäten ermöglichen soll, zum Zweck 
der Jobsuche sechs Monate im Land zu bleiben.
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7.2 Vom Studierenden zur Arbeitskraft

Nicht-EU-Bürger, die in Schweden arbeiten wollen, 
benötigen eine Arbeitserlaubnis; diese Regelung 
gilt für internationale Studierende wie für alle an-
deren. Ein Regelwerk für Fachkräfte gibt es zurzeit 
nicht; allerdings zeichnet sich hier eine Änderung 
ab. Voraussetzung für die Erteilung einer Arbeitser-
laubnis ist ein schriftliches Angebot eines Arbeitge-
bers oder Geschäftspartners mit Sitz in Schweden. 
Bevor er einen internationalen Absolventen ein-
stellen kann, muss der Arbeitgeber zudem nach-
weisen, dass er die Stelle zuvor mindestens zehn 
Tage lang in Schweden und der Europäischen Union 
ausgeschrieben hat. Auch eine branchenübliche Be-
zahlung sowie die Einbeziehung der Gewerkschaf-
ten in die Vertragsgestaltung müssen gewährleistet 
sein. 

Weder internationale Absolventen noch andere Ar-
beitskräfte aus Drittstaaten werden einer Vorrang-
prüfung auf dem Arbeitsmarkt unterzogen. Der Weg 
in den öffentlichen Sektor, die freie Wirtschaft so-
wie die Selbstständigkeit steht ihnen zu denselben 
Bedingungen offen wie Angehörigen der EU- oder 
EEA-Staaten. Wer bei seinem Abschluss bereits ei-
nen Arbeitsplatz gefunden hat, kann eine Auf-
enthalts- und Arbeitserlaubnis beantragen, ohne 
Schweden dafür verlassen zu müssen. Die Erlaubnis 
wird für die Dauer der Beschäftigung aus gestellt, 
maximal aber für zwei Jahre. Eine ein malige Verlän-
gerung um zwei Jahre ist möglich. Nach vier Jahren 
ununterbrochener Beschäftigung ist die Erteilung 
einer dauerhaften Aufenthaltserlaubnis möglich. 
Wer diesen Status erreicht hat, braucht keine zu-
sätzliche Arbeitserlaubnis mehr zu beantragen. 
Nach fünf Jahren ununterbrochenen und legalen 
Aufenthalts ist die Bewerbung um eine langfristige 
Aufenthaltsberechtigung in der EU möglich. Diese 
kann bei Personen, die für mehr als drei Monate ar-
beitslos werden, widerrufen werden. Erstbewerber 
für eine Arbeitserlaubnis haben eine Gebühr von 
220 Euro zu entrichten.

8. Ergebnisse der Untersuchung 

Welche Erfahrungen haben internationale Studieren-
de in Deutschland mit den beschriebenen gesetzli-
chen Bestimmungen gemacht und wie bewerten sie 
diese? Im Folgenden werden ausgewählte Ergebnis-
se einer Online-Befragung dargestellt. Der Schwer-
punkt liegt auf Fragen zur Kenntnis der Stu dierenden 
über die sie betreffenden rechtlichen Rahmenbedin-
gungen und auf ihrer Einschätzung eigener Bleibe- 
und Arbeitsmöglichkeiten in Deutschland. Aus den 
Antworten kann abgeleitet werden, welche Signale 
sie in Bezug auf ihre rechtlichen Möglichkeiten und 
ihre anschließenden Zu wanderungs- und Beschäfti-
gungsperspektiven wahrnehmen. 

Die Umfrage, zu der die Studierenden vom in-
ternationalen Büro ihrer Universität eingeladen wur-
den, erhob neben sozio-ökonomischen Hintergrund-

merkmalen, die aktuelle Situation der Befragten 
und ihre Meinung zum Studium im Ausland sowie 
rückblickend die Faktoren, die zur Wahl des Studien-
standorts geführt hatten. Des Weiteren wurden die 
Studierenden zu ihren Plänen für die Zeit nach Be-
endigung ihres Studiums befragt (siehe Info-Box 6).

Info-Box 6

Methodik: 
Befragung von internationalen Studierenden
•  Durchgeführt zwischen Juli und September 2011
•  2.571 Befragte an 10 Universitäten, 

davon 4 Technische Universitäten
•  Online-Befragung, 35 Fragen, verfügbar in drei

Sprachen (Französisch, Englisch und Deutsch)

8.1 Merkmale der Stichprobe

Ein Viertel aller befragten Studierenden kommt al-
lein aus China, ein weiteres Viertel aus anderen asi-
atischen Ländern. Aus dem Nahen Osten  stammen 

Tab. 7 Übersicht: Vom Studium zum Arbeitsmarkt in Schweden

Poststudentischer Aufent-
haltsstatus zur Arbeitssuche 
nach dem Studium

•  Nicht vorhanden

Wege auf den Arbeitsmarkt •  Keine Regelungen für internationale Studierende
•  Keine Vorrangprüfung

Zugang für Hoch qualifizierte •  Keine Regelung

Andere Zugänge (hier nicht 
behandelt)

•  Selbstständigkeit
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13 Prozent der Studierenden. Die zweitwichtigste 
Herkunftsregion ist Lateinamerika (12 %), gefolgt 
vom sonstigen Europa (ohne die EU) (10 %) und 
Afrika (6 %). Kleinere Anteile der Studierenden 
kommen aus Nordamerika, Australien und Ozeani-
en (Abb. 5). Die Stichprobe ist hinsichtlich der Hin-
tergrundmerkmale für internationale Stu dierende 
in Deutschland repräsentativ, sieht man einmal von 
dem überdurchschnittlich hohen An teil an männli-
chen Studierenden ab (Tab. 8).26

8.2 Aussicht auf Studierendenvisum 
und langfristigen Verbleib wichtig für 
Studiumsentscheidung
Die wichtigsten Faktoren für die Wahl Deutschlands 
als Studienstandort sind ausbildungsspezifische Kri-
terien, d. h. die Qualität und der Ruf der Hochschu-
len oder des Studienprogramms in Deutschland, 
gefolgt von den Ausbildungskosten hierzulande. 
Aber auch die Einschätzung der Chancen zur Visum-

Tab. 8 Merkmale der Stichprobe

Durchschnittsalter 28 Jahre

Geschlecht Weiblich:  42 %
Männlich:  58 %

Befragungssprache
Englisch:           65 %
Deutsch:  33,5 %
Französisch: 1,5 %

Hauptherkunftsländer

China:    25 %
Indien:   9,5 %
Iran:     4,9 %
Türkei:    4,6 %
Russland:  4,1 %
Pakistan:   3,3 %
USA:    3,2 %

Angestrebter Hochschulabschluss Master:    61,6 %
Promotion:  38,4 %

Quelle: Value Migration Survey 2011
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Abb. 5 Herkunft internationaler Studierender des deutschen Befragungsteils

China 
Naher Osten 
sonstiges Asien 
Türkei 
sonstiges Europa ohne EU 
Nordamerika 
Lateinamerika 
Afrika 
Australien und Ozeanien 

26  Der Vergleich wurde anhand nationaler Statistiken erstellt, die von der Arbeitsgruppe Wissenschaft weltoffen, dem DAAD 
und dem Hochschul-Informations-System (HIS) zur Verfügung gestellt wurden (2011). Der überdurchschnittlich hohe Anteil 
an männlichen Studierenden ist vermutlich auf deren Überrepräsentation in den Ingenieurwissenschaften zurückzuführen.
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erteilung sowie der langfristigen Möglichkeiten, 
in Deutschland nach dem Studium Fuß fassen zu 
können, sind relevant. Fast die Hälfte der Befrag-
ten erklärte, dass die Chance, nach dem Studium 
in Deutschland leben und arbeiten zu können, ein 
„wichtiger“ oder „sehr wichtiger“ Entscheidungs-

faktor für ein Studium in Deutschland war. Ebenfalls 
die Hälfte der Befragten sah die Aussicht, ein Stu-
dentenvisum in Deutschland zu erhalten, als „wich-
tig“ oder „sehr wichtig“ für ihre Wahl des Studien-
standorts Deutschland an (Abb. 6). 

8.3 Nur geringe Informationen zu 
rechtlichen Bleibemöglichkeiten 

Allerdings vermissen viele internationale Studie-
rende konkrete Informationen zu den rechtlichen 
Rahmenbedingungen, die für die Arbeitsaufnah-
me und die Bleibemöglichkeiten nach dem Stu-
dium gelten. Nur wenige (16 %) fühlen sich über 
die Verfahren „gut“ oder „sehr gut“ informiert; ein 

Drittel fühlt sich hingegen nur „etwas informiert“ 
und fast 50 Prozent „schlecht“ oder „gar nicht“ 
 (Abb.  7). Umso erstaunlicher ist, dass trotz des In-
formationsmangels ein beträchtlicher Anteil der in-
ternationalen Studierenden die eigenen rechtlichen 
Möglichkeiten, nach dem Abschluss in Deutschland 

zu bleiben und zu arbeiten, als „mittelmäßig“ be-
wertet (42 %) (Abb. 8). Generell zeigt sich jedoch, 
dass viele Studierende entweder über ihre Bleibe-
möglichkeiten nicht informiert sind oder diese als 
nicht besonders gut bewerten.

Die Studierenden sehen es zudem als schwierig 
an, nützliche Informationen zu Bleibemöglichkeiten 
und der Erteilung einer Arbeitserlaubnis zu bekom-
men. Fast 40 Prozent der Studierenden finden es 
„schwer“ oder „sehr schwer“, derartige Informati-
onen zu erhalten, nur ein reichliches Fünftel findet 
es (sehr) einfach (Abb. 9). Diese Ergebnisse zeigen, 
dass eine bessere Informationsvermittlung zum 
Thema Aufenthaltsgenehmigungen nach Studien-
abschluss für internationale Studierende nottut. Ob-
wohl verschiedene Stellen derartige Informationen 

Quelle: Value Migration Survey 2011

0% 20%  40%  60%  80%  100%  

Die Chance, nach meinem
Studium in Deutschland zu
leben und/oder zu arbeiten

Meine Aussicht, ein
Studentenvisum für
Deutschland zu erhalten

eher unwichtig 
überhaupt nicht wichtig weder wichtig noch unwichtig 

wichtig 
sehr wichtig 

22,5 27,8 27,2 12,6 9,9

20,9 32,0 28,2 10,5 8,4

Abb. 6 Einflussfaktoren auf Entscheidung, in Deutschland zu studieren

Quelle: Value Migration Survey 2011

0% 20%  40%  60%  80%  100%  

Wie gut sind Sie über
Möglichkeiten informiert,
nach Abschluss eine
Aufenthaltsgenehmigung
zu erhalten?

schlecht informiert 
gar nicht informiert etwas informiert 

gut informiert 

sehr gut informiert 

12,3 34,8 30,4 18,8

Abb. 7 Selbsteinschätzung der Informiertheit über rechtliche Bleibemöglichkeiten
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zur Verfügung stellen (z.  B. der DAAD, Regierungs-
Websites), schätzt die Mehrzahl der internationalen 
Studierenden es anscheinend als nicht einfach ein, 
Zugang zu diesen Informationen zu erlangen. 
Die gewünschten Informationen zu Aufenthalts- 
und Arbeitsgenehmigungen suchen Studierende 
vor allem über Freunde/Bekannte (54  %) oder 
über das Internet (46  %). Einige wenden sich an 
ihre Uni versität (26  %) oder an eine staatliche Stel-
le (22  %). Nur wenige konsultieren Anwälte (2  %), 
Migrantenvereinigungen (4  %) oder Mittlerorgani-

sationen (3 %). Bemerkenswert ist, dass fast ein 
Fünftel (18 %) angibt, nicht nach derartigen Infor-
mationen gesucht zu haben. Da internationale Stu-
dierende in der Breite aber Informationen zu Ar-
beitsmöglichkeiten nach dem Studium vermissen, 
sollten Social Media und das Internet allgemein 
verstärkt genutzt werden, um solche Informationen 
zu verbreiten.

8.4 Optimistische Wahrnehmung der 
Zukunftschancen in Deutschland

Mehrere Fragen thematisierten die Einschätzung 
der Studierenden zu ihren zukünftigen Beschäfti-
gungsaussichten und zum Klima gegenüber inter-
nationalen Studierenden in Deutschland (Abb. 10). 
Fast 37 Prozent „stimmen zu“ oder „stimmen voll 
zu“, dass internationale Studierende willkommen 
sind, nach ihrem Abschluss in Deutschland zu blei-
ben und nach Arbeit zu suchen, wohingegen nur 

reichlich ein Viertel dem „eher nicht“ oder „über-
haupt nicht“ zustimmen. Ein Großteil der Studieren-
den ist verhältnismäßig optimistisch in Bezug dar-
auf, eine Arbeit in Deutschland zu finden, die der 
eigenen Qualifikation entspricht (49 %), nur reich-
lich ein Fünftel, hält es für schwer. Angesichts des 
oben dargestellten gemischten Bewertungsbildes 
der Studierenden zu ihren rechtlichen Möglichkei-

Quelle: Value Migration Survey 2011
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Abb. 8 Beurteilung der rechtlichen Bleibemöglichkeiten für internationale Studierende

Quelle: Value Migration Survey 2011
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ten ist es erstaunlich, dass sie ihre Beschäftigungs-
möglichkeiten so günstig einschätzen. Interessan-
terweise stimmen 61 Prozent der Befragten „voll 
zu“ oder „zu“, dass sie nach Abschluss ihres Studi-
ums in Deutschland bleiben würden, wenn es ein-
facher wäre, eine Arbeits- oder Aufenthaltsgeneh-
migung zu erhalten; nur 14 Prozent stimmen dem 
nicht zu. Das weist darauf hin, dass die Pläne der 
Studierenden nach ihrem Abschluss bis zu einem 
gewissen Grad von deren Wahrnehmung der recht-
lichen Rahmenbedingungen, die für Arbeitserlaub-
nis und Bleibemöglichkeit gelten, geprägt sind.

8.5 Relative Zufriedenheit mit dem 
Service der Ausländerbehörden

Auch mit dem Service der Ausländerbehörden ist 
die Hälfte der Befragten zufrieden. Nur ein Fünf-
tel ist unzufrieden (Abb. 11). Obwohl die meisten 
Studierenden vermutlich bislang nur begrenzten 
Kontakt mit den Ausländerbehörden hatten, lässt 
dieses Ergebnis auf ein positives Verhältnis schlie-
ßen. Dies kann ein Anhaltspunkt dafür sein, dass 
die in den letzten Jahren in den Ausländerbehörden 
vollzogenen Änderungen Wirkung zeigen. So kön-
nen Termine mittlerweile online vereinbart wer-
den, wodurch sich Wartezeiten verkürzen. Weiter 
wurden separate Ser vice bereiche u. a. für interna-
tionale Studierende eingerichtet. Der Wandel im 
Umgang mit Hochqualifizierten, die von Seiten der 
Ausländerbehörden vor zehn Jahren noch nicht als 
Wunschzuwanderer wahr genommen wurden, zeigt 
Wirkung. In den letzten fünf Jahren hat ein Umden-
ken zum Werben um „gute Köpfe“ geführt. 

9. Schlussfolgerungen

Immer mehr Länder suchen nach Wegen, um ihre 
wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. 
Auf der Suche nach hoch qualifizierten Arbeitskräf-
ten richten sie ihre Aufmerksamkeit auch auf inter-
nationale Studierende: Sie sind jung, verfügen über 
einen im Aufnahmeland anerkannten Hochschulab-
schluss und über mehrjährige Erfahrungen im Land. 
Ob sie sich entscheiden, nach dem Studienabschluss 
dort zu bleiben, hängt von der persönlichen Lebens-
planung und konkreten Arbeitsangeboten ab, aber 
auch von den für sie geltenden rechtlichen Rahmen-
bedingungen. Diese rechtlichen Rahmenbedingun-
gen sind einer der wenigen Faktoren, die der Staat 
direkt beeinflussen kann. 

Zwar besteht in den EU-Ländern ein deutliches 
Interesse, qualifizierte Zuwanderer und so genannte 
High Potentials zu gewinnen und zu binden. Es gibt je-
doch keine einhellige Meinung darüber, wie interna-
tionale Studierende zu diesem Ziel passen. Einerseits 
werden sie als High Potentials mit vielen Qualitäten 
angesehen – relativ hoher Bildungs grad, internationa-
le Erfahrung, Fremdsprachenkennt nisse  –, die einen 
beachtlichen Beitrag für ihr Aufnahmeland leisten 
können. Daher wurden in vielen EU-Staaten die Rah-
menbedingungen so verändert, dass der Übergang 
in den Arbeitsmarkt nach Abschluss des Studiums 
erleichtert wird. Andererseits gibt es die Auffassung – 
am stärksten in den derzeitigen politischen Reformen 
Großbritanniens sichtbar –, dass der Verbleib interna-
tionaler Studierender stärker reguliert werden sollte. 
Während die „besten und hellsten Köpfe“ bleiben 
können, sollen Regularien eingeführt werden, die si-
cherstellen, dass andere internationale Studierende 

Quelle: Value Migration Survey 2011
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nach Beendigung des Studiums in ihr Herkunftsland 
zurückkehren. „Ge winner rauspicken“ wie Hawthor-
ne (2005) es ausdrückt, wird zunehmend zum Ziel 
rechtlicher Re gelungen für internationale Studieren-
de und Absolventen. Die Herausforderung für die 
einzelnen Länder besteht darin, das richtige Gleich-
gewicht zwischen diesen Polen zu finden: einerseits 
begabte in ternationale Studierende für das Land zu 
gewinnen und zu halten, andererseits jene draußen 
zu halten, die die Regelungen zuvorderst als einfache 
Zu wanderungsoption betrachten und nicht ernsthaft 
einen Hochschulabschluss anstreben. 

In diesem Papier wurden die rechtlichen Rahmen-
bedingungen für internationale Studierende in fünf 
EU-Ländern dargestellt und für Deutschland unter-
sucht, wie internationale Studierende diese Rahmen-
bedingungen wahrnehmen. In den fünf untersuchten 
Ländern werden internationale Studierende und Ab-
solventen trotz einer deutlichen Liberalisierungspo-
litik zu ihren Gunsten weiterhin zu einem Großteil 
als temporäre Zuwanderer angesehen, von denen 
erwartet wird, dass sie am Ende ihres Studiums in 
ihr Herkunftsland zurückkehren. Diese Haltung ist be-
sonders offensichtlich in Großbritannien, Frankreich 
und Schweden. Die Jahre, die man als Studierender 
dort verbracht hat, können nicht für eine unbefriste-
te Aufenthaltsgenehmigung in diesen Ländern ange-
rechnet werden. In Schweden gibt es derzeit keinen 
poststudentischen Aufenthaltsstatus zur Arbeitssu-
che und in Großbritannien wird dieses Programm im 
Jahr 2012 eingestellt. Deutlich gegensätzlich sind die 
Ansätze der klassischen Einwanderungsländer Kana-
da, USA, Neuseeland und Australien. Unterschiede 
treten besonders deutlich zutage, wenn man die 
verschiedenen Regelungen der Zuwanderungspolitik 
in der EU und den etwas allgemeineren politischen 
Diskurs vergleicht – sind internationale Studierende 
temporäre Einwanderer, die nach ihrem Studium in 
ihr Herkunftsland zurückkehren sollen, oder sind sie 
potenzielle Langzeit-Zuwanderer? Diejenigen Länder, 
die ein klares Signal aussenden, dass internationale 
Studierende als potenzielle qualifizierte Arbeitskräfte 
und sogar dauerhafte Zuwanderer im Land bleiben 
können, haben die besten Verbleibsquoten und ei-

nen sehr hohen Anteil an internationalen Studieren-
den. Diese Tatsache lässt vermuten, dass gemischte 
oder gar negative Botschaften für internationale Stu-
dierende im Hinblick auf ihren Studienstandort weni-
ger überzeugend sind.

Eine Reihe von Faktoren spielt eine Rolle bei 
der Wahl des Studienstandorts internationaler Stu-
dierender. Die Umfrageergebnisse zeigen, dass 
neben bildungsspezifischen Faktoren wie akade-
mischem Ruf und Studiengebühren die rechtlichen 
Rah menbedingungen von Bedeutung sind. Für fast 
die Hälfte der befragten Studierenden ist ihre Aus-
sicht, ein Studentenvisum zu erhalten, ein wichtiger 
Faktor für die Entscheidung, in Deutschland zu stu-
dieren. 61 Prozent sagen darüber hinaus, dass sie 
in Deutschland bleiben würden, wenn es einfacher 
wäre, eine Arbeits- oder Aufenthaltsgenehmigung 
zu erhalten; nur 14 Prozent lehnen dies ab. Dies 
zeigt, dass ein Großteil der Studierenden den Zugang 
zu einem Visum nach dem Studium als (zu) schwie-
rig ansieht, und lässt vermuten, dass mehr bleiben 
würden, wenn sie den Eindruck hätten, nach ihrem 
Abschluss leichter ein Visum zu erhalten. Gesetzli-
che Regelungen beeinflussen die Zuwanderungs-
entscheidungen von internationalen Studierenden, 
auch im Hinblick darauf, wie sie von den Studieren-
den wahrgenommen werden – so die Botschaft an 
staatliche Behörden und Serviceanbieter. Auch wenn 
die Regelungen zur Arbeitsuche nach dem Studium 
in Deutschland vergleichsweise liberal sind, sind sie 
doch erst seit 2005 bzw. 2007 in Kraft, und es könn-
te sein, dass Studierende Deutschland immer noch 
als ein Land mit verhältnismäßig strengen Einwan-
derungsbestimmungen wahrnehmen. 

Untersuchungen in Drittländern über die Wahr-
nehmung des europäischen Hochschulwesens haben 
gezeigt, dass Visa-Schwierigkeiten, ob vermeintli-
che oder tatsächliche, bei den Zuwanderungsent-
scheidungen von internationalen Studierenden eine 
Hürde darstellen (ACA 2005). Trotz fortschreitender 
Liberalisierung der Einwanderungspolitik müssen die 
EU-Länder noch Fortschritte machen in der Vermitt-
lung dieser Änderungen an potenzielle internationa-
le Studierende. 

Quelle: Value Migration Survey 2011
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Denn in der Tat zeigen die Ergebnisse der Be-
fragung, dass den Studierenden klare Informationen 
über ihre rechtlichen Möglichkeiten nach Abschluss 
ihres Studiums in Deutschland fehlen. Studierende 
fühlen sich nicht nur eher schlecht informiert, vie-
le sehen es als schwierig an, überhaupt derartige 
Informationen zu erhalten. An die Studierenden 
klare Botschaften über ihre anschließenden Zuwan-
derungsmöglichkeiten zu senden und sie mit ad-
äquaten Informationen zu versorgen sind demnach 
wichtige Aufgaben der Serviceanbieter. Ein zentrales 
Online-Informationsportal, das auf die spezifischen 
Bedürfnisse von internationalen Studierenden und 
jungen Absolventen aus Drittländern abgestimmt 
ist, wäre ein Weg, die Kommunikation zu verbes-
sern. Darüber hinaus wäre es wichtig, Informationen 
für den gesamten Erfahrungszeitraum eines interna-
tionalen Studierenden – vor, während und nach dem 
Studium – bereitzustellen. Ein aktueller Bericht von 
GATE-Germany stellt einen umfassenden Ratgeber 
zur Verfügung, um den Service und die Kommunika-
tion für internationale Studierende in Deutschland 
zu verbessern (siehe Ripmeester/Pollock 2011). 

Bisher war es schwierig, die Wettbewerbsfähig-
keit einzelner Länder in Bezug darauf zu bewerten, 
wie sie ihre internationalen Absolventen halten und 
inwieweit spezifische Maßnahmen effektiv sind. 
Auch wenn die Verbleibszahlen der OECD einen gro-
ben Anhaltspunkt dafür liefern, wie viele Studieren-
de nach Abschluss ihres Studiums im Land bleiben, 

sind die Zahlen nicht direkt miteinander zu verglei-
chen. Um die jeweiligen einzelstaatlichen Verfahren 
zu verbessern und von vergleichenden Evaluierun-
gen zu profitieren, sollte versucht werden, interna-
tionale Studierende, die nach ihrem Abschluss blei-
ben, besser zu begleiten. 

Trotz mangelnder Information bezüglich Visa-
möglichkeiten sind die internationalen Studieren-
den in Deutschland optimistisch im Hinblick auf ihre 
Karrierechancen hierzulande. Dieser zuversichtliche 
Ausblick zusammen mit anderen Eigenschaften, 
die sie besitzen, wie ihr junges Alter, ihre interna-
tionale Erfahrung, ihre Sprachkenntnisse und ihre 
relativ hohe Bildung, trägt zu ihrer Attraktivität als 
potenzielle qualifizierte Arbeitskräfte bei. Es ist eine 
wichtige Herausforderung für Akteure in Regie rung, 
Wirtschaft und im Bildungswesen, internationalen 
Stu dierenden zu ermöglichen, ihre Potenziale auf 
dem Ar beitsmarkt voll und ganz auszuschöpfen. Um 
sie beim erfolgreichen Übergang in den Arbeitsmarkt 
zu unterstützen und eine wachsende Zahl von inter-
nationalen Studierenden an Deutschland zu binden, 
bedarf es eines gemeinsamen Ansatzes dieser Ent-
scheidungsträger. Wie die Betrachtung der rechtli-
chen Rahmenbedingungen in den fünf Ländern zeigt, 
treffen internationale Studierende vor, während und 
nach ihrem Studium auf verschiedene gesetzliche 
Regelungen. Die Entscheidungsträger sollten sicher-
stellen, dass denen, die nach dem Abschluss bleiben 
wollen, der Übergang erleichtert wird.
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