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MINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND  
TOURISMUS, BADEN-WÜRTTEMBERG  

Sehr geehrte Damen und Herren,

gerade	im	ländlichen	Raum	ist	es	für	Unternehmen	häufig	schwer,	ausreichend	
und	passende	Fachkräfte	zu	finden.	Die	demographische	Entwicklung	und	Ab-
wanderung	in	die	Ballungszentren	verstärkt	diesen	Effekt	noch.	Gleichzeitig	sind	
zahlreiche internationale Studierende bereits an Hochschulen in der Region im-
matrikuliert. In Baden-Württemberg, liegt der Anteil internationaler Studierender 
insgesamt bei rund zehn Prozent. Sie erwerben an den Hochschulen Fach- und 
Sprachkenntnisse, machen dort einen deutschen Abschluss und gehen danach 
häufig	wieder	in	ihr	Heimatland	zurück.	Da	liegt	es	nahe,	die	internationalen	Ab-
solventinnen und Absolventen nach ihrem Studienabschluss nicht wieder ziehen 
zu lassen. Wir sollten diese internationalen Fachkräfte für die Unternehmen ge-
winnen und dadurch einen Teil unseres Fachkräftebedarfs in den Regionen de-
cken. 

Diese Überlegungen waren der Ausgangspunkt für die Förderung des Modellpro-
jekts Willkommensbüro für Internationale Studierende in Ostwürttemberg (WISO) 
in der Region Ostwürttemberg. Ziel des Modellprojektes war es, in der Region 
Ostwürttemberg ein auf andere Regionen übertragbares Konzept zu entwickeln 
und zu erproben, um ausländische Absolventinnen und Absolventen der vier hier 
ansässigen staatlichen Hochschulen erfolgreich für den regionalen Arbeitsmarkt 
zu gewinnen und gleichzeitig Unternehmen für diese Gruppe von Fachkräften zu 
sensibilisieren. 

Es	freut	mich	sehr,	dass	sich	die	Region	Ostwürttemberg	letztes	Jahr	für	eine	Be-
teiligung am Landesprogramm Welcome Center Baden-Württemberg entschie-
den hat. So können die Erfahrungen aus dem Modellprojekt WISO in der Arbeit 
des neu gegründeten und ebenfalls vom Land geförderten Welcome Centers 
Ostwürttemberg	unmittelbar	einfließen.

Ihre 
Nicole	Hoffmeister-Kraut	MdL
Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus  
des Landes Baden-Württemberg
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Die Region Ostwürttemberg ist ein Aushängeschild 
für den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg. Wir 
sind auf gut ausgebildete Arbeitskräfte angewiesen 
und besonders auf akademische Fach- und Führungs-
kräfte aus dem Ausland, um weiterhin wettbewerbs-
fähig zu bleiben. Damit Mitarbeiterinnen und Mitar-
bei ter auch langfristig in Deutschland und in den 
Unternehmen bleiben, ist es entscheidend, dass die-
se sich sowohl am Arbeitsplatz als auch in ihrer neuen 
Heimat wohlfühlen.

Das TIE – Talents International East Württemberg – 
Konsortium der vier staatlichen Hochschulen der Re-
gion und die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Region Ostwürttemberg mbH ha-
ben bereits in der Vergangenheit  gemeinsame Initiativen zur sozialen  Integration 
der internationalen Studierenden in der Region Ostwürttemberg gestartet. 

Das Willkommensbüro für Internationale Studierende in Ostwürttemberg (WISO) 
hat diese erfolgreiche Zusammenarbeit fortgesetzt und zusätzlich Unternehmen 
dabei	unterstützt,	geeignete	Fachkräfte	zu	finden	und	zu	halten.	Um	das	zu	errei-
chen, organisierte das WISO Vernetzungsveranstaltungen, informierte über die 
rechtlichen Voraussetzungen zur Beschäftigung ausländischer Studierender so-
wie Absolventinnen und Absolventen und machte auf das Potenzial dieser Fach-
kräftegruppe aufmerksam. Eine individuelle und dauerhafte Begleitung sowohl 
der Fachkräfte als auch der Unternehmen wurde über die WISO-Mitarbeiter ge-
währleistet. Mit solchen Initiativen ist unsere Lebens- und Arbeitswelt gut aufge-
stellt	in	Sachen	interkulturelle	Öffnung	und	Integration.	

Wir freuen uns deshalb auch, dass wir die erfolgreich durchgeführten Aktivitäten 
und Kontakte nach Beendigung des Modellprojekts WISO in ein WELCOME CENTER 
OSTWÜRTTEMBERG übernehmen können. Damit ergänzen wir die  bereits beste-
henden Welcome Center in Baden-Württemberg, die vom Ministerium für Wirt-
schaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg gefördert werden. Das Projekt 
unterstützt internationale Fachkräfte und ihre Familien bei der Ankunft in unserer 
Region und vermittelt für sämtliche Fragen rund um die Themen Arbeiten und 
Leben in Ostwürttemberg die passenden Kontakte. 
 
Dr.	Joachim	Bläse
WiRO Aufsichtsratsvorsitzender

WIRO
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGSGESELLSCHAFT MBH 
REGION OSTWÜRTTEMBERG 
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Die Region Ostwürttemberg ist nachweislich und seit 
vielen	Jahren	der	Raum	für	Talente	und	Patente.	Ost-
württemberg	hat	seit	Jahren	einen	Spitzenplatz	in	
Deutschland, wenn es um die Patentanmeldungen in 
Relation zu Erwerbstätigen geht. 

Damit das auch so bleibt, werben wir als Wirtschafts-
förderungsgesellschaft für die Region Ostwürttem-
berg bei Unternehmen, Investoren und Fachkräften 
für die Region als attraktiven Wirtschafts-, Wissens- 
und Wohlfühlstandort. Wir unterstützen daher Pro-
jekte wie das Willkommensbüro für Interna tionale 
Studierende in Ostwürttemberg, da es einen Beitrag 
zur Fachkräftesicherung leistet und gleichzeitig die Akteure der staatlichen Hoch-
schulen gewinnbringend vernetzt und weitere gemeinsame Projekte ermöglicht. 
Internationale	Fachkräfte	und	Studierende	finden	bei	uns	beste	Karrieremöglich-
keiten und einen attraktiven Lebensraum. Auf den wertvollen Erfahrungen des 
Willkommensbüros bauen wir nun das Welcome Center Ostwürttemberg auf.

Nadine Kaiser 
WiRO Geschäftsführerin
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Seit	drei	Jahrzehnten	arbeitet	die	Hochschule	Aalen	
an ihrer Internationalisierung – mit Erfolg. Dies ge-
schieht vor allem durch diverse Projekte, die ein Stu-
dium an unserer Hochschule in besonderer Weise at-
traktiv machen. Beispielsweise vereinfachen wir durch 
verschiedene Willkommenskultur-Projekte unseren 
internationalen Studierenden den Einstieg an der 
Hochschule Aalen und so werden sie bestens auf das 
Studium in Deutschland vorbereitet. Momentan stu-
dieren 450 internationale Student*innen aus 55 Län-
dern an unserer Hochschule. 

Die Bindung internationaler Studierender an die 
Hochschule Aalen soll nur der erste Schritt sein. Zu unseren Aufgaben gehört 
neben der Ausbildung junger Fachkräfte auch die Stärkung der Region Ostwürt-
temberg mit ihrer gesamten Wirtschaftskraft. Ziel ist es, die internationalen Stu-
dierenden als hochspezialisierte Fachkräfte für unsere Region als Mitarbeitende 
gewinnen zu können. Aus diesem Grund wurde das Willkommensbüro für Inter-
nationale Studierende in Ostwürttemberg (WISO) ins Leben gerufen. Die Studie-
renden	werden	bei	der	Jobsuche	durch	die	Vernetzung	mit	regionalen	Unter-
nehmen und durch diverse Veranstaltungen unterstützt und so ist es dem WISO 
gelungen, Ostwürttemberg neben einem attraktiven Lebensort auch als attrakti-
ven Arbeitsort zu präsentieren und die Region für internationale Fachkräfte auch 
zur neuen Wahlheimat zu machen.

Mit dem WISO-Projekt wurde der Grundstein für das Welcome Center Ostwürt-
temberg (WCC OW) gelegt und auf unseren Erfahrungen aus dem WISO aufbau-
end, konnte nun das WCC OW ins Leben gerufen werden. Die Hochschule Aalen 
freut sich, ein Standort für das Welcome Center zu sein und wir freuen uns auch 
in Zukunft die Willkommenskultur in Ostwürttemberg weiter voranzutreiben und 
gemeinsam mit der Wirtschaftsfördergesellschaft mbH Region Ostwürttemberg 
(WiRO) und den Akteuren der regionalen Fachkräfteallianz an einer noch stärke-
ren regionalen Wirtschaft arbeiten zu dürfen.

Prof. Dr. Harald Riegel
Prorektor für Internationales 

HOCHSCHULE AALEN
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Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) 
ist die erste staatliche duale, d. h. integrierende Hoch-
schule in Deutschland. Das zentrale Merkmal der 
DHBW ist ihr Studienkonzept mit alternierenden 
Theorie- und Praxisphasen, die in enger Kooperati-
on zwischen der Hochschule und ihren Dualen Part-
nern, also Unternehmen und sozialen Einrichtungen, 
durchgeführt werden. Heidenheim ist einer der neun 
Standorte der DHBW. In Kooperation mit rund 900 
ausgewählten Unternehmen und sozialen Einrich-
tungen werden Studierende in einer Vielzahl von Ba-
chelor-Studiengängen in den Bereichen Wirtschaft, 
Technik, Sozialwesen und Gesundheit ausgebildet. 
So	weltoffen	und	international	ausgerichtet	wie	viele	ihrer	Ausbildungspartner	
ist auch die DHBW Heidenheim. Sie hat daher gerne am WISO Projekt „Willkom-
mensbüro	für	internationale	Studierende	Ostwürttemberg“	teilgenommen.	Es	hat	
den internationalen Studierenden die Ankunft in Ostwürttemberg erleichtert und 
geholfen, ausländische Fachkräfte für die Region Ostwürttemberg zu gewinnen. 
Nur wer sich in einem Land gut aufgenommen fühlt, möchte dort auch bleiben!

Eine gute fachliche und vor allem auch persönliche Betreuung ist für ausländi-
sche	Studierende,	die	den	großen	Schritt	in	eine	andere	Kultur	und	Studien-	und	
Arbeitswelt wagen, sehr wichtig. Oft haben sie geringe Kenntnisse über das Gast-
land	und	auch	nur	begrenzte	Sprachkenntnisse.	Hier	haben	die	Maßnahmen	des	
Willkommensbüros	wie	Sprachkurse	und	interkulturelle	Trainings	gegriffen.	Be-
treuungs-, Informations- und Trainingsangebote für ausländische Studierende 
boten	anschließend	bereits	während	des	Studiums	die	Möglichkeit,	den	regiona-
len Arbeitsmarkt kennenzulernen und Netzwerke zu bilden. 

Wir sehen internationale Studierende nicht nur als eine Bereicherung für unsere 
Hochschule, sondern auch für die Unternehmen und Einrichtungen der Region 
Ostwürttemberg. Das WISO-Projekt hat dazu beigetragen, dass ausländische Stu-
dierende sich gut aufgehoben fühlen und, einmal gut hier angekommen, wertvol-
le wissenschaftliche, wirtschaftliche und soziale Beiträge erbringen.
  
Prof. Dr.-Ing. Dr. Rainer Przywara
Rektor

DUALE HOCHSCHULE 
BADEN-WÜRTTEMBERG, HEIDENHEIM
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Das Willkommensbüro für Internationale Studieren-
de in Ostwürttemberg ist eine Erfolgsgeschichte. Sei-
ne	Aktivitäten	haben	maßgeblich	dazu	beigetragen,	
jungen	Menschen	erstklassige	berufliche	Perspektiven	
in	der	Region	zu	eröffnen	und	sich	heimisch	zu	füh-
len. Das Konsortium der vier staatlichen Hochschu-
len hat die kulturelle und sprachliche Eingewöhnung 
erleichtert und hat kompetent über Praktika und An-
stellungen beraten; kurz: es hat einen wichtigen Bei-
trag geleistet, damit aus Fremden geschätzte Kommi-
liton*innen und Kolleg*innen werden. 

Die Studierenden der HfG Schwäbisch Gmünd haben 
in	besonderem	Maße	von	der	Vielfältigkeit	der	Integrationsangebote	profitiert.	
Weiterführende Aktivitäten sind auch in Zukunft unverzichtbar für gelingende In-
tegration.

Prof. Ulrich Schendzielorz 
Zuständig für Internationales 

HOCHSCHULE FÜR GESTALTUNG 
SCHWÄBISCH GMÜND
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An der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch 
Gmünd bereiten sich derzeit fast 3000 Studierende 
auf einen Beruf im Bildungs- und Gesundheitssektor 
vor. Unsere Absolventinnen und Absolventen leisten 
einen wichtigen Beitrag zur Gestaltung unserer Ge-
sellschaft.	Je	diverser	unsere	Studierendenschaft	ist,	
desto besser können sie die zukünftige Arbeitswelt 
und die Gesellschaft gestalten. Immer mehr unse-
rer Studierenden haben selbst Migrationshintergrund 
oder kommen aus dem Ausland zum Studium nach 
Ostwürttemberg. 

Das Willkommensbüro für Internationale Studierende 
Ostwürttemberg (WISO) hat mit seinen Aktivitäten einen wichtigen Beitrag geleis-
tet: Es hat internationalen Studierenden und Absolventen den Einstieg und die In-
tegration in den Arbeitsmarkt in Deutschland, speziell in der Region Ostwürttem-
berg, erleichtert. Das Projekt hat somit nicht nur den Studierenden gedient, die 
unmittelbar	von	den	zahlreichen	Maßnahmen	profitiert	haben,	sondern	auch	den	
Einrichtungen und Arbeitgebern in der Region, die mit Hilfe des Projekts noch 
stärker	von	der	Bereicherung	und	anderen	Perspektiven	profitieren	konnten,	die	
Absolventinnen und Absolventen mit internationalen Wurzeln einbringen.

WISO ist auch ein gutes Beispiel, wie ertragreich eine hochschulartenübergreifen-
de Zusammenarbeit sein kann. Wir von der Pädagogischen Hochschule Schwä-
bisch Gmünd wünschen uns deshalb, dass die Aktivitäten und die enge Zu-
sammenarbeit über das Ende der Projektlaufzeit hinaus im Rahmen des neuen 
Welcome Centers Ostwürttemberg weitergehen.

Prof. Dr. Dagmar Kasüschke
Prorektorin für Forschung, Entwicklung und Internationale Beziehungen 

PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE
SCHWÄBISCH GMÜND
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Das Ziel des Modellprojekts war es, in 
der Region Ostwürttemberg ein auf an-
dere Regionen übertragbares Konzept 
zu entwickeln und zu erproben, mit 
dem internationale Studierende der am 
Projekt beteiligten Hochschulen nach 
Abschluss des Studiums in Ostwürt-
temberg bzw. Deutschland gehalten 
und insbesondere für den regionalen 
Arbeitsmarkt gewonnen werden kön-
nen. Auch sollten Unternehmen und öf-
fentliche Einrichtungen für das Potenzi-
al dieser Fachkräftegruppe sensibilisiert 
und bei der Integration und Rekrutie-
rung von in Ostwürttemberg ausgebil-
deten ausländischen Studierenden un-
terstützt  werden.

Das	o. g.	Ziel	wurde	durch	eine	früh-
zeitige Förderung und Heranführung 
ausländischer Studierender in die Ar-
beitswelt erreicht. Über geeignete Be-
treuungs-, Beratungs- und Trainings-
maßnahmen	sowie	den	intensiven	
Kontakt mit Unternehmen der Region 
wurden den Studierenden bereits von 
Beginn	des	Studiums	an	die	berufli-
chen Perspektiven in Ostwürttemberg 
aufgezeigt und somit deren Interesse 
am hiesigen Arbeitsmarkt geweckt und 
der Eintritt in diesen gefördert. Darü-
ber hinaus wurden Unternehmen aktiv 

angesprochen, um auf das bereits in 
der Region vorhandene Potenzial der 
internationalen Studierenden und Ab-
solventen aufmerksam zu machen und 
andererseits das Thema Fachkräfte aus 
dem Ausland stärker in den Fokus zu 
rücken. 

Das Projekt Willkommensbüro für In-
ternationale Studierende in Ostwürt - 
temberg (WISO) geht auf die Bewer-
bung der Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft der Region Ostwürttemberg 
mbH (WiRO) und des Akademischen 
Auslandsamts der Hochschule Aalen 
im Rahmen einer Ausschreibung des 
Wirtschaftsministeriums	im	Jahr	2016	
zurück. Bereits in der Vergangenheit 
führten die beiden Initiatoren gemein-
sam erfolgreich Projekte durch, auch 
in enger Kooperation mit den anderen 
drei staatlichen Hochschulen in Ost-
württemberg: der Dualen Hochschu-
le Baden-Württemberg in Heidenheim, 
der Pädagogischen Hochschule Schwä-
bisch Gmünd sowie der Hochschule 
für Gestaltung in Schwäbisch Gmünd. 
In der bisherigen Zusammenarbeit 
stand vor allem die soziale Integration 
der internationalen Studierenden im 
Vordergrund. WISO ist ein Stück wei-
tergegangen und hat durch die Foku s - 

WISO HAT DURCH DIE FOKUSSIERUNG AUF  
DIE STRUKTURELLE INTEGRATION EINEN NEUEN 
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sierung auf die strukturelle Integration, 
im Besonderen die Beteiligung und 
Teilhabe der ausländischen Studieren-
den am Arbeitsmarkt einen neuen Mei-
lenstein gesetzt. 

Auf der oberen Abbildung ist die geo-
grafische	Lage	der	Region	Ostwürttem-
berg sowie der teilnehmenden Hoch-
schulen zu sehen.

WISO wurde im International Center 
 der Hochschule Aalen beim Akade-
mischen Auslandsamt und dem Spra-
chenzentrum mit zwei Projektkoordi-  
natoren	zu	je	50 %	und	einer	Projekt	- 
mitarbeiterin	zu	25 %	verortet.	Ge-
meinsam mit der WiRO hatte das Aka-
demische Auslandsamt der Hochschu-
le Aalen die Projektleitung und war 
Projektnehmerin. 

Die Betreuung und Beratung der Stu-
dierenden erfolgte soweit möglich zu-
nächst dezentral auf Ebene der Akade-
mischen Auslandsämter der beteiligten 
Projekthochschulen: der DHBW Hei-
denheim, der Hochschule für Gestal-
tung Schwäbisch Gmünd und der Pä-
dagogischen Hochschule Schwäbisch 
Gmünd.	Der	enge	und	regelmäßige	
Austausch der Koordinierungsstelle mit 
den beteiligten Hochschulen ermög-

Abbildung 1: Die WISO-Projekthochschulen in Ostwürttemberg

lichte es in einem zweiten, nachgeord-
neten	Schritt,	die	spezifische	weitere	
Unterstützung der Studierenden durch 
die Expertise der Koordinierungsstelle 
sicherzustellen. Die Unternehmen hin-
gegen wurden zentral von der Koordi-
nierungsstelle an der Hochschule Aa-
len betreut.

Im Fachkräftemonitor der IHK Baden-
Württemberg (BWIHK) wird die aktuelle 
und zukünftige Situation der akademi-
schen Fachkräfte bis 2030 in Ostwürt-
temberg verdeutlicht. 

In der Prognose der nachgefragten 
akademisch	Qualifizierten	für	die	Re-
gion Ostwürttemberg von 2020 bis 
2030 wird für den Zeitraum von 2020 
bis 2025 zunächst von einer kleinen 
Reduzierung des Engpasses von aka-
demischen Fachkräften ausgegan-
gen	(von	ca.	10,6 %	auf	ca.	6,9 %).	Ab	
2025 bis 2030 wird jedoch eine Stei-
gerung	des	Engpasses	von	ca.	6,9 %	
auf	ca.	15,6 %	vorausgesagt.	Da	das	in-
ländische Fachkräftepotenzial weit-
gehend ausgeschöpft ist, steigt das 
Interesse an der Rekrutierung inter-
nationaler Fachkräfte. Der einfachste 
Weg hierzu ist es, internationale Stu-
dierende,	die	immerhin	10 %	der	Stu-
dierenden an baden-württembergi-
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Abbildung 2: Prognose akademischer Fachkräftemangel Ostwürttemberg bis 2030, IHK

1 https://www.statistik-bw.de/Service/Veroeff/Statistische_Berichte/323419001.pdf
2 https://www.statistik-bw.de/Service/Veroeff/Statistische_Berichte/323419001.pdf
3 https://www.datenportal.bmbf.de/portal/de/K254.html
4  SVR-Forschungsbereich 2017: Vom Hörsaal in den Betrieb? Internationale Studierende  

beim Berufseinstieg in Deutschland, S. 5

schen Hochschulen ausmachen, zum 
Verbleib im regionalen Arbeitsmarkt 
zu motivieren. Um sich dieser Heraus-
forderung zu stellen, wurde mit WISO 
die Gruppe der internationalen Stu-
dierenden bzw. Absolventen als Ziel-
gruppe	definiert.	Vor	allem	die	aus-
ländischen Studierenden, die für ein 
komplettes Studium nach Deutschland 
kommen und sich dadurch bereits hier 
aufhalten, sind für den regionalen Ar-
beitsmarkt besonders interessant, da 
sie in der Regel schon über deutsche 
Sprachkenntnisse verfügen sowie ers-
te kulturelle Erfahrungen vor Ort ge-

sammelt haben. Gute Kenntnisse der 
deutschen Sprache und deutschland-
bezogene interkulturelle Kompeten-
zen steigern die Attraktivität internatio-
naler Fachkräfte für Unternehmen und 
erleichtern somit die Aufnahme einer 
Tätigkeit. Die Zahl aller ausländischen 
Studierenden betrug im Wintersemes-
ter 2018/19 in Ostwürttemberg 8031, 
in Baden-Württemberg 49.5422, in 
Deutschland insgesamt 394.6653. Nach 
einer Untersuchung des Sachverstän-
digenrats deutscher Stiftungen für In-
tegration und Migration (SVR) besteht 
bei	fast	80 %	der	ausländischen	Stu-
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dierenden der Wunsch nach dem Stu-
dium in Deutschland zu bleiben.4 Tat-
sächlich hat sich in der Vergangenheit 
allerdings nur etwas mehr als ein Vier-
tel dieser Personen nach dem Studi-
um in Deutschland eine Zukunft aufge-
baut. Das hat mehrere Gründe. Mehr 
als	ein	Drittel	(40,8 %)	der	Abgewander-
ten	geben	ein	attraktiveres	Jobangebot	
im Ausland als Grund an. Ebenso be-
deutsam ist es keinen angemessenen 
Arbeitsplatz	gefunden	zu	haben	(36 %).	

Einer der wichtigsten Gründe waren 
die hohen Hürden für den Erhalt ei-
ner Arbeits- und Aufenthaltsgenehmi-
gung. Für Akademiker wurde bereits 
zum 1. August 2012 mit dem Gesetz 
zur	Umsetzung	der	Hochqualifizier-
ten-Richtlinie der Europäischen Union 
und Einführung der Blauen Karte EU 
in Deutschland eine liberale Zuwande-
rungsmöglichkeit	geschaffen.	Deutsch-
land steht im europäischen Vergleich 
bei der Vergabe der Blauen Karten EU 

UNTERNEHMEN SOLLTEN DAFÜR MOTIVIERT 
WERDEN, INTERNATIONALE STUDIERENDE FÜR DAS 

EIGENE UNTERNEHMEN ZU GEWINNEN. 



15

5  https://www.kofa.de/mitarbeiter-finden-und-binden/mitarbeiter-finden/wen-rekrutieren/studierende

an der Spitze. Mit der Umsetzung der 
REST-Richtlinie der EU in deutsches 
Recht zum 1. August 2017 wurde die 
Regelung über den Aufenthalt zum 
Zweck des Studiums neu gefasst. Neu 
war insbesondere, dass bei Vorliegen 
bestimmter Voraussetzungen ein An-
spruch auf Erteilung eines Aufenthalts-
titels zum Zweck des Studiums besteht 
und nach erfolgreichem Abschluss des 
Studiums ein Anspruch auf eine Auf-
enthaltserlaubnis zum Zweck der Ar-
beitssuche. Mit dem am 1. März 2020 
in Kraft getretenen Fachkräfteeinwan-
derungsgesetz wurden auch für nicht 
akademische Berufe bessere Zugangs-
bedingungen zum deutschen Arbeits-
markt	geschaffen.	Denn	mit	Blick	auf	
die bereits bestehenden und für die 
Zukunft prognostizierten Bedarfe feh-
len nicht nur Hochschulabsolventen, 
sondern zunehmend auch Fachkräfte 
mit	qualifizierten	Berufsausbildungen.

Statt internationale Fachkräfte vorran-
gig aus dem Ausland zu rekrutieren, 
bietet es sich an, internationale Studie-
rende bereits während ihres Studiums 
in Deutschland für den deutschen Ar-
beitsmarkt zu interessieren. Unterneh-
men sollten auf diesen Rekrutierungs-
weg gezielt aufmerksam gemacht und 
dafür motiviert werden, internationale 
Studierende für das eigene Unterneh-
men zu gewinnen, um so einen frühzei-
tigen und beidseitigen Integrationspro-
zess Schritt für Schritt einzuleiten. Der 
Integrationsgrad der Absolventen er-
höht sich durch einen guten Informati-
ons- und Kenntnisstand über den hie-
sigen Arbeitsmarkt, zumal damit auch 
die Zugangsmöglichkeiten besser er-
kannt werden. Projekte wie WISO sind 

deshalb von ganz besonderer Bedeu-
tung und werden zu einem essentiel-
len Bestandteil einer gesamtheitlichen 
Strategie zur Sicherung des Fachkräf-
tebedarfes.5 Allerdings haben insbe-
sondere kleinere und mittlere Unter-
nehmen im ländlichen Raum teils keine 
oder wenig Erfahrung mit ausländi-
schen Fachkräften sowie nur begrenz-
te Kenntnisse über Themen wie inter-
kulturellen	Öffnung	und	internationale	
Rekrutierung	und	erschließen	sich	die-
ses Fachkräftepotenzial bisher nicht 
aktiv. Auch hier hat WISO einen wich-
tigen Beitrag zur Sensibilisierung der 
hiesigen Unternehmen und zur Schaf-
fung besserer Grundvoraussetzungen 
für die Sicherung des Fachkräftebe-
darfs geleistet. 
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DAS WISO-KONZEPT UND  
SEINE AKTIONSFELDER

02
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Gemeinsam haben die WISO-Projekt-
partner das Konzept für das Projekt er-
arbeitet. Auf der einen Seite sollten 
internationale Absolventinnen und Ab-
solventen beim Übergang auf den ba-
den-württembergischen bzw. ostwürt-
tembergischen Arbeitsmarkt unterstützt 
werden. Diese Unterstützung ist not-
wendig, da dieser Übergang für inter-
nationale Absolventinnen und Absol-
venten im Vergleich zu einheimischen 
Absolventinnen und Absolventen mit 
besonderen Herausforderungen und 
Problemen verbunden ist. Die interna-
tionalen Studierenden und Absolventen 
sind weniger mit dem hiesigen Arbeits-
markt vertraut, weniger gut vernetzt 
und kennen oftmals die aufenthalts-

rechtlichen Bedingungen nur in unzu-
reichenden	Maße.	Zudem	fehlen	teil-
weise ausreichende Deutschkenntnisse 
für das Arbeiten und Leben in Baden-
Württemberg. Auf der anderen Seite 
sollen kleine und mittelständische Un-
ternehmen informiert und sensibilisiert 
werden. Sie wissen vielfach zu wenig 
über die Fachkräftepotenziale von inter-
nationalen Studierenden und über de-
ren aufenthaltsrechtlichen Status. Hie-
raus ergaben sich für das WISO-Projekt 
drei Aktionsfelder, nämlich die Anspra-
che der zwei Zielgruppen Unterneh-
men und internationale Studierende, 
die	Qualifizierung	der	Studierenden	und	
der Unternehmensvertreter sowie die 
Vernetzung der beiden Zielgruppen.

ANSPRACHE

Internationale  
Studierende

Kleine und  
mittelständische 

Unternehmen

QUALIFIZIERUNG

VERNETZUNGIndividuelle  
Beratung,  

Bewerbungstrainig, 
Interkulturelle  

Trainings,  
Sprachkurse

Individuelle  
Beratung,  

Infoveranstaltungen

In Unternehmen: e.g. Firmen-
Exkursionen, Good-Practice 

Veranstaltungen

Auf Veranstaltungen: e.g. 
Job-Messen,	Karriere-Speed-

Datings

Abbildung 3: Das ineinandergreifende WISO-Konzept mit seinen 3 Aktionsfeldern D
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Ein Aktionsfeld im WISO-Projekt war 
die gezielte Ansprache der Zielgruppen 
internationale Studierende und Unter-
nehmen in Ostwürttemberg.

2.1.1 
ANSPRACHE DER UNTERNEHMEN

KONTEXT UND AUFGABENSTELLUNG
Die Ansprache der Unternehmen in 
der Region mit dem Ziel, sie für das 
WISO-Netzwerk zu gewinnen, stellte 
eine der Hauptaufgaben des Projekts 
  dar. Ausgehend von dem zu erwar-
tenden steigenden personellen Eng-
pass bei akademischen Fachkräften 
ab 2025, wurden zunächst Firmen 
(vorrangig KMU) in Ostwürttemberg 
kontaktiert,	die	die	meisten	offenen 
Stellen bei der Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft mbH Region Ostwürttem-
berg und der Agentur für Arbeit ge-
meldet hatten. Ebenso wurden Unter - 
nehmen bestimmter Branchen ange-
sprochen, für welche die Studien gänge 
der teilnehmenden Hochschulen inte-
ressant sein könnten. 
WISO knüpfte Kontakte zu Unterneh-
men im Rahmen der bereits beste-
henden Vernetzung mit der Fachkräf-
teallianz (z.B. durch die regionale 
Wirtschaftsförderung, IHK Ostwürttem-
berg, usw.). Neben der telefonischen 
Kontaktaufnahme erfolgte auch eine 
große	Versandaktion	per	E-Mail	und	
per Post an Unternehmen in Ostwürt-
temberg mit einem WISO-Informati-
onsflyer	und	dem	Angebot	eines	per-
sönlichen	Treffens,	um	das	Port	folio	
vorzustellen. 

2.1 

AKTIONSFELD 1 
ANSPRACHE DER ZIELGRUPPEN

VORGEHENSWEISE
Die WISO-Ansprechperson für die Un-
ternehmen notierte zur systematischen 
Erfassung nach jeder Kontaktaufnah-
me/Gespräch die Gesprächsthemen 
sowie ihre Anmerkungen. Ein spezielles 
Formular wurde erstellt, um die Noti-
zen übersichtlich und einheitlich zu 
halten. 

ERGEBNISSE
Per E-Mail/Telefon wurden insgesamt 
im Projektzeitraum 308 Unternehmen 
kontaktiert. Davon haben 131 Unter-
nehmen	am	Thema	“Internationale	Stu-
dierende“	ihr	Interesse	bekundet.	Die	
Versandaktionen per E-Mail und per 
Post an die Unternehmen verzeichne-
ten eine geringe Rücklaufquote, war 
aber auch dazu gedacht, als Aufhänger 
für die telefonischen Kontaktaufnah-
men zu dienen. Mit 36 Kontaktperso-
nen aus Unternehmen konnte WISO ei-
nen persönlichen Termin vereinbaren 
(3x ausführliche Telefonate aufgrund 
von Reisetätigkeiten der Kontaktperso-
nen). Die Themen, die bei Gesprächen 
mit Unternehmensvertretern im Fokus 
standen sind in Abbildung 4. zusam-
mengefast.

Wie in Abbildung 4 zu sehen, waren die 
häufigsten	Themen	bei	den	Gesprächen	
die Rekrutierungskanäle von internatio-
nalen	Studierenden	(32 %)	und	noch	
etwas öfters deren (fehlende) deutsche 
Sprachkenntnisse	(33 %).	Mit	Abstand	
folgte dann die Frage, was zum Gelin-
gen der Integration in die Unternehmen 
beitragen	kann	(14 %),	ebenso	auch	
Details über Studieninhalte im Heimat-
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land bzw. an der Hochschule Aalen bei 
Austauschstudierenden	(12 %).	

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
Für die Welcome Center und weitere 
mit internationalen Fachkräften befass-
te Einrichtungen

Kontaktaufnahme: bewährt hat sich als 
Kommunikationsweg, abgesehen von 
postalischen Versandaktionen, um 
überhaupt auf das Projekt aufmerksam 
zu machen, die persönliche Ansprache 
von Unternehmensvertreterinnen und 
-vertretern,	zum	Beispiel	auf	Jobmes-
sen, per Telefon und natürlich im Rah-
men von persönlichen Terminen. Der 
persönliche Austausch mit Unterneh-
mensvertreterinnen und -vertretern 
war bei der Vermittlung von Studieren-
den und Absolventen am hilfreichsten. 

Konkrete Anliegen/Anfragen/Angebote 
formulieren: erfolgreich ist, sein Anlie-
gen konkret zu formulieren, anstatt nur 
über das Projekt zu informieren. Be-
sonders erfolgversprechend sind kon-
krete Anfragen, beispielswiese zur Ver-

mittlung von Kandidatinnen und Kan- 
 didaten, oder aber Einladungen zu 
 Veranstaltungen. Oftmals ist seitens 
der Unternehmen ein längerer Rück-
meldezeitraum einzuplanen bzw. 
 müssen die Ansprechpersonen an das 
Anliegen erinnert werden. Einige Un-
ternehmen zeigten kein Interesse am 
Projekt, da sie keinen Bedarf an aka-
demischen Fachkräften hatten, was  
allerdings	als	WISO-spezifisch	zu	be-
trachten ist und für Welcome Center, 
die	sämtliche	Qualifikationsstufen	in-
ternationaler Fachkräfte betreuen,  
anders aussehen kann. Zwar war die 
Vernetzung mit Unternehmen sehr 
zeitaufwendig, insgesamt sind die per-
sönlichen Besuche der Unternehmen 
als sehr positiv zu bewerten. Durch 
diese Kontakte entstanden fast alle  
WISO-Veranstaltungen, an denen  
Unternehmen beteiligt waren.

Zu Beginn des Aufbaus eines Netz-
werks sich an diejenigen Unternehmen 
wenden,	die	für	das	Thema	offen	und	
noch besser, bereits aktiv sind: insbe-
sondere zu Beginn des Projekts war es 

4

Abbildung	4:	Die	häufigsten	Gesprächsthemen
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hilfreich mit Unternehmen in Kontakt 
zu treten, von denen aufgrund ihres 
Profils	zu	erwarten	war,	dass	sie	dem	
Thema sehr aufgeschlossen sind bzw. 
mit Unternehmen, die bereits Erfah-
rungen mit internationalen Fachkräften 
gesammelt hatten. Entsprechende Ver-
netzungsveranstaltungen dienten ins-
besondere dazu, WISO bei beiden Ziel-
gruppen bekannt zu machen und 
haben im Austausch mit beiden Grup-
pen geholfen, weitere Unternehmen zu 
identifizieren	und	für	das	Thema	an-
schließend	zu	gewinnen.	

Veranstaltungen von Unternehmen 
für Unternehmen: eine ganz beson-
dere Erfahrung war die Veranstal-
tung	„Ausländische	Fachkräfte	finden	
und	begeistern“,	zu	der	das	Unter-
nehmen „Richter lighting technolo-
gies	GmbH“	weitere	Unternehmen	
eingeladen hatte, um von seinen ei-
genen Erfahrungen mit ausländi-
schen Fachkräften zu berichten. In 
diese Richtung sollte weitergedacht 
werden: Unternehmen gewinnen, 
die sich bereit erklären eine gewis-
se Multiplikatorrolle zu übernehmen. 

2.1.2 
ANSPRACHE DER INTERNATIONALEN 
STUDIERENDEN  
 
KONTEXT UND AUFGABENSTELLUNG
Die Ansprache der an den Hochschu-
len	der	Region	befindlichen	internati-
onalen Studierenden war der zentrale 
Bestandteil des Projektes, um die Stu-
dierenden über die bestehenden Kar-
rieremöglichkeiten auf dem regionalen 
Arbeitsmarkt zu informieren, und um 
sie gleichzeitig zu beraten und bei ih-
ren Schritten in Richtung einer Integra-
tion in den Arbeitsmarkt zu begleiten. 
Begleitend zu der seit 2017 als ergän-

zende Schwerpunktaufgabe der Wel-
come	Center	des	Landes	definierten	
Ansprache von internationalen Studie-
renden sollte auch WISO im Rahmen 
eines systematischen Vorgehens ent-
sprechende Aktivitäten entfalten, auch 
um mehr über die Beweggründe und 
die Motivation der internationalen Stu-
dierenden zu erfahren, weshalb sie im 
Land bleiben oder das Land verlassen. 

VORGEHENSWEISE
E-Mail und postalisch: Alle ausländi-
schen Studierenden der vier Projekt-
hochschulen wurden sowohl per E-Mail 
als auch postalisch per Flyer über die 
Angebote von WISO informiert. Eine 
 Erinnerung an das Projekt und die im 
Semester geplanten Veranstaltungen 
erfolgte	regelmäßig	zu	jedem	Semes-
terbeginn per Weiterleitung durch die 
Akademischen Auslandsämter der je-
weiligen Hochschulen. Studierende hat-
ten darüber hinaus die Möglichkeit sich 
in einen Verteiler einzutragen. Hierüber 
wurden sie dann detaillierter über an-
stehende Veranstaltungen informiert. 

Informationsveranstaltungen: An al-
len vier Hochschulstandorten wurde 
durch	regelmäßige	Informationsver-
anstaltungen der direkte Kontakt zu 
 Studierenden gesucht. Hierdurch wur-
den Studierende über die Angebote 
 informiert und lernten gleichzeitig ihre 
Ansprechpersonen kennen. Die per-
sönliche Kontaktaufnahme half den 
Studierenden die Hemmschwelle und 
mögliche damit verbundene Ängste 
 abzubauen, eine persönliche Beratung 
in Anspruch zu nehmen. Angesprochen 
wurden Austauschstudierende6 und Bil-
dungsausländer mit Abschlusswunsch7. 
Das Projekt wurde darüber hinaus auch 
immer zusätzlich bei den rein englisch-
sprachigen Studiengängen vorgestellt. 
Generell wurden alle Informationen in 
englischer und deutscher Sprache ge-



21

streut. Wichtig war es hierbei, eng mit 
den Verantwortlichen der Studiengänge 
bzw. der Akademischen Auslandsämter 
der Hochschulen zusammenzuarbeiten, 
damit es zu keinen Überschneidungen 
mit anderen Veranstaltungen kam und 
die richtige Sprache  gewählt wurde.
 

ERGEBNISSE
Die Projektmitarbeitenden haben un-
terschiedliche Kanäle genutzt, um die 
Studierenden zu erreichen und recht-
zeitig über die Angebote von WISO zu 
informieren. Informationsveranstal-
tungen am Anfang des Semesters wa-

DIE ANSPRACHE DER AN DEN HOCHSCHULEN DER REGION 
BEFINDLICHEN INTERNATIONALEN STUDIERENDEN  

WAR	DER	ZENTRALE	BESTANDTEIL	DES	PROJEKTES	UM	SIE	
BEI IHREN SCHRITTEN IN RICHTUNG EINER INTEGRATION IN 

DEN ARBEITSMARKT ZU BEGLEITEN

6  Hierbei handelt es sich um Studierende, die im Rahmen ihres Studiums einen Auslandsaufenthalt von einem 
bis zwei Semester durchführen. Hierunter gibt es Studierende, die im zweiten Semester eine Praxisphase 
vorgesehen haben.

7  Bildungsausländer*innen mit Abschlusswunsch, sich ausländischen Studierende, die ihre Hochschulzugangs-
berechtigung im Ausland erworben haben und zum Zwecke des Studiums nach Deutschland kommen, um 
hier das ganze Studium zu absolvieren und nicht nur ein oder zwei Semester, wie Austauschstudierende. D
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Abbildung 5: Studierende der Hochschule Aalen
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ren	einer	der	effektivsten	Kanäle,	um	
die Studierenden auf das Projekt auf-
merksam zu machen. Sobald die Stu-
dierenden von dem Projekt erfuhren, 
brachten sie ihr Interesse und ihre 
Wertschätzung für die Möglichkeit zum 
Ausdruck, professionell unterstützt zu 
werden.	Es	wurde	außerdem	festge-
stellt, dass, als die Veranstaltungen re-
gelmäßig	angeboten	wurden,	immer	
mehr Studierende den ersten Kontakt 
aufnahmen	und	Interesse	an	den	Maß-
nahmen von WISO bekundeten.

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

Für die Welcome Center
Kontaktaufnahme: über International 
Offices,	persönlich	auf	Informationsver-
anstaltungen: um die zukünftige Kom-
munikation der Welcome Center über 
Hochschulen an Studierende erfolg-
reich zu gestalten, ist es grundsätz-
lich wichtig, den Aufwand für die Hoch-
schulen so gering wie nur möglich zu 
halten, um die Informationsweiterga-
be sicherzustellen. Hierzu zählt z.B. das 
Vorformulieren von E-Mails, die direkt 
weitergeleitet werden können. Ein per-
sönlicher Vorstellungstermin zur Vor-
stellung der Angebote eines Welcome  
Centers und zur Eruierung weiterer 
wichtiger Ansprechpersonen an der 
besuchten Hochschule wird empfoh-
len. Durch einen Auftritt als Dienstleis-
ter,	der	die	International	Offices	–	oder	
je nach Struktur der besuchten Hoch-
schule ggfs. auch andere Einrichtungen 
wie z.B. Career Centers – in ihren Ak-
tivitäten unterstützen kann und nicht 
zusätzliche Arbeit produziert, können 
offene	Türen	eingerannt	werden.	

Hochschulkalender beachten: ein gu-
tes Timing für die Vermittlung von In-
formationen ist wichtig. Der jeweilige 
Zeitpunkt eines Versands, aber natür-
lich auch der Terminierung von Veran-

staltungen will wohl überlegt und mit 
den Hochschulen der Region abge-
stimmt sein, da dieser Aspekt einen 
direkten	Einfluss	auf	die	Anzahl	der	
Teilnehmenden haben kann. Relevan-
te Informationen zu diesem Thema 
sind bei den Akademischen Auslands-
ämtern oder Career Centers erhält-
lich. Beispielsweise während der vor-
lesungsfreien Zeit und während der 
Prüfungsphase ist mit geringerem In-
teresse von Seiten der Studierenden-
schaft zu rechnen.

Für die Hochschulen
Eine Ansprechperson als „bekanntes 
Gesicht“: Es ist wichtig, eine Ansprech-
person für die internationalen Stu-
dierenden zu haben, die sie zu ver-
schiedenen Themen wie Arbeitsrecht, 
Fachkräfteeinwanderungsgesetz und 
dem Bewerbungsprozess für ein Prak-
tikum oder eine Arbeitsstelle beraten 
kann. Die Kontaktdaten dieser Person 
müssen zu Beginn eines jeden Semes-
ters an die internationalen Studieren-
den verteilt werden.

Regelmäßiger	englischsprachiger	und	
deutschsprachiger Newsletter: um die 
Studierenden auf dem Laufenden zu 
halten, ist es empfehlenswert, einen 
Newsletter mit den aktuellen Informa-
tionen	über	bevorstehende	Maß-
nahmen und Veranstaltungen des 
Inter national	Office	und	ggfs.	anderer	
Ein richtungen wie der Welcome Cen-
ter zu versenden. Die Erfahrung der 
WISO-Kommunikation mit Studieren-
den	zeigt,	dass	regelmäßige	Mitteilun-
gen und Erinnerungen für den Erfolg 
des Programms unerlässlich sind. Das 
wiederum	heißt,	dass	im	Rahmen	von	
Veranstaltungen oder z.B. auch über 
die Webseite, Studierenden die Gele-
genheit gegeben werden sollte, sich für 
den Newsletter zu registrieren. Meh-
rere Social-Media-Kanäle, wie z.B. In-
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2.2 

AKTIONSFELD 2 
QUALIFIZIERUNG DER ZIELGRUPPEN

stagram, Facebook und Twitter soll-
ten unbedingt in Anspruch genommen 
werden. In diesem Zusammenhang ist 
auch das Betreiben eines eigenen Soci-
al-Media-Kanals unbedingt in Betracht 
zu ziehen. 

Mundpropaganda: die Verbreitung 
des Projekts unter Studierenden wur-
de besonders über Mundpropaganda 

der betreuten Studierenden erreicht 
und sollte auch für zukünftige Projekte 
nicht unterschätzt werden. Daher emp-
fiehlt	es	sich	Studierende,	die	bereits	
beraten wurden oder an Informations-
veranstaltungen teilgenommen haben, 
immer dazu anzuhalten, ihren Kommi-
litoninnen und Kommilitonen von den 
Services und Dienstleistungen zu be-
richten.

Die	durchgeführten	Qualifizierungs-
maßnahmen	bilden	neben	der	Anspra-
che und Kommunikation mit den Ziel-
gruppen den zweiten Pfeiler des 
Konzepts. Die umgesetzten Projekt-
maßnahmen	folgten	alle	dem	gemein-

samen Ziel, bei ausländischen Studie-
renden einen Bleibewunsch zu ent- 
f achen sowie sie zu unterstützten und 
dazu zu befähigen, eine erfolgreiche  
Integration in den regionalen Arbeits-
markt	zu	schaffen.		 	 	

Abbildung 6: WISO-Auftaktveranstaltung

D
AS

 W
IS

O
 K

O
N

ZE
PT

 U
N

D
 S

EI
N

E 
AK

TI
O

N
SF

EL
D

ER



24

     
Zunächst halfen Informationsveranstal-
tungen den Bleibewunsch zu wecken 
oder zu stärken. Daraufhin folgten 
Maßnahmen,	die	essentiell	zur	Errei-
chung dieses Ziels gedacht waren. 
Hierzu zählen Bewerbungstraining,  
interkulturelle Trainings mit Bezug zur 
Arbeitswelt, begleitenden C1-Deutsch-
kurse,	Jobmesse-Vorbereitungstrai-
nings und Informationsveranstaltun-
gen zum Thema Aufenthaltsrecht. Im 
Folgenden	werden	diese	Maßnahmen	
beschrieben und prüfend betrachtet. 

2.2.1 
INDIVIDUELLE BERATUNG 
“I	was	not	confident	to	start	applying	
for a job or internship in Germany.  
Since	I	got	tips	and	tricks	on	finding	
jobs in Germany I feel that I can start 
my job search. Thank you for giving  
me advice whenever needed and for  
providing such a wonderful support.”

“Also	the	consultation	gave	me	a	good	
feeling like I can get in contact with so-
meone when I have questions about 

I	WAS	NOT	CONFIDENT	TO	START	APPLYING	FOR	A	JOB	OR	
INTERNSHIP IN GERMANY. SINCE I GOT TIPS AND TRICKS ON 
FINDING	JOBS	IN	GERMANY	I	FEEL	THAT	I	CAN	START	MY	JOB	

SEARCH. THANK YOU FOR GIVING ME ADVICE WHENEVER  
NEEDED AND FOR PROVIDING SUCH A WONDERFUL SUPPORT.

Abbildung 7: Studierende der Hochschule Aalen



25

the application process or about anyt-
hing in Germany in general.”
(Rückmeldungen aus dem Kreis der in-
ternationalen Studierenden)

KONTEXT
An der Hochschule Aalen gab es eine An-
sprechperson, die für die Beratung der 
internationalen Studierenden zuständig 
war. Die Kontaktdaten dieser Person 
wurden zu Beginn des jeweiligen Semes-
ters an die internationalen Studierenden 
verteilt. Die Studierenden konnten die 
Ansprechperson per E-Mail oder Telefon 
kontaktieren und gegebenenfalls einen 
Termin vereinbaren. In der letzten Phase 
des Projekts wurde die Beratung auf-
grund der Pandemiesituation aus-
schließlich	online	durchgeführt.

AUFGABENSTELLUNG
Die	bei	der	Durchführung	dieser	Maß-
nahme zu klärende Frage war, ob die 
individuelle Beratung eine erfolgreiche 
Maßnahme	zur	Unterstützung	der	Stu-
dierenden im Bewerbungsverfahren 
und bei anderen berufsbezogenen  
Fragen ist und wie ihre Wirksamkeit 
verbessert werden kann. 

VORGEHENSWEISE
Die WISO-Ansprechperson für die Stu-
dierenden notierte nach jeder Bera-
tung die Gesprächsthemen sowie ihre 
Anmerkungen, um objektive und aus-
sagekräftige Daten zu erfassen. Zusätz-
lich wurden die Studierenden aufgefor-
dert, im Rahmen der Umfrage zum 
Projektabschluss Rückmeldung darü-
ber zu geben, ob die Beratung bei der 
Job-/Praktikumssuche	nützlich	war.

ERGEBNISSE
Der Projektverlauf zeigt, dass die Zahl 
der Studierenden, die die Beratung in 
Anspruch nahmen (297), die ursprüng-
lich erwartete Zahl um ein Vielfaches 
überstieg, und dass der Beratungs- 
und Betreuungsbedarf von Fall zu Fall 
sehr unterschiedlich war. Die nachge-
fragten Themen werden in Abbildung 8 
veranschaulicht. 

Die	am	häufigsten	gestellten	Fragen	
bei der individuellen Beratung drehten 
sich um die Themen Arbeits- und Prak-
tikumssuche sowie allen voran um die 
Bewerbungsunterlagen.	Von	größerer	
Bedeutung auch hier das Thema Spra-

 %
 %

 %  %  %

 %
 %  %

Abbildung 8: Die Themen bei der Individuelle Beratung D
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che. Interessanterweise hatten vier von 
fünf Studierenden selbst nach einem 
speziell für ausländische Studierende 
angebotenen Bewerbungstraining8 
noch Schwierigkeiten angemessene 
Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf + 
Anschreiben) anzufertigen. Daher kam 
es relativ oft vor, dass eine Beratung 
mehrere	Treffen	erforderte.	Zwischen	
den Terminen erfolgte dann eine Kom-
mentierung und Anpassung der Unter-
lagen von Seiten der WISO-Projektmit-
arbeiter/in. Die Ergebnisse der ab - 
schließenden	Umfrage	zeigen,	dass	 
die Studierenden die Beratung als eine 
nützliche	Maßnahme	empfanden.	Dar-
über hinaus stellte die Online-Bera-
tung, die am Ende des Projekts umge-
setzt wurde, kein Problem dar, da die 
Studierenden bereits mit den Online-
Tools vertraut waren.

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

Für die Welcome Center
Bewerbungscoaching: Die erweiterte 
Version der individuellen Beratung, das 
Bewerbungscoaching für internationale 
Studierende, kann ein hilfreiches Un-
terstützungsangebot sein. Bewerbungs - 
coaching umfasst eine Reihe von in- 
dividuellen Beratungsgesprächen, die  
idealerweise mit der Teilnahme am 
Bewerbungstraining und einem prak - 
tischen Schreibworkshop für Bewer-
bungsschreiben beginnen. Danach 
kann die Bewerberin bzw. der Bewer-
ber während des Bewerbungsverfah-
rens von der Ansprechperson unter-
stützt werden. Die Kontaktangaben der 
Ansprechperson sollten über verschie-
dene Kommunikationswege bei den 

Studierenden bekannt gemacht wer-
den. Die Beratungen können auch on-
line abgehalten werden. 

Für die Hochschulen
Früh informieren: Es ist wichtig, die 
Studierenden rechtzeitig darauf auf-
merksam zu machen, dass sich die Ver-
fahren und der Zeitaufwand, um sich 
z.B. für ein Praktikum oder eine Ar-
beitsstelle zu bewerben, von der übli-
chen Praxis in ihrem Land unterschei-
den können und dass es daher ziel - 
führend ist, die einschlägigen Bera-
tungsangebote frühzeitig aktiv zu nut-
zen. Es wäre wünschenswert, dass diese 
Information	vom	International	Office	
der Hochschule bzw. von den Lehr-
stühlen weitergegeben wird. In Bezug 
auf die konkrete Beratung sollte eng 
mit dem Welcome Center der Region 
zusammengearbeitet werden.

2.2.2 
BEWERBUNGSTRAININGS
“You	gave	me	professional	real-life	
skills,	you	offered	very	good	training	by	
professionals to help us understand 
the German industry and others that 
helped us with the process of writing 
the application for a position.” 
 (Rückmeldung aus dem Kreis der in-
ternationalen Studierenden)

KONTEXT
Bewerbungstrainings hatten die Aufga-
be, die Teilnehmenden auf die Bewer-
bungsphase vorzubereiten. Hierzu 
wurden die Studierenden generell 
über den Bewerbungsprozess aufge-

8  Im Studium Generale der Hochschule Aalen werden regelmäßig solche Bewerbungstrainings angeboten, 
jedoch nicht speziell auf die Bedürfnisse von ausländischen Studierenden ausgerichtet. Auf der Seite der 
deutschen Studierenden wird hin und wieder auch berichtet, dass zusätzlich zu den Trainings individuelle 
Beratung gewünscht wird.
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klärt, bei der Erstellung ihrer Unterlagen 
(Lebenslauf, Anschreiben etc.) unter-
stützt sowie auf Interviewsituationen 
vorbereitet. Die Trainings wurden von 
professionellen externen Referentin-
nen und Referenten durchgeführt.
Die Trainings fanden in den Anfangs-
zeiten des jeweiligen Semesters statt, 
da es wichtig war, die Studierenden so 
früh wie möglich auf das Bewerbungs-
verfahren vorzubereiten. Sie wurden 
am Freitagnachmittag und an Samsta-
gen sowie, wenn möglich, auch an Fei-
ertagen angesetzt, damit die Studie-
renden sie besuchen konnten, ohne 
ihre regulären Vorlesungen zu verpas-

sen. Anfänglich wurden die Trainings 
sowohl auf Englisch als auch auf 
Deutsch angeboten. Aufgrund der An-
wesenheitsquote der Studierenden 
und ihrer Rückmeldungen wurde je-
doch beschlossen, alle weiteren Trai-
nings in Englisch durchzuführen. So 
wurden acht der zehn Trainings in engli-
scher Sprache durchgeführt. 

AUFGABENSTELLUNG
Die zu klärenden Fragen waren, was 
ein erfolgreiches Bewerbungstraining 
ausmacht, was der Inhalt des Trainings 
sein sollte und wann ein guter Zeit-
punkt für die Durchführung ist. Es war 

YOU GAVE ME PROFESSIONAL REAL-LIFE SKILLS,  
YOU OFFERED VERY GOOD TRAINING BY PROFESSIONALS  
TO HELP US UNDERSTAND THE GERMAN INDUSTRY AND  

OTHERS THAT HELPED US WITH THE PROCESS OF WRITING THE 
APPLICATION FOR A POSITION.
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Abbildung 9: Studierende der Hochschule Aalen
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auch	wichtig,	herauszufinden,	ob	die	
Bewerbungstrainings eine geeignete 
Maßnahme	zur	Unterstützung	des	Be-
werbungsprozesses der Studierenden 
darstellen.

VORGEHENSWEISE
Um die Wirksamkeit des Bewerbungs-
trainings zu evaluieren, wurde gleich 
nach dem Training eine Online-Umfra-
ge an die Teilnehmenden verschickt. 
Die Rücklaufquote auf dieser Umfrage 
war	mit	etwa	80 %	hoch.	Diese	Maß-
nahme wurde ebenfalls in der Umfrage 
zum Projektabschluss bewertet. 

ERGEBNISSE
Die Bewerbungstrainings waren gut 
besucht und die Zahl der Teilnehmen-
den war mit 135 Teilnehmenden höher 
als	vorgesehen	(80	TN).	Gemäß	den	Er-
gebnissen der nach jedem Training 
durchgeführten Umfragen sowie der 
abschließenden	Umfrage,	wurde	diese	
Maßnahme	als	eine	der	besten	Mög-
lichkeiten zur Unterstützung und Bera-
tung	der	Studierenden	bei	der	Job-/	
Praktikumssuche bewertet. Auch die 
Durchführung der Trainings an Wo-
chenenden und Feiertagen während 
der Vorlesungszeit wurde von den Stu-
dierenden gut angenommen. Die Trai-
nings auf Englisch waren bei den Stu-
dierenden gefragter als die Trainings 
auf Deutsch.

Die im WISO-Projekt gemachte Erfah-
rung zeigte, dass bei der Durchführung 
von Bewerbungstrainings, ein Schwer-
punkt auf dem Thema Anschreiben 
 liegen sollte. Im Verlauf des Projektes 
wurde diese Erkenntnis umgesetzt, in-
dem eine extra Schreibwerkstatt ange-
boten wurde. Des Weiteren zeigte sich, 
dass eine Vielzahl der Studierenden 
trotz eines einmaligen Bewerbungstrai-
nings nicht ausreichend für den Bewer-
bungsprozess	qualifiziert	waren.	

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

Für die Welcome Center
Bewerbungscoaching: Bewerbungs-
trainings sind wichtige Bestandteile 
des Unterstützungsangebots. Wenn 
das Training auf Englisch durchgeführt 
wird, können mehr Teilnehmende  
angesprochen werden. Es soll ein 
Schwer punkt auf das Anschreiben ge-
legt werden und es wird sehr empfoh-
len, einen Teil des Bewerbungstrainings 
in Form eines praktischen Work shops 
zum Verfassen von Anschreiben anzu-
bieten. Die Tatsache, dass die Studie-
renden auch nach der Teilnahme am 
Bewerbungstraining noch Unterstüt-
zung in Form von Einzelberatungen 
und der Überprüfung der Bewer-
bungsunterlagen benötigten, zeigte, 
dass die Studierenden eine Betreuung 
benötigten, die sich über einen länge-
ren Zeitraum erstreckt und öfters 
mehr als ein Gespräch beinhaltet. 
Deshalb	empfiehlt	es	sich,	wie	bereits	
im Kapitel zur individuellen Beratung 
vorgeschlagen wurde, das gesamte 
Unterstützungsangebot als Bewer-
bungscoaching zu betrachten und 
dies mit dem Bewerbungstraining zu 
beginnen. Bewerbertrainings eignet 
sich auch als Online-Format.

Hochschulkalender beachten: Es ist 
außerdem	wichtig,	den	Hochschulka-
lender zu beachten, da es für die 
 Studierenden ungünstig ist, während 
der Prüfungsperiode an dem Training 
teilzunehmen. Eine Terminierung wäh-
rend der lehrveranstaltungsfreien Zeit, 
nämlich Freitagabend und Samstag, 
wird	empfohlen.	Es	empfiehlt	sich,	die	
Studierenden und die internationalen 
Fachkräfte in getrennten Gruppen zu 
schulen, da diese zwei Gruppen oft-
mals unterschiedliche Bedürfnisse 
 haben. Es wird auch dringend emp-
fohlen, die Bewerbungstrainings so 
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früh wie möglich anzubieten, z.B. zu 
Beginn jedes Semesters, damit die 
Studierenden die Möglichkeit haben, 
sich rechtzeitig über dieses Thema zu 
informieren.

Für die Hochschulen
Schwerpunkt Anschreiben: an Hoch-
schulen, an denen es keine Möglichkeit 
gibt, mit einem Welcome Center zu ko-
operieren, können praktische Trainings 
mit besonderem Schwerpunkt auf An-
schreiben von den Mitarbeitenden des 
International	Office	oder	aber	Einrich-
tungen wie dem Career Center ange-
boten werden.

2.2.3 
INTERKULTURELLE TRAININGS
“… and	Intercultural	Training	is	my	fa-
vorite. Because of the training, I real-
ly	understand	the	cultural	differences	
between societies around the world 
and especially about Germans. Then 
I can prepare for the Cultural Shock, 
how	to	be	adaptable	and	flexible	in	dif-
ferent environment and communica-
ting	with	different	people …”
(Rückmeldung aus dem Kreis der inter-
nationalen Studierenden)

KONTEXT
Die angebotenen interkulturellen Trai-

… AND	INTERCULTURAL	TRAINING	IS	MY	FAVORITE.	 
BECAUSE OF THE TRAINING, I REALLY UNDERSTAND THE  
CULTURAL DIFFERENCES BETWEEN SOCIETIES AROUND  

THE WORLD AND ESPECIALLY ABOUT GERMANS. 
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Abbildung 10: Interkulturelles Training 2019
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nings wiesen einen Bezug zur Arbeits-
welt auf, um die Teilnehmenden auf 
mögliche Unsicherheitssituationen, die 
im Berufsalltag vorkommen können, 
vorzubereiten. Die Trainings wurden 
einmal pro Semester in Englisch durch-
geführt. Themen wie z.B. der erste Ein-
druck, sich erfolgreich im deutschen 
Geschäftsumfeld	präsentieren,	der	Job-
einstieg, interkulturelle Fallen, Verste-
hen meines Arbeits-/Praktikumsver-
trags, Geschäftsetikette, Do‘s and 
Dont‘s in deutschen Unternehmen, der 
Umgang mit Kollegen und Vorgesetz-
ten, die Feedbackkultur, deutsche Un-
ternehmenskultur und Kommunikati-
on, wurden den Studierenden und den 
Absolventen nahegebracht. 

AUFGABENSTELLUNG
Es	war	wichtig	herauszufinden,	ob	inter-
kulturelle Trainings Bestandteil des An-
gebots sein sollten, um internationale 
Studierende bei der Suche nach einem 
Job/Praktikum	zu	unterstützen.	Wäh-
rend der Durchführung dieser Trainings 
wurden auch verschiedene Inhalte ge-
testet,	um	effektive	Inhalte	und	Umset-
zungsschemata für diese zu erarbeiten.

VORGEHENSWEISE
Die interkulturellen Trainings wurden 
alle zweimal evaluiert: jeweils direkt im 
Anschluss an das Training anhand ei-
ner Online-Umfrage und dann noch 
einmal als Teil der Abschlussumfrage 
am Ende des Projekts. 

ERGEBNISSE
Die Teilnehmenden haben die Trai-
nings sehr gut angenommen. Entspre-
chend positiv waren die Rückmeldun-
gen in den Umfragen. Allerdings war 
die Gesamtzahl der Teilnehmenden an 
den insgesamt vier interkulturellen 
Trainings geringer als ursprünglich ge-
plant. Das kann wiederum vielfältige 
Gründe haben, womöglich auch, dass 

z.B. das Thema Arbeitsumfeld für die 
Studierenden noch nicht relevant ge-
nug war. Grundsätzlich hat es sich als 
besonders wertvoll herausgestellt, 
möglichen zukünftig kritischen Arbeits-
platzsituationen, beispielsweise zum 
Thema	„Hierarchien	in	Unternehmen“	
bzw. „Kommunikation in Bezug auf kul-
turelle	Unterschiede“,	vorzugreifen	und	
durch das Besprechen und Nachspie-
len der Situationen die Teilnehmenden 
besser vorzubereiten. Hierzu wurden 
Erfahrungen und Erlebnisse von be-
reits vermittelten Studierenden einge-
bracht. Es zeigte sich darüber hinaus, 
dass der Zeitpunkt eines solchen Trai-
nings nicht nur vor dem Einstieg in den 
Arbeitsmarkt sinnvoll war, sondern 
auch nach einem erfolgreichen Einstieg 
sinnvoll ist, um die kurz nach Einstieg 
gemachten Erfahrungen zu teilen und 
besser einordnen zu können.

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

Für die Welcome Center
Erfahrungspool aufbauen: in den Inter-
kulturellen Trainings hat sich im Laufe 
der Zeit herausgestellt, dass Erfahrun-
gen und Erlebnisse von bereits vermit-
telten Studierenden für die Teilneh-
menden interessanter sind als das 
theoretische Lernmaterial für die Trai-
nings. Es ist somit empfehlenswert, 
konkrete Erfahrungen und Geschich-
ten der Studierenden zu erfassen, um 
einen Pool von realen Beispielen zu ha-
ben. Darüber hinaus könnte über noch 
praxisnähere Formate nachgedacht 
werden, z.B. unter Einbindung von Fir-
menmentorinnen und -mentoren. 

Für die Hochschulen 
(und	ihre	International	Offices)
Zusammenarbeit mit Career Center 
und dem Welcome Center: wenn inner-
halb	eines	International	Offices	keine	
Kapazitäten und/oder Mittel für die Or-
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ganisation solcher Trainings (in Eng-
lisch) vorhanden sind, könnten sie 
auch in Kooperation mit dem Career 
Center der Hochschule und natürlich 
auch direkt in Kooperation mit einem 
Welcome Center angeboten werden.

2.2.4 
C1-DEUTSCHKURSE 
“Some	of	the	students	had	never	spo-
ken German before. So learning pro-
nunciation	first	would	be	a	good	idea.	
That	did	happen	with	us.“
 (Rückmeldung aus dem Kreis der in-
ternationalen Studierenden)

KONTEXT
Aufgrund rückgemeldeter Erfahrungen 
von Studierenden und Unternehmen 
im	Laufe	der	Jahre,	dass	ein	Verbes-
sern und teils zumindest ein Verfeinern 
der Deutschkenntnisse oftmals von al-
len Beteiligten als sehr wünschenswert 
für internationale Fachkräfte betrach-
tet wird, war es für die Projektinitiato-
ren von Beginn an klar, dass das Ange-
bot an Deutschkursen auf C1 Niveau 
ein wichtiger Bestandteil von WISO 
werden sollte, ungeachtet der Tatsache, 
dass gerade die in deutscher Sprache 
studierenden Kandidatinnen und Kan-
didaten vor Beginn ihres Studiums be-
reits einen Sprachnachweis der deut-
schen Sprache erbracht hatten. 

AUFGABENSTELLUNG
Die im Rahmen des Projektes verein-
barten C1 Deutschkurse sollten an al-

len drei Projektstandorten Aalen, 
 Heidenheim und Schwäbisch Gmünd 
stattfinden,	um	zu	vermeiden,	dass	
Studierende für die Kurse zusätzlich 
noch Fahrtzeiten in Kauf nehmen müs-
sen. Wichtig bei den angebotenen 
Deutschkursen war zudem eine fokus-
sierte Ausrichtung auf Themen der 
 Arbeitswelt. Ziel der Kurse war auch, 
herauszufinden,	wann	die	Kurse	am	
besten platziert werden sollten. 

VORGEHENSWEISE
An der Hochschule Aalen wurde jeweils 
zu Beginn des Winter- und Sommerse-
mesters ein Deutschintensivkurs ange-
boten, der im Anschluss während des 
Semesters einmal die Woche regel-
mäßig	fortgesetzt	wurde.	An	der	Päda-
gogischen Hochschule Schwäbisch 
Gmünd und an der DHBW Heidenheim 
wurden	ebenfalls	regelmäßig	stattfin-
dende Deutschkurse in den jeweiligen 
Semesterzeiten angeboten. Angebote-
ne Kurse werden grundsätzlich mit 
ECTS Credits versehen. Der allgemeine 
Eindruck der beteiligten Projektmitar-
beitenden bzw. Dozenten, mündliche 
Rückmeldungen der Studierenden, 
 Besprechungen mit den Dozenten und 
Kolleginnen der Partnerhochschulen 
trugen zur qualitativen Bewertung die-
ser	Maßnahme	bei.	Auch	wurden	die	
Deutschkurse im Rahmen der abschlie-
ßenden	Umfrage	am	Ende	des	Projekts	
evaluiert. Den in englischer Sprache 
studierenden zukünftigen Fachkräften 
wurde darüber hinaus nahegebracht, 
dass sie ihre Deutschkenntnisse eben-
falls auf ein höchstmögliches Niveau 

SOME OF THE STUDENTS HAD NEVER SPOKEN 
GERMAN BEFORE. SO LEARNING PRONUNCIATION FIRST 
WOULD BE A GOOD IDEA. THAT DID HAPPEN WITH US. D
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bringen sollten, und dass sie diesbe-
züglich auf alle verfügbaren Deutsch-
kursangebote der beteiligten Hoch-
schulen zurückgreifen sollten. 
Entsprechende Informationen zu Kur-
sen wurden stets weitergegeben.

ERGEBNISSE
Die Deutschkurse wurden während der 
Projektlaufzeit	nicht	in	dem	Maße	in	An-
spruch genommen wie geplant. Die ge-
plante Teilnehmerzahl für die Deutsch-
kurse betrug 180 Studierende, im 
Ergebnis lag die Gesamtzahl bei 84 Teil-
nehmenden. Dennoch zeigte sich, dass 
diese Kurse für die Teilnehmerinnen 
und	Teilnehmer	von	großem	Wert	wa-
ren, da sie ihnen laut Rückmeldungen 
halfen, im Umgang mit der deutschen 
Sprache sicherer zu werden. Die Tatsa-
che, dass während der Projektlaufzeit 
weniger Studenten Interesse an den 
Deutschkursen zeigten, soll jedoch nicht 
zu der Schlussfolgerung führen, dass 
der Deutschkurs nicht Teil des den 
 Studierenden angebotenen Programms 
sein soll. Wie die Ergebnisse der von 
WISO durchgeführten Umfrage von 
Südwestmetall zeigen, haben gute 
Deutschkenntnisse für die Unterneh-
men Priorität. Um die Chancen interna-
tionaler Bewerberinnen und Bewerber 
auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen, müs-
sen spezialisierte Deutschkurse ange-
boten werden, denn internationale Stu-
dierende brauchen Unterstützung bei 
der Verbesserung des professionellen 
Deutschniveaus, da oftmals die eigenen 
Kenntnisse, trotz oder gerade wegen 
bereits in der Vergangenheit erbrachten 
Nachweise überschätzt werden. Die all-
gemeinen Kurse, die von der VHS oder 
ähnlichen Institutionen angeboten wer-
den, entsprechen nicht den Bedürfnis-
sen der Studierenden aufgrund der He-
terogenität der Teilnehmenden und der 
oftmals daraus resultierenden zu gerin-
gen Lerngeschwindigkeit. Auch der zeit-

liche Ablauf der Kurse entspricht nicht 
den Bedürfnissen der Studierenden. 

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

Für die Hochschulen
Credit	Points	und/oder	Zertifikat	anbie-
ten: Um mehr Teilnehmende für die 
Kurse zu begeistern und zu gewinnen, 
empfiehlt	es	sich,	solche	Kurse	neben	
der selbstverständlichen Vergabe von 
Credit	Points	auch	mit	einem	Zertifikat	
zu belohnen und zudem die Studieren-
den immer wieder auf die Wichtigkeit 
des Aspekts Sprache hinzuweisen. Wie 
zuvor bereits festgestellt, gehört das 
Thema Sprache zu den wichtigsten The-
men für die Unternehmen und auch für 
die Studierenden, wenn sie letztendlich 
in der individuellen Beratung landen. 

Für die Welcome Center
Hochschulen sensibilisieren: Hoch-
schulen, an denen es solche Angebote 
nicht gibt, sollten bezüglich der Wich-
tigkeit dieses Themas sensibilisiert wer-
den.	Auch	wenn	verhältnismäßig	wenig	
Studierende die Angebote der 
Deutschkurse im Vergleich zu anderen 
Qualifizierungsmaßnahmen	genutzt	
haben, ist der Nutzen für die Studie-
renden klar ersichtlich, denn er verleiht 
den Studierenden sowie Absolventin-
nen und Absolventen Sicherheit wäh-
rend ihrer Integration in den Arbeits-
markt und ist auch im Interesse der 
Arbeitgeber. Deshalb ist ein solches 
Angebot unbedingt zu empfehlen.

2.2.5 
INFORMATIONSVERANSTALTUNGEN-
ZUM THEMA AUFENTHALTS- UND 
ARBEITSRECHT

KONTEXT
Postuliert wurde bereits im Vorfeld des 
Projekts, auch basierend auf Erfahrun-
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gen der Welcome Center und weiterer 
Einrichtungen, die sich mit dem Thema 
internationale Fachkräfte auseinander-
setzen, dass beide Zielgruppen des 
Projekts nicht über ausreichende Infor-
mationen zum Thema Aufenthalts- und 
Arbeitsrecht verfügen. Dies kann einer-
seits gerade im Bereich der kleinen 
und mittelständischen Unternehmen 
Vorbehalte gegenüber der Rekrutie-
rung von internationalen Fachkräften 
hervorrufen und andererseits, auch auf 
Seiten der internationalen Studieren-
den dazu führen, dass mangels geeig-
neter Informationen, die Möglichkeiten 
auf dem deutschen Arbeitsmarkt gar 
nicht erkannt werden. 

AUFGABENSTELLUNG
Es	galt	herauszufinden,	ob	und	in	wel-
cher Form Informationsveranstaltun-
gen zum Thema Aufenthalts- und Ar-
beitsrecht ein fester Bestandteil des 
Angebots für internationale Studieren-
de sowie für Unternehmensvertreterin-
nen und -vertreter sein sollen, um den 
Gesamtpool an Interessenten inner-
halb	beider	Zielgruppen	zu	vergrößern.	

VORGEHENSWEISE
Während der Projektdurchführungszeit 
wurden drei Veranstaltungen zum The-
ma Aufenthalts- und Arbeitsrecht orga-
nisiert. Hierzu wurden jeweils Vertrete-
rinnen und Vertreter unterschiedlicher 
Organisationen eingeladen. Es wurden 
Informationen von der Ausländerbe-
hörde der Stadt Aalen, der Zentralen 
Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) 
und auch von Make-it-in-Germany ein-
gebracht. Diese wurden als Vorträge 
und auch in Form eines Informations-
standes auf der Aalener Industriemes-
se sowie im Rahmen einer Vernet-
zungsveranstaltung für Unternehmen 
platziert und zielten somit auf beide 
Zielgruppen, die der Unternehmen, als 
auch die der ausländischen Studieren-

den und Absolventen ab. Die erste In-
formationsveranstaltung zum Thema 
Aufenthalts - und Arbeitsrecht wurde 
von der Leiterin der Abteilung Zuwan-
derung und Flüchtlinge der Stadtver-
waltung Aalen im Zuge der Aalener 
	Industriemesse	(AIM)	im	Jahr	2018	
durchgeführt und erfolgte auf der Mes-
sebühne. Sie richtete sich an interes-
sierte Studierende und an Unterneh-
mensvertreterinnen und -vertreter.

Die zweite Informationsveranstaltung 
wurde im Rahmen der Good-Practice 
Veranstaltung „Ausländische Fachkräfte 
finden	und	begeistern“	durchgeführt.	
Die ZAV erläuterte und informierte die 
Anwesenden über die rechtlichen Rah-
menbedingungen zur Beschäftigung in-
ternationaler Fachkräfte. Die dritte Infor-
mationsveranstaltung wurde wie de rum 
im	Rahmen	der	AIM	im	Jahr	2019	durch-
geführt. Der eingeladene Mitarbeiter der 
Organisation	„Make-it-in-	Germany“	stell-
te Informationen für die Unternehmen 
zur Verfügung zum Thema „Wie gelingt 
die Rekrutierung internationaler Fach-
kräfte?“	Zur	Evaluierung	der	Maßnah-
men wurden qualitative Daten in der 
Form von Anmerkungen der Projektmit-
arbeitenden sowie von Kurzinterviews 
der Studierenden erhoben.

Abbildung 11: AIM 2019: Make it in Germany D
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ERGEBNISSE
Das Thema Aufenthalts- und Arbeits-
recht	sollte	ein	regelmäßiger	Bestand-
teil des Angebotsportfolios eines 
WCCs sein. Eine kleinere Zahl von Stu-
dierenden besuchte die Informations-
veranstaltungen zum Thema Aufent-
halts- und Arbeitsrecht, die im Rahmen 
der AIM stattfanden. Im Laufe der 
zahlreichen Einzelberatungen konnten 
die Projektmitarbeitenden feststellen, 
dass die Studierenden oftmals bereits 
mit diesem Thema vertraut waren. 
Viele Studierende wussten durchaus, 
welche Rechte sie nach ihrem Ab-
schluss haben. Sie stellten in der Re-
gel ergänzende Fragen, auch um si-
cherzustellen, ob das, was sie bereits 
wussten, korrekt war. Die Unterneh-
men	wiederum	zeigten	ein	größeres	
Interesse, und dieses Thema wurde 
auch immer wieder im Rahmen von 
persönlichen Gesprächen zwischen 
WISO-Projektmitarbeitern und Unter-
nehmen angesprochen.

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

Für die Welcome Center
Timing: Es kann empfohlen werden diese 
Art der Veranstaltung immer mal wieder, 
z.B.	einmal	pro	Jahr,	Studierenden	anzu-
bieten, die kurz vor ihrem Abschluss ste-
hen und sich im Übergang zum Arbeits-
markt	befinden.	Entsprechende	Infor	- 
mationen zum Aufenthalts- und Arbeits-
recht können auch im Rahmen der Ein-
zelberatungen weitergegeben werden. 

Für die Hochschulen
Expertenwissen nutzen: eingeladene Ex-
pertinnen und Experten haben den Vor-
teil, dass sie gut über das aktuelle Auf-
enthalts- und Arbeitsrecht informiert 
sind. Es lohnt sich Personen verschiede-
ner Einrichtungen einzuladen, wenn die 
Veranstaltungen in Eigenregie organisiert 
und durchgeführt werden sollen. Alter-
nativ ist zu empfehlen mit den WCCs zu 
kooperieren, die auf diesem Gebiet be-
reits Erfahrungen gesammelt haben. 

2.3.1 
AALENER INDUSTRIEMESSE AN DER 
HOCHSCHULE AALEN
“The	WISO	Staff	also	encouraged	me	to	
assist to the AIM (Aalener Industrie 
Messe)	to	get	in	touch	with	different	
German companies and their job of-
fers. This experience was crucial to 
have better knowledge about the job 
market in Germany.”

(Rückmeldung aus dem Kreis der inter-
nationalen Studierenden)

KONTEXT
Die Aalener Industriemesse (AIM) ist 
eine jährliche halbtägige Messe an der 
Hochschule Aalen, die den Studieren-
den sowie der Professorenschaft der 
Hochschule die Möglichkeit gibt, in di-
rekten Kontakt mit durchschnittlich 

2.3 

AKTIONSFELD 3 
VERNETZUNG DER BEIDEN ZIELGRUPPEN
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150 Unternehmen aus dem Süddeut-
schen Raum zu treten. Dabei stehen 
die Vorstellungen der Unternehmen 
und	die	Jobsuche	im	Vordergrund.	

AUFGABENSTELLUNG
Bei	der	Umsetzung	dieser	Maßnahme	
war	das	Ziel,	herauszufinden,	ob	die	
Idee der Career Walks, nämlich die Stu-
dierenden während der Messe an die 
Hand zu nehmen und von einem Stand 
zum anderen zu begleiten, ein wirksa-
mes Unterstützungsangebot darstellt. 

VORGEHENSWEISE
Im	ersten	Jahr	2018	von	WISO	wurden	
Studierenden	„Career	Walks“	angebo-
ten. Mit dem Ziel die internationalen 

Studierenden zu unterstützen, begleite-
te ein WISO-Mitarbeiter die Studieren-
den zu den Ständen von im Vorfeld fest-
gelegten Unternehmen und übernahm 
die gegenseitige kurze Vorstellung. Da-
durch sollten beispielsweise Sprachbar-
rieren überbrückt werden. Zusätzlich 
wurde	mit	einem	großen	Unternehmen	
aus Heidenheim ein separater Termin 
auf der Messe vereinbart, der sich nur 
an die internationalen Studierenden 
richtete,	um	deren	spezifische	Fragen	
zu beantworten und mehr über das Un-
ternehmen	zu	erfahren.	Gemäß	den	
Rückmeldungen der Projektmitarbeiten-
den und der sieben Studierenden, die 
an der AIM Messe teilgenommen ha-
ben, hat sich das Vorgehen auf der AIM 

THE WISO STAFF ALSO ENCOURAGED ME TO ASSIST TO THE  
AIM (AALENER INDUSTRIE MESSE) TO GET IN TOUCH WITH  
DIFFERENT	GERMAN	COMPANIES	AND	THEIR	JOB	OFFERS.	
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2018 nicht bewährt. Das persönliche 
Vorstellen der Studierenden hat sich als 
zu zeitaufwendig herausgestellt und hat 
zudem kaum zu Vermittlungen geführt, 
was übrigens auch für den separaten 
Termin mit dem Unternehmen aus Hei-
denheim gilt. 

Aus den beschriebenen Gründen hat 
sich das WISO-Team im Folgejahr 2019 
für ein anderes Format entschieden. Es 
wurde im Vorfeld ein Vorbereitungsse-
minar	„Erwartungen	der	Arbeitgeber“	
für	die	Job-Messe	angeboten,	um	die	
internationalen Studierenden dabei zu 
unterstützen, die Messe in selbständi-
ger Weise souverän zu nutzen. Ergän-
zend zum Vorbereitungsseminar konn-
te	außerdem	gemeinsam	mit	„Make	it	
in	Germany“	ein	Stand	organisiert	wer-
den, an dem sich die internationalen 
Studierenden zu rechtlichen Themen 
beraten lassen und auch den WISO-
Mitarbeitenden Fragen bezüglich der 
Messe	stellen	konnten.	Außerdem	wur-
de die AIM genutzt, um Firmen auf die 
WISO-Angebote aufmerksam zu ma-
chen.	Evaluiert	wurde	die	Maßnahme	
durch die Erhebung von qualitativen 
Daten in der Form von Anmerkungen 
des WISO-Projektteams sowie von 
Kurzinterviews der Studierenden.

ERGEBNISSE
Das neue Unterstützungsformat, das 
für die AIM 2019 eingeführt wurde, er-

wies sich als erfolgreicher, denn dank 
des Vorbereitungsseminars konnten 
sich die Studierenden selbständig und 
„nachhaltig“	darauf	vorbereiten,	sich	
den Unternehmen nicht nur auf der 
Messe, sondern auch in anderen Kon-
texten vorstellen zu können.

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

Für die Hochschulen und 
die Welcome Center 
Eine Gelegenheit, das Netzwerk aufzu-
bauen:	es	empfiehlt	sich,	Jobmessen	
an den Hochschulen zu nutzen, um 
Unternehmensvertreterinnen und -ver-
treter persönlich kennen zu lernen und 
Folgetermine zu vereinbaren.

Einen eigenen Stand betreiben: um die 
Studierende bei generellen Fragen zur 
Messe und zum Thema Bewerbungen 
zu unterstützten ist es empfehlens-
wert, einen eigenen Stand vor Ort zu 
haben. Dadurch wird es auch möglich, 
Unternehmen auf das Welcome Center 
vor Ort aufmerksam zu machen. Ein 
solcher Stand könnte auch in Koopera-
tion	mit	dem	International	Office	oder	
dem Career Center der jeweiligen 
Hochschule als Gemeinschaftsstand 
betrieben werden.

Vorbereitungsseminare für die Studie-
renden: es ist sehr zu empfehlen, den 
internationalen Studierenden ein Semi-

Abbildung 13 und 14: AIM 2019



37

nar	vor	der	Jobmesse	anzubieten,	um	
Tipps für den Besuch der Messe zu ge-
ben. Solche Vorbereitungsseminare 
können den Teilnehmenden neben 
dem eigentlichen Zweck der Klärung 
von Erwartungen von Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgebern auch zur generellen 
Erklärung der zu besuchenden Veran-
staltung dienen. Im Grunde kann auf 
diese Art und Weise der Erwartungsho-
rizont der Studierenden abgesteckt 
werden, auch können in diesem For-
mat bestehende Fragen zu den dort 
zumeist	auch	stattfindenden	Sonder-
veranstaltungen beantwortet werden. 
Hierunter fällt auch die Erstellung einer 
Roadmap, die dazu dient, den Messe-
besuch bestmöglich für die eigenen 
Ziele zu nutzen. 

2.3.2 
KARRIERE-SPEED-DATING
„Die Möglichkeit, sich gleichzeitig bei 
mehreren Unternehmen vorzustellen 
und	offene	Gespräche	zu	führen	–	das	
ist der beste Weg, um schnell einen 
persönlichen Kontakt mit Unterneh-
men	aufzubauen.“
(Rückmeldung aus dem Kreis der inter-
nationalen Studierenden)

KONTEXT
Das Networking und der Ideenaus-
tausch zwischen WISO Mitarbeitenden 
und Unternehmensvertreterinnen und 
-vertretern aus dem Kreise der Wirt-
schaftsjunioren und Unternehmen mit 

Erfahrungen in der Rekrutierung inter-
nationaler Fachkräfte, welche im Laufe 
des Projekts stattfanden, führten zu 
zwei weiteren Vernetzungsveranstaltun-
gen, nämlich dem Karriere-Speed-Da-
ting und der Good-Practice Veranstal-
tung	„Ausländische	Fachkräfte	finden	
und	begeistern“,	die	beide	im	ursprüng-
lichen Konzept nicht vorgesehen waren. 

AUFGABENSTELLUNG
Aufgabenstellung für WISO war auch, 
weitere Veranstaltungsformate auszu-
probieren. Das Career Speed Dating ist 
eine im deutschen professionellen Um-
feld oft genutzte Networking-Veranstal-
tung und es wurde erprobt, ob dieses 
Format	der	Networking-Maßnahme	
auch für die Vernetzung von internatio-
nalen Studierenden und Unternehmen 
geeignet ist.

VORGEHENSWEISE
Gemeinsam mit den Wirtschaftsjunio-
ren Ostwürttemberg wurde die Idee ei-
nes Career Speed Dating für internatio-
nale Studierende entwickelt. Das 
Treffen	zwischen	Unternehmensvertre-
terinnen bzw. -vertretern und Studie-
renden wurde an der Hochschule Aa-
len organisiert. Die Unternehmen 
wurden	im	Vorfeld	gebeten,	offene	
Stellen für Praktika, Werkstudentenjobs 
oder für den Berufseinstieg zu über-
mitteln und mitzuteilen, welche Studi-
engänge für sie interessant sind. Diese 
Informationen erhielten die Studieren-
den dann zur Vorbereitung auf den 
Termin. Die Wirtschaftsjunioren waren 

DIE MÖGLICHKEIT, SICH GLEICHZEITIG BEI MEHREREN  
UNTERNEHMEN VORZUSTELLEN UND OFFENE GESPRÄCHE ZU 

FÜHREN – DAS IST DER BESTE WEG, UM SCHNELL EINEN  
PERSÖNLICHEN KONTAKT MIT UNTERNEHMEN AUFZUBAUEN. D
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für die Ansprache der Unternehmen 
zuständig, WISO für die Ansprache und 
das	Briefing	der	internationalen	Studie-
renden. Die Unternehmen stellten sich 
den internationalen Studierenden kurz 
(auf Englisch) vor. Im Anschluss daran 
standen Unternehmensvertreterinnen 
und –vertreter, an für jedes Unterneh-
men zur Verfügung gestellten separa-
ten Tischen, den Studierenden Rede 
und Antwort. Zeitgleich hatten die in-
ternationalen Studierenden die Mög-
lichkeit ihren Lebenslauf von einer 
 Trainerin durchchecken zu lassen. 

Die Vorbereitung auf die Veranstaltung 
wurde in Form eines Seminars „Erwar-
tungen	der	Arbeitgeber“	gestaltet.	Wäh-
rend des Seminars wurden die Grund-
anforderungen des regionalen Arbeits- 
marktes vorgestellt und die Studieren-
den durch praktische Aufgaben auf die 
kommende Veranstaltung vorbereitet. 

Die teilnehmenden Unternehmen wur-
den im Anschluss an das Karriere-
Speed-Dating im Rahmen einer kurzen 
Online-Umfrage befragt, auch notierten 
die Projektmitarbeitenden ihre Beob-
achtungen. Die Meinungen der Studie-

renden wurden zunächst mündlich er-
fragt. Das Speed Dating wurde auch 
während	der	abschließenden	Online-
Umfrage am Ende des Projekts ausge-
wertet.

ERGEBNISSE
Ein Karriere-Speed-Dating ist eine Ver-
netzungsmaßnahme,	die	Teil	des	Pro-
gramms zur Gewinnung internationaler 
Fachkräfte werden kann. Die Veranstal-
tung wurde von den Unternehmen wie 
auch von den Studierenden sehr gut 
angenommen	und	um	Neuauflage	
wurde beiderseits gebeten. Es kam im 
Nachgang auch zu weiteren Interviews 
mit Vertragsabschlüssen. Insbesonde-
re der geringe Aufwand für die Unter-
nehmen wurde hervorgehoben und 
mit einem guten Nutzen beurteilt.

Die Studierenden fanden das Vorberei-
tungsseminar „Erwartungen der Arbeit-
geber“	sehr	hilfreich.	Die	Projektmitar-
beitenden konnten auch den Unter - 
schied zwischen der anfänglichen 
 Herangehensweise der Studierenden 
und ihrer Herangehensweise und 
Selbstvorstellung nach dem Seminar 
erkennen.

Abbildung 15: Karriere-Speed-Dating 2019
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Es ist den WISO-Projektpartnern sowie 
den Wirtschaftsjunioren Ostwürttem-
berg ein Anliegen, entsprechende Kar-
riere-Speed-Datings für internationale 
Studierende einmal jährlich zu veran-
stalten. Das für das Sommersemester 
2020 geplante Speed-Dating musste 
coronabedingt verschoben werden. 

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

Für die Welcome Center
Kooperationen ausweiten: neben den 
offensichtlichen	Kooperationen	wie	mit	
der IHK, Arbeitgeberverbänden wie z.B. 
Südwestmetall und der regionalen 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft, hat 
es sich für WISO ebenfalls sehr ge-
lohnt, mit einer Vereinigung wie den 
Wirtschaftsjunioren zusammenzuarbei-

ten. Den Blick auf bereits bestehende 
Netzwerke zu richten und gleichzeitig 
neue Kooperationen zur Erreichung 
von weiteren Unternehmen zu nutzen, 
wird nachdringlich empfohlen. 

Für die Hochschulen
Vorbereitungsseminare für Studieren-
de: es ist sehr empfehlenswert, inter-
nationalen Studierenden ein Vorberei-
tungsseminar vor Firmen-/Vernetzungs - 
veranstaltungen wie dem Karriere-
Speed-Dating anzubieten. 

2.3.3 
FIRMENEXKURSIONEN
„In Zusammenarbeit mit WISO durften 
wir	vergangenes	Jahr	ausländische	Stu-

Abbildung 16: Karriere-Speed-Dating 2019

WIR DURFTEN AUSLÄNDISCHE STUDIERENDE IM RAHMEN  
EINER UNTERNEHMENSBESICHTIGUNG IN UNSEREM  

UNTERNEHMEN	BEGRÜSSEN	…	WIR	SIND	BEGEISTERT	ÜBER	 
DIE MÖGLICHKEITEN DIESER KOOPERATION UND FREUEN UNS 

AUF EINE WEITERHIN ERFOLGREICHE ZUSAMMENARBEIT. D
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dierende im Rahmen einer Unterneh-
mensbesichtigung in unserem Unter-
nehmen	begrüßen.	Die	Studenten	er- 
hielten einen Einblick in die Welt eines 
Entwicklungs- und Erprobungsdienst-
leisters, konnten neue Eindrücke gewin-
nen und diese im persönlichen Gespräch 
vertiefen. Für einen Studenten hat sich 
darüber hinaus sogar die Möglichkeit 
ergeben, ein Praktikum in unserem Un-
ternehmen zu absolvieren. Wir sind be-
geistert über die Möglichkeiten dieser 
Kooperation und freuen uns auf eine 
weiterhin	erfolgreiche	Zusammenarbeit.“
(Rückmeldung eines Unternehmens)

KONTEXT
Im Rahmen diverser Besichtigungen 
von Unternehmen in der Region hatten 
die internationalen Studierenden die 
Möglichkeit, potentielle Arbeitgeber 
kennenzulernen. Typischerweise stell-
ten die Betriebe neben dem Unterneh-
men selbst die Karrieremöglichkeiten, 
Bewerbungsverfahren sowie freie Stel-
len und Praktikumsplätze vor. Hier-
durch konnten sich die Studierenden 
ein erstes Bild von den potenziellen 
 Arbeitgebern machen. 

AUFGABENSTELLUNG
Folgende Fragen standen für die Pro-
jektmitarbeitenden bei der Durchfüh-

rung	dieser	Maßnahme	im	Vordergrund: 
 Welche Aspekte sollte die Firmenex-
kursion umfassen, wie hoch soll die An-
zahl an Teilnehmenden sein, wie kann 
die Exkursion zum Vorstellungsge-
spräch und zur Anstellung führen?

VORGEHENSWEISE
Es wurden zwei verschiedene Formate 
getestet und zur Evaluation wurden die 
mündlichen Rückmeldungen der Teil-
nehmenden	eingesammelt.	Diese	Maß-
nahme wurde darüber hinaus in der 
abschließenden	Umfrage	zum	Projekt-
ende bewertet. WISO eruierte im Vor-
feld in Frage kommende Unternehmen 
mit Interesse an der Rekrutierung von 
Studierenden und dem Wunsch kon-
krete Stellen zu besetzen. In Abhängig-
keit von den Wünschen der Unterneh-
men,	der	jeweiligen	Größe	des	Unter	- 
nehmens, aber auch unter Berücksich-
tigung logistischer Anforderungen zur 
Organisation der Exkursionen, wurden 
unterschiedliche Exkursionsformate 
angeboten: zum einen gab es bei-
spielsweise Firmenexkursionen für in-
ternationale Studierende vieler Fach-
richtungen	mit	einer	größeren	Anzahl	
an Teilnehmenden (25-35) und zum 
anderen wurden auch Exkursionen mit 
einer geringen Anzahl an Teilnehmen-
den	(5–10)	aus	spezifischen	Fachrich-

Abbildung 17: Firmenexkursion 2019, Richter lighting technologies GmbH
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tungen angeboten, die akut auf der Su-
che nach einer Stelle waren (Praktikum, 
Werkstudententätigkeit, Berufseinstieg).

ERGEBNISSE
Firmenexkursionen	stellen	eine	effekti-
ve	Vernetzungsmaßnahme	dar,	die	den	
Studierenden die Möglichkeit bieten, die 
Atmosphäre des Unternehmens ken-
nen	zu	lernen.	Tendenziell	äußerten	
kleine Unternehmen eher den Wunsch, 
kleinere Gruppen von Studierenden 
	begrüßen	zu	können,	die	in	den	für	das	
Unternehmen relevanten Bereichen 
studierten,	während	die	größeren	Un-
ternehmen es tendenziell präferierten, 
größere	Gruppen	mit	Studierenden	aus	
unterschiedlichen Fachrichtungen zu 
begrüßen.	Beide	Formate	wurden	von	
den Unternehmen und den internatio-
nalen Studierenden positiv bewertet 
und führten im Anschluss in der Regel 
zu konkreten Rekrutie rungen. 

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

Für die Welcome Center und  
die Hochschulen
Personalabteilung muss beteiligt wer-
den: bei Firmenexkursionen ist es 
wichtig, das Gespräch zwischen den 
Vertreterinnen und Vertretern der Per-
sonalabteilung und den Studierenden 
vorzusehen, um den Studierenden die 
Möglichkeit zu geben, sich darüber zu 
informieren, wie sie sich bei dem Un-
ternehmen bewerben sollen usw. 

Für die Hochschulen
Gute Vernetzungsmöglichkeit: die Fir-
menexkursionen stellen eine hervorra-
gende Möglichkeit dar, den Studieren-
den, nach der Vermittlung des Unter- 
	richtsstoffs	an	der	Hochschule,	prakti-
schen Anschauungsunterricht zu ge-
ben, aber ebenso, um gerade auch 
 internationale Studierende an die regi-
onale Arbeitswelt heranzuführen. Für 

die Organisation solcher Veranstaltun-
gen wird empfohlen, im Netzwerk der 
regionalen Fachkräfteallianzen bzw. 
mit dem Netzwerk der Welcome Cen-
ter zusammenzuarbeiten. 
 

2.3.4 
WERBUNG FÜR KANDIDATINNEN  
UND KANDIDATEN

2.3.4.1 
VERSAND VON KURZPROFILEN  
AN UNTERNEHMEN

KONTEXT
Die Überlegung beim Versand von 
Kurzprofilen	der	Studierenden	an	 
Unternehmen bestand darin, bezüglich 
der Vermittlung von internationalen 
Studierenden	effiziente	Wege	zu	fin-
den, die einen echten Mehrwert für  
die Unternehmen darstellen. 

AUFGABENSTELLUNG
Es wurde getestet, ob Unternehmen 
internationale Studierende kontaktie-
ren und eventuell einstellen würden, 
wenn	Kurzprofile	der	Bewerberinnen	
und	Bewerber	in	einem	Kurzprofildo-
kument zusammengefasst und regel-
mäßig	an	Unternehmen	übermittelt	
werden. Die Idee war, den Unterneh-
men Zeit zu sparen und den Zugang 
der Unternehmen zu Informationen 
über Bewerberinnen und Bewerber zu 
erleichtern.

VORGEHENSWEISE
Mit schriftlichem Einverständnis der 
Studierenden versendete WISO regel-
mäßig	einzelne	Lebensläufe	von	inter-
nationalen Studierenden, die auf  
Jobsuche	waren,	an	ausgewählte	 
An  sprech personen in Unternehmen.  
In einem zweiten, ressourcenschonen-
deren Format, wurden Sammlungen D
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von	Kurzprofilen	–	mit	nur	den	wichtigs-
ten Inhalten wie Studiengang, Positions-
wunsch, frühstes Einstiegsdatum und 
Sprachkenntnissen – an Unternehmen 
versendet, um über diesen Weg einen 
direkteren Draht zu den Personalver-
antwortlichen zu erhalten. Die Zahl der 
erfolgreichen Kontakte sollte zeigen, ob 
diese	Maßnahme	wirksam	war.

ERGEBNISSE
Das	Versenden	von	Profilen	stellte	sich	
als sehr zeitaufwändig heraus. Zudem 
waren die Reaktionszeiten von Seiten 
der Unternehmen teilweise lang und 
machten oftmals ein Nachhaken er-
forderlich. Neben dem aktiven zur Ver-
fügung	stellen	von	Profilen	von	Job-
suchenden,	half	diese	Maßnahme	
zumindest beim Aufbau eines engeren 
Kontakts zu einigen Unternehmen, 
auch wenn sich hieraus keine Vermitt-
lungen	ergaben.	Als	dauerhafte	Maß-
nahme kann sie aufgrund des Zeitauf-
wandes und der relativ geringen 
Resonanz von Seiten der Unternehmen 
nicht empfohlen werden. 

2.3.4.2 
PROFILE	VON	JOBSUCHENDEN	 
AUF WEBPORTAL

KONTEXT
Das	Versenden	von	Kurzprofilen	und	
Lebensläufen wurden noch während 
der Projektlaufzeit von einem anderen 
Format abgelöst. Auf der WISO-Web-
seite wurde ein passwortgeschütztes 
Portal angelegt, auf dem sich die Un-
ternehmen einloggen und Lebensläufe 
von internationalen Studierenden ein-
sehen konnten. Studierende erfuhren 
im Rahmen von Informationsveranstal-
tung und durch Newsletter von der 
Möglichkeit, sich hierfür registrieren zu 
können, selbstverständlich unter Be-
achtung aller Datenschutzrichtlinien. 

AUFGABENSTELLUNG
Es wurde geprüft, ob ein Portal mit Le-
bensläufen der Bewerberinnen und 
Bewerber zur Kontaktaufnahme und 
Rekrutierung der Studierenden führen 
würde. 

VORGEHENSWEISE
Die Zahl der erfolgreichen Kontakte 
sollte	zeigen,	ob	diese	Maßnahme	wirk-
sam war.

ERGEBNISSE
Dieses Vorgehen war eine Reaktion auf 
das zu ressourcenintensive Erstellen 
von	Kurzprofilen	und	das	damit	verbun-
dene	Bewerben	der	Profile.	Allerdings	
konnte auch das Portal die gewünsch-
ten Erwartungen nicht erfüllen. Das Por-
tal hätte hier ebenfalls einer stärkeren 
Bewerbung bedurft, um eine stärkere 
Nutzung seitens der Unternehmen zu 
erreichen, was wiederum ressourcen-
technisch nicht zu realisieren war. Als 
dauerhafte	Maßnahme	kann	deshalb	
auch	diese	Maßnahme	aufgrund	des	
Zeitaufwandes und der relativ geringen 
Resonanz von Seiten der Unternehmen 
nicht empfohlen werden. 

2.3.5 
GOOD-PRACTICE-VERANSTALTUNG 
„AUSLÄNDISCHE FACHKRÄFTE FINDEN 
UND	BEGEISTERN“	
„Mit WISO hatten wir nur gute Erfah-
rungen und Erfolgsgeschichten. Es be-
gann mit der Veranstaltung „Ausländi-
sche	Fachkräfte	finden	und	begeistern“,	
bei der wir viele junge und motivierte 
Studenten	getroffen	haben.	Dank	der	
Unterstützung von WISO konnten wir 
bereits einige junge und engagierte 
neue Mitarbeiter gewinnen. Wir freuen 
uns auf eine weitere Zusammenarbeit 
mit	WISO.“	
(Rückmeldung eines Unternehmens)
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KONTEXT
Die persönlichen Besuche bei Unter-
nehmen vor Ort waren ein fester Be-
standteil	des	WISO-Angebots.	Jedoch	
wurde in den meisten Gesprächen 
deutlich,	dass	die	interkulturelle	Öff-
nung innerhalb der Unternehmen 
 selten als Thema verstanden wurde, 
meist, weil es entweder noch keine in-
ternationalen Fachkräfte im Unterneh-
men	gab	oder	„schlechte“	Erfahrungen	
gemacht worden waren. Daraus ent-

stand die Idee, ein Veranstaltungsfor-
mat zu generieren, bei dem Unterneh-
men mit interkultureller Erfahrung ihr 
Wissen an andere Unternehmen wei-
tergeben können. Diese Veranstaltung 
war in der ursprünglichen Projektpla-
nung nicht vorgesehen. 

AUFGABENSTELLUNG
Dies war die zweite Veranstaltung ne-
ben dem Karriere-Speed-Dating, die als 

DANK DER UNTERSTÜTZUNG VON WISO KONNTEN  
WIR	BEREITS	EINIGE	JUNGE	UND	ENGAGIERTE	NEUE	 

MITARBEITER GEWINNEN. WIR FREUEN UNS AUF EINE  
WEITERE ZUSAMMENARBEIT MIT WISO.
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Abbildung 18: AIM 2019
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Ergebnis der Vernetzungsaktivitäten 
konzipiert und durchgeführt wurde. Es 
war daher wichtig zu prüfen, ob ein sol-
ches Format Teil des Angebots für Un-
ternehmen und auch Studierende sein 
könnte.

VORGEHENSWEISE
Die Veranstaltung kann primär als 
 Veranstaltung „von Unternehmen für 
	Unternehmen“	bezeichnet	werden,	
 obwohl sie sich ebenfalls sehr gut ge-
eignet hat, Studierende als aktive Teil-
nehmende zu integrieren. Sie bot ein 
informatives Rahmenprogramm mit 
Input zu rechtlichen Rahmenbedin-
gungen zur Rekrutierung von interna-
tionalen Fachkräften durch die ZAV 
sowie Erfahrungsberichten aus dem 
einladenden Unternehmen, das be-
reits über sehr gute Erfahrungen mit 
internationalen Fachkräften verfügt. 
Als Bonbon erhielten zusätzlich eine 
Reihe von internationalen Studieren-
den die Chance sich in einem kurzen 
Pitch dem Unternehmenspublikum zu 
präsentieren. Diverse Unternehmens-
vertreterinnen und -vertreter began-
nen vor Ort zu rekrutieren. Im Vorder-
grund dieser Veranstaltung stand, 
Raum	für	Begegnung	zu	schaffen,	ei-
nerseits zwischen Unternehmen und 
andererseits zwischen Unternehmen 
und internationalen Studierenden. Die 
Studierenden, die an dieser Veranstal-
tung teilnahmen, nahmen vorab an 
 einem Seminar „Erwartungen der Ar-
beitgeber“	teil.	Das	Seminar	wurde	
von den Projektmitarbeitenden orga-
nisiert, um den Studierenden Tipps 
und Ratschläge zu geben, wie sie 
 Arbeitgeber ansprechen und sich ih-
nen präsentieren können. Mündliche 
Rückmeldungen aller Beteiligten wur-
den erfasst. Darüber hinaus wurde bei 
der Abschlussbefragung eine schriftli-
che Auswertung dieser Veranstaltung 
vorgenommen.

ERGEBNISSE
Die Good-Practice-Veranstaltung war 
im Grunde eine erfolgreiche Kombina-
tion	vieler	Maßnahmen	des	Projekts.	Es	
war eine Netzwerkveranstaltung, bei 
der nicht nur die Studierenden die 
 Gelegenheit hatten, mit den Unterneh-
mensvertreterinnen und -vertretern in 
Kontakt zu treten, sondern bei der 
auch die beteiligten Unternehmen ihre 
Erfahrungen im Bereich der Beschäfti-
gung internationaler Arbeitskräfte aus-
tauschen konnten. Gleichzeitig war es 
auch eine Informationsveranstaltung, 
bei der die ZAV die Anwesenden über 
die rechtlichen Rahmenbedingungen 
zur Beschäftigung internationaler Fach-
kräfte	informierte.	Schließlich	war	es	
auch	eine	Qualifizierungsmaßnahme	
für die Studierenden, denn sie wurden 
zunächst vom WISO-Team intensiv auf 
die Veranstaltung vorbereitet und 
konnten dann während der Veranstal-
tung ihre erworbenen Kenntnisse tes-
ten. Dieses Format erhielt ein sehr 
 positives Feedback und wird daher 
weiterempfohlen. Mehrere Studieren-
de berichteten im Anschluss der Ver-
anstaltung	von	Jobangeboten,	die	sie	
erhalten hatten. 

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

Für die Welcome Center und  
die Hochschulen
Veranstaltungsformat für mehrere Ziel-
gruppen: wie bereits erwähnt, werden 
solche Veranstaltungen von Unterneh-
men für Unternehmen unter Einbezie-
hung weiterer Zielgruppen dringend 
empfohlen. Es ist überzeugend, wenn 
das Unternehmen, das bereits erfolgrei-
che Erfahrungen mit internationalen 
Fachkräften gesammelt hat, dies inter-
essierten Unternehmen kommuniziert. 
Die Veranstaltungen dienen dem Erfah-
rungsaustausch und gleichzeitig können 
durch die Kombination verschiedener 
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Veranstaltungsformate internationale 
Studierende vermittelt werden. 

Business to Business: wie bereits er-
wähnt, werden solche Veranstaltungen 
von Unternehmen für Unternehmen 
dringend empfohlen. Es ist zu überle-
gen, in welcher Form und im Rahmen 
welcher Veranstaltungen für Unterneh-

men, evtl. unter Einbindung politischer 
Entscheidungsträger, solche Business 
to Business Formate bekannt gemacht 
werden. Hierdurch könnten die Wel-
come Center wertvolle Unterstützung 
bei dem weiteren Ausbau ihrer Firmen - 
netzwerke erhalten, sodass sie ihre 
Aufgaben in noch erfolgreicherer Weise 
erfüllen können. 
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Das Ziel der vom Arbeitgeberverband 
Südwestmetall Anfang 2019 durchge-
führten Umfrage in Kooperation mit 
WiRO und WISO war im Wesentlichen, 
aus den Erfahrungen der Mitgliedsun-
ternehmen mit internationalen Fach-
kräften zu lernen und mehr über die 
Bedeutung dieser Gruppe für die Un-
ternehmen in Ostwürttemberg zu er-
fahren, um daraus für die Zukunft wei-
tere	mögliche	Maßnahmen	abzuleiten	
und Angebote für die Unternehmen zu 
schaffen.	Die	Umfrage	wurde	von	20	
Unternehmen beantwortet. Im Folgen-
den werden die für WISO relevanten 
Ergebnisse der Umfrage zusammenge-

fasst. Da die Teilnehmenden der Um-
frage mehrere Optionen gleichzeitig 
wählen konnten, ist die Gesamtzahl 
der	gewählten	Bereiche	größer	als	die	
Zahl der Teilnehmenden.
Wie aus Abbildung 19 ersichtlich, be-
standen für die teilnehmenden Unter-
nehmen vor allem in den Fachgebieten 
Informatik und Elektronik Schwierigkei-
ten,	offene	Stellen	mit	einheimischen	
Akademikerinnen und Akademikern zu 
besetzen. Dass die Informatik an erster 
Stelle steht, begründet sich unter an-
derem aus dem demographischen 
Wandel und den wachsenden Heraus-
forderungen in den IT-Berufen9. 

Abbildung 19: Südwestmetall Umfrage vom 28.01.2019

9  Siehe WIFOR-Studie „Aktuelle und zukünftige Einwanderungsbedarfe von IT-Fachkräften nach Deutschland“ U
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Abbildung 20: Südwestmetall Umfrage vom 28.01.2019

Abbildung 21: Südwestmetall Umfrage vom 28.01.2019
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Mehr als die Hälfte der teilnehmenden 
Unternehmen	wollen,	dass	ihre	qualifi-
zierten internationalen Fachkräfte min-
destens ein B2-Niveau der deutschen 
und/oder englischen Sprache mitbrin-
gen,	um	für	die	offenen	Stellen	in	Frage	
zu kommen, was wiederum nachvoll-
ziehbar ist, da um eine Ausbildung zu 
absolvieren ebenfalls das Niveau B2 er-
forderlich ist. Nur wenige halten B1 
oder ein gar geringeres Niveau für aus-
reichend. 

Auf	die	Frage	welche	Maßnahmen	die	
angefragten Unternehmen bereits er-
greifen würden, um internationale Fach-
kräfte zu gewinnen, fanden die meisten 
die Vernetzung mit deutschen Hoch-
schulen/Universitäten am wichtigsten. 
Dazu kommt die Vermittlung durch ex-
terne Personalberatungen und weitere 

Maßnahmen,	wie	zum	Beispiel	die	Ge-
winnung von Kräften über Auslandsnie-
derlassungen. Nicht viele der befragten 
Unternehmen kontaktieren die ZAV der 
Agentur für Arbeit oder kooperieren mit 
ausländischen Hochschulen. 

Abbildung 22 zeigt, dass alle Unterneh-
men	Maßnahmen	für	die	Unterstüt-
zung ihrer internationalen Fachkräfte 
anbieten. Die Mehrheit der Unterneh-
men hilft ihren internationalen Fach-
kräften bei der Wohnungssuche, unter-
stützen sie bei Angelegenheiten mit 
Behörden	und	auch	finanziell	bei	
Deutschkursen. Andere haben zudem 
Mentoren-Programme während der 
Einarbeitungsphase und unterstützen 
die Fachkräfte im privaten Alltag, zum 
Beispiel	mit	der	Eröffnung	des	Kontos	
und eines Handyvertrags.

Abbildung 22: Südwestmetall Umfrage vom 28.01.2019 U
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Abbildung 23: Südwestmetall Umfrage vom 28.01.2019

Abbildung 24: Südwestmetall Umfrage vom 28.01.2019
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Wie Abbildung 23 zu entnehmen ist, 
fänden die befragten Unternehmen es 
wünschenswert, mehr Unterstützung 
im Bereich Aufenthaltsrecht und über 
spezifische	Rekrutierungskanäle	zu	be-
kommen. Die Unternehmen benötigen 
auch Unterstützung bei der Gewin-
nung internationaler Studierender so-
wie bei der Anerkennung ausländi-
scher Abschlüsse. 

Zu guter Letzt (Abbildung 24) benöti-
gen die meisten Unternehmen Unter-

stützung in Sachen Dual Career Service 
Angebote, der Beratung zur Willkom-
menskultur,	das	heißt	wie	man	am	bes-
ten die gesellschaftliche und arbeits-
marktbezogene Integration fördert, 
sowie bei interkulturellen Trainings für 
Mentoren und Führungskräfte. Dies 
sind Dienstleistungen für welche die 
Unternehmen auch bereit sind zu be-
zahlen. Ein paar Unternehmen hatten 
jedoch	auch	geäußert,	dass	sie	keine	
Unterstützung benötigen, da entspre-
chende Abläufe und Strukturen in der 
Firma eingeführt wurden. 
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“My	name	is	Bohdan	Vaskan	and	I	am	
from Ukraine, currently, thanks to 
WISO and the IRO of Aalen University. I 
am working at Richer lighting technolo-
gies GmbH on the position of Software 
& Hardware Engineer. The last semes-
ter	of	my	master‘s	degree, I	was	hono-
red to study at Aalen University at the 
Faculty Electrical Engineering & Com-
puter Science. As an exchange student, 
I visited a number of welcome events 
for exchange students, held by the in-
ternational	relations	office	of	Aalen	
University. There	I	met	the	WISO	peop-
le	in	the	very	first	event	that	was	ai-
ming to get all international students 
familiar with Baden-Württemberg and 
the industries of the region. Finding 
out that I am interested in working in 
Germany, WISO helped me to go 
through a journey of searching for a 

job in Germany including preparing CV, 
covering letters, how to behave on the 
interview, how	to	apply	for	a	job,	and	
was invited to visit job markets. Finally, 
my candidature was recommended to 
the company Richter lighting technolo-
gies GmbH and contributed the com-
pany to interview me, for what I am 
very thankful. The WISO people were 
always helping me with issues that I 
had regarding employment, preparing 
working permissions, communicating 
with the company and side organizati-
ons. After all, I would like to say a big 
thank you to the International Relati-
ons	Office	of	Aalen	University	and	per-
sonally to the WISO people for helping 
me with employment.”

(Rückmeldung von Bohdan Vaskan, in-
ternationaler Absolvent)

MY NAME IS BOHDAN VASKAN AND I AM FROM UKRAINE,  
CURRENTLY, THANKS TO WISO AND THE IRO OF AALEN  

UNIVERSITY. I AM WORKING AT RICHER LIGHTING  
TECHNOLOGIES GMBH ON THE POSITION OF SOFTWARE  
&	HARDWARE	ENGINEER.	…	WISO	HELPED	ME	TO	GO	 
THROUGH	A	JOURNEY	OF	SEARCHING	FOR	A	JOB	IN	 

GERMANY INCLUDING PREPARING CV, COVERING LETTERS,  
HOW	TO	BEHAVE	ON	THE	INTERVIEW, HOW	TO	APPLY	FOR	A	

JOB,	AND	WAS	INVITED	TO	VISIT	JOB	MARKETS.	…	I	WOULD	LIKE	
TO SAY A BIG THANK YOU TO THE INTERNATIONAL RELATIONS 
OFFICE OF AALEN UNIVERSITY AND PERSONALLY TO THE WISO 

PEOPLE FOR HELPING ME WITH EMPLOYMENT.

W
IS

O
 IN

 D
ER

 P
RA

XI
S

04 

WISO IN DER PRAXIS: ZAHLEN, FAKTEN UND DIE 
SICHT DER INTERNATIONALEN STUDIERENDEN



54

Im Zeitraum März 2018 bis April 2020 
wurden folgende Kontakte hergestellt:

•  31 TN (Studierende und Unterneh-
mensvertreterinnen und -vertreter) 
an der WISO-Auftaktveranstaltung 

•  Über 600 angesprochene Studieren-
de, davon wurden 297 individuell be-
raten.

•  Über 300 per Telefon/E-Mail kontak-
tierte Unternehmen, davon 131 mit 
Interessensbekundungen

•  36 persönliche Termine mit Unter-
nehmen zum Austausch und zur Be-
ratung

•  94 an Unternehmen und Bildungsein-
richtungen (PH) vermittelte Studierende 

   (Praktika, Werkstudententätigkeiten 
und Berufseinstieg)

•  33 studentische TN an insgesamt 4 
interkulturellen Trainings mit Bezug 
zur Arbeitswelt 

Im Rahmen einer Erhebung wurden 
zum Ende des Projekts die Studieren-
den, die an Unternehmen und Bil-
dungseinrichtungen vermittelt wurden, 
von WISO über deren Teilnahme an 
den	Qualifikationsmaßnahmen	wie	Be-
ratung, Bewerbertraining, Interkulturel-
les Training, Deutschkurs, Speed Dating 

•  135 studentische TN an insgesamt 8 
Bewerbungstrainings
•		46	TN	an	den	Seminaren“	Erwartun-
gen	der	Arbeitgeber“	

•  42 studentische TN und 26 Unterneh-
men beim Karriere-Speed-Dating und 
der	Veranstaltung	„Fachkräfte	finden	
und	begeistern“	

•  21 studentische TN an den zwei Aale-
ner Industriemessen AIM, inkl. einem 
Career Walk 

•  84 studentische TN in insgesamt 11 
Deutschkursen 

•  61 studentische TN an Firmenexkursi-
onen bei insgesamt 5 Unternehmen 

•  49 studentische TN und 27 Unterneh-
men an den Veranstaltungen zum 
Aufenthalts- und Arbeitsrecht

•  201 TN (Studierende und Unterneh-
mensvertreterinnen und -vertreter) 
an den insgesamt 4 Veranstaltungen 
„Arbeitsmarkt der Region und seine 
Möglichkeiten“

4.2 

DIE WISO-AKTIVITÄTEN  
AUS SICHT DER STUDIERENDEN

und Firmenexkursionen sowie über 
ihre späteren Tätigkeiten befragt. Die 
Umfrage bestand aus zwei Teilen. Die 
Fragen im ersten Teil konzentrierten 
sich	auf	die	Maßnahmen	des	WISO.	Im	
zweiten Teil wurden Fragen zu den Un-
ternehmen gestellt, in denen die Stu-
dierenden untergekommen waren. Die 

4.1 

WISO: ZAHLEN UND FAKTEN 
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Umfrage wurde an die Studierenden al-
ler vier Projekthochschulen verschickt, 
die an WISO-Aktivitäten teilnahmen und 
letztendlich vermittelt wurden. Es wa-
ren insgesamt 94 Studierende. Nach 
entsprechenden Erinnerungsmails im 
Anschluss an den Versand der Einla-
dung zur Umfrage gingen 15 Antwort-
bögen ein, was einer Rücklaufquote von 
knapp 16 Prozent entspricht. Nachdem 
der Rücklauf zu dieser Umfrage prozen-
tual zwar als überdurchschnittlich be-
trachtet werden kann, aber in absolu-
ten Zahlen doch niedrig ist, wurde 
entschieden	eine	weitere	größere	
Nachfassaktion durchzuführen. Alle 
vermittelten Studierenden und Absol-
venten, die bis dato die Umfrage nicht 
beantwortet hatten, wurden noch ein-
mal individuell angeschrieben. Da es 
zudem als wichtig erachtet wurde, zu 
den WISO-Aktivitäten die Meinung von 
möglichst vielen Studierenden zu erhal-

ten, wurden auch Studierende ange-
schrieben, die zwar nicht an Unter-
nehmen vermittelt wurden, aber an 
mehreren	Maßnahmen	des	WISO	teil-
genommen hatten. Diese Studierenden 
hatten alternativ zu den Fragen zum 
Unternehmen, die Frage gestellt be-
kommen, weshalb sie noch kein Prakti-
kum	bzw.	Job	angetreten	haben/antre-
ten konnten (siehe Fragebogen in der 
Anlage). Um die Anzahl der Antworten 
zu erhöhen, wurde die Umfrage, wie 
bereits erwähnt, an jeden Studierenden 
einzeln – mit persönlicher Ansprache – 
verschickt. Die Rücklaufquote betrug 
knapp 20 Prozent (34 beantwortete 
 Bögen auf insgesamt 171 verschickte 
Einladungen). Da manche Studierende 
nicht alle Fragen beantwortet haben, 
kann vereinzelt die Anzahl der Antwor-
ten von der Gesamtzahl der Studieren-
den, die an der Umfrage teilgenommen 
haben, abweichen. W
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Abbildung 25: Studierende der Hochschule Aalen
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Wie aus der Abbildung 26 zu sehen ist, 
stammten die insgesamt 34 Umfrage-
teilnehmenden aus den Studienberei-
chen Betriebswirtschaft, dem Bridge 

Year, Elektrotechnik, Germanistik, Infor-
matik, Maschinenbau, Mechatronik, 
Optik und Produkt Design. Es waren 19 
Nationalitäten vertreten.

Abbildung 26: Studiengänge der Umfrageteilnehmer

Abbildung 27 zeigt, dass 22 der 34 Teil-
nehmenden an Unternehmen vermit-
telt wurden. 15-mal ging es um Praktika, 
5-mal um einen Vollzeitjob und 2-mal 
um einen Teilzeitjob. In insgesamt drei 
Fällen war die Beschäftigungsdauer ge-
ringer als 5 Monate. 

Wie Abbildung 28 veranschaulicht, be-
werteten das Bewerbertraining 29 Teil-
nehmende, hiervon gaben 25 Teilneh-

Abbildung 27: Vermittelte und nicht vermittelte Studierende

mende	an	(86,2 %),	dass	es	eine	sehr	
hilfreiche	bzw.	eine	hilfreiche	Maßnah-
me war. 20 Teilnehmende bewerteten 
die interkulturellen Trainings, hiervon 
gaben	19	Teilnehmende	an	(95 %),	
dass es eine sehr hilfreiche bzw. hilfrei-
che	Maßnahme	war.	Die	individuelle	
Beratung wurde ebenfalls von 20 Teil-
nehmenden bewertet und wurde 16-
mal	(80 %)	als	eine	sehr	hilfreiche	bzw.	
hilfreiche	Maßnahme	bewertet.	Die	
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Deutschkurse wurden 15-mal bewertet 
und	zwar	insgesamt	12-mal	(80 %)	mit	
sehr hilfreich bzw. hilfreich. Das Speed-
Dating wurde 21-mal bewertet und 
	hierunter	17-mal	(80,9 %)	mit	sehr	
 hilfreich bzw. hilfreich. Die Firmenex-
kursionen wurden 15-mal bewertet 
und	hiervon	10-mal	(66,6 %)	mit	sehr	
hilfreich bzw. hilfreich. 

In Bezug auf die Frage wo und wie die 
Umfrage-Teilnehmenden zu ihrer Be-
schäftigung gekommen sind, sind die 
gemachten Angaben sehr divers. In 
etwa die Hälfte der Antworten lassen 
den Rückschluss zu, dass die Beschäfti-
gung mit Unterstützung der Aktivitäten 
von WISO bzw. weiterer Aktivitäten der 
Projekthochschulen gefunden wurden. 
Antworten	wie	„im	Internet“	jedoch	las-
sen keine näheren Schlüsse zu, auch 
wenn aus den Antwortbögen ersicht-
lich	ist,	dass	die	betreffenden	Studie-
renden WISO-Dienstleistungen genutzt 
haben. Von den zwölf nicht vermittel-
ten Umfrageteilnehmenden beantwor-
teten zehn die Frage weshalb sie noch 

kein Praktikum durchgeführt bzw. kei-
nen	Job	gefunden	haben.	Vier	Teilneh-
mende gaben an, dass sie noch nicht 
so weit seien, während drei Teilnehmer 
keine Stelle gefunden haben. Wenn 
sich letztere Aussage im Trend unter 
allen nicht vermittelten Teilnehmenden 
mit einer Quote von 30 Prozent bestä-
tigen würde, müsste an dieser Stelle 
gesagt werden, dass noch erhebliches 
Potential an internationalen Studieren-
den vorhanden ist, das mit entspre-
chenden Ressourcen vermittelt werden 
könnte. 

Auf die Frage „Welches andere Seminar/ 
Workshop/Aktivität würden Sie gerne 
angeboten	bekommen?“	wurden	als	
Vorschläge ein Interviewtraining sowie 
ein Seminar über die notwendigen 
Schritte, um den Bleibewunsch im An-
schluss an das Studium in die Realität 
umzusetzen, genannt. Während der 
erste	Vorschlag	sich	an	„die	Willigen“,	
also die bereits Entschlossenen richtet, 
adressiert sich der zweite Vorschlag an 
die noch zu Überzeugenden. 

Abbildung 28: Bewertung der Maßnahmen
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85,7 Prozent (18 von 21 Antworten) 
der Teilnehmenden wurden während 
ihres Praktikums/Arbeitseinsatzes sehr 
gut von den Unternehmen unterstützt. 
Wie aus Abbildung 29 zu ersehen ist, 
auf die Frage „Wie gut das Praktikum/ 
die	Arbeit	zu	Ihrem	beruflichen	Erfolg	
beiträgt?“	fanden	ebenso	85,7	Prozent	
der Teilnehmenden (18 von 21 Antwor-
ten), dass es sehr viel oder viel dazu 

beigetragen hat. Praxis- bzw. Arbeitser-
fahrung in Deutschland wird von dem 
überwiegenden Teil als sehr karriere-
fördernd betrachtet.
18 von 22 vermittelten Umfrageteil-
nehmenden haben die Frage, ob sie im 
Anschluss an das Studium in Deutsch-
land gerne bleiben bzw. wiederkom-
men	möchten,	mit	„ja“	beantwortet	
(81,8 %),	3	weitere	mit	„vielleicht“.	

Abbildung 29: Professioneller Nutzen aus dem Praktikum/Job

Abbildung 30: Bleibewunsch nach Studienabschluss
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12 von 20 der vermittelten Umfrage-
teilnehmenden	(60 %)	hatten	die	Frage,	
ob ihre Tätigkeit in Deutschland einen 
Einfluss	auf	ihre	Entscheidung,	in	
Deutschland bleiben zu wollen, gehabt 
hat,	mit	„ja“	beantwortet	und	8	von	20	
Teilnehmenden	(40 %)	haben	die	Frage	
mit	„nein“	beantwortet.	Das	lässt	auf-
grund des höheren Anteils an Teilneh-
menden,	die	geäußert	hatten,	gerne	
bleiben	zu	wollen	(18	von	22;	81,8%;	
Abbildung	30),	darauf	schließen,	dass	
die Entscheidung bleiben zu wollen, 

nur bei einem Drittel der Befragten frü-
her gefasst wurde, entweder während 
des Zeitpunkts von Beginn des 
Deutschlandaufenthaltes bis vor der 
Aufnahme der Tätigkeit oder aber 
eventuell noch früher, während der 
Entscheidungsphase in Deutschland 
studieren zu wollen. Das wiederum 
lässt den Schluss zu, dass es sich lohnt 
die Zielgruppe der internationalen Stu-
dierenden vom Zeitpunkt ihrer Ankunft 
proaktiv im Blick zu haben und speziel-
le	Angebote	zu	offerieren.
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Um die Studierenden für den regiona-
len Arbeitsmarkt zu gewinnen und Un-
ternehmen für internationale Fachkräfte 
zu sensibilisieren, wurde ein Konzept 
(siehe 2. „Das WISO-Konzept und seine 
Aktionsfelder“)	erarbeitet,	welches	neben 
einer Ansprache- und Vernetzungsstra-
tegie für Studierende und Unterneh-
men, im Kern aus verschiedenen Quali-
fizierungsmaßnahmen	bestand.	Die	
wichtigsten gewonnenen Erkenntnisse 
in Bezug auf die Studierenden sind, 
dass	die	von	den	Qualifizierungsmaß-
nahmen begleitete punktuelle Beratung 
nicht ausreicht, sondern eine längerfris-
tige Betreuung der ausländischen Stu-
dierenden sinnvoll und notwendig ist, 
um eine erfolgreiche Arbeitsmarktinteg-
ration	zu	schaffen.	So	hat	sich	zum	Bei-
spiel gezeigt, dass die Vorbereitung auf 
das Bewerbungsprozedere sowie integ-
rationsfördernde	Maßnahmen	für	eine	
Beschäftigung in Deutschland sehr viel 
Zeit in Anspruch nehmen. Tatsächlich 
erfolgte die Unterstützung der internati-
onalen Studierenden sowie Absolven-
tinnen und Absolventen in den meisten 
Fällen	regelmäßig	und	war	nicht	mit	ei-
nem einmaligen Termin abgeschlossen. 
Ebenfalls benötigten einige Teilnehmen-
de moralische Unterstützung in der Be-
werbungsphase, da diese sich teilweise 
über einen längeren Zeitraum als er-
wartet hinzog. Diese enge Betreuung ist 
einer der Erfolgsfaktoren für die erfolg-
reiche Vorbereitung auf den Bewerbungs- 
prozess und Vermittlung in eine Anstel-
lung. Sie ist jedoch auch unweigerlich 
mit	einem	großen	Aufwand	an	Zeitres-
sourcen verbunden, welche nicht jede 
Institution, wie z.B. ein Welcome Center, 
personell in der Lage zu leisten ist. 

Einen ebenfalls essentiellen Erfolgs-
faktor machte die persönliche Vernet-
zung von WISO mit Unternehmensver-
treterinnen und -vertretern aus, die 
bereits	für	das	Thema	offen	waren	
oder durch WISO sensibilisiert wur-
den.	Durch	diese	gut	gepflegten	Kon-
takte konnten Studierende besser ver-
mittelt	werden.	Jedoch	gestaltete	es	
sich als sehr zeitaufwändig, gerade 
den kleinen und mittelständischen 
Unternehmen die Vorzüge internatio-
naler Studierender näher zu bringen. 
Es musste vermittelt werden, dass in-
ternationale Studierende Erfahrungen 
aus anderen Kulturkreisen haben, An-
passungsfähigkeit und Flexibilität be-
sitzen, die sie mit der Bildungsmigrati-
on unweigerlich erworben haben und 
mit ihrem Studium in Deutschland be-
reits eine beachtliche Herausforde-
rung gemeistert haben. 

Der guten Zusammenarbeit der einzel-
nen Projektpartner, der persönlichen 
Vernetzung mit Unternehmensvertre-
terinnen und -vertretern sowie der 
Qualifizierung	und	Unterstützung	der	
ausländischen Studierenden ist somit 
zu verdanken, dass diverse Veranstal-
tungsformate	zur	Qualifizierung	von	
Studierenden und zur Vernetzung von 
Studierenden und Unternehmen aus-
getestet werden konnten. Hierdurch 
konnte einiges erreicht werden. Durch 
diese beschriebenen Anstrengungen 
konnten	innerhalb	der	letzten	zwei	Jah-
re 94 ausländische Studierende sowie 
Absolventinnen und Absolventen in Be-
schäftigungsverhältnisse gebracht und 
somit für den Arbeitsmarkt gewonnen 
werden.
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Aus der Sicht von WISO stellt die Sensi-
bilisierung der Unternehmen für das 
bereits im Land vorhandene ausländi-
sche Fachkräftepotential auch in Zu-
kunft	die	größte	Herausforderung	dar.	
Das Richten der Aufmerksamkeit der 
Unternehmen auf Best Practice Beispie-
le mit Hilfe von Veranstaltungsformaten 
„von	Unternehmen	für	Unternehmen“,	
idealerweise in Kombination mit einer 
studentischen Beteiligung könnte ein 
sehr erfolgreicher Weg werden.

WISO hat sich in seinem Projekt u.a. 
auf die Zielgruppe der internationalen 
Studierenden fokussiert. Im Rahmen 
der zukünftigen Tätigkeit des Welcome 
Centers Ostwürttemberg wird die Ziel-
gruppe auf Nicht-Akademiker ausge-
weitet werden. Hier könnten die Hoch-
schulen mit ihren weltweiten Netz- 
werken an Partnerhochschulen unter-
stützend tätig sein. Es gibt in Deutsch-
land eine Reihe von Ausbildungsberu-
fen, für die es im Ausland jedoch eine 
akademische Ausbildung gibt. Gezielt 
könnten also in manchen Ländern 
Fachkräfte bestimmter Berufsgruppen 
in Kooperation mit den regionalen 
Hochschulen und ihren Auslandsnetz-
werken rekrutiert werden. 
 
Eine Fortführung beziehungsweise 
Weiterentwicklung von WISO-Aktivitä-
ten im Rahmen des aufzubauenden 
Welcome Centers Ostwürttemberg im 
Einklang mit den Welcome Center Ziel-
gruppen und Aufgaben erscheint in-
haltlich	in	Bezug	auf	die	Qualifizie-
rungsmaßnahmen	und	die	Betreuung	
empfehlenswert. Diese Aktivitäten 

könnten auch in Blended Learning For-
maten oder als Online-Veranstaltungen 
angeboten werden, um es zukünftig 
noch mehr Studierenden zu ermögli-
chen teilzunehmen. Zum Beispiel wur-
de	aufgrund	der	Maßnahmen,	die	we-
gen	der	Covid-19-Pandemie	ergriffen	
werden mussten, das letzte Bewer-
bungstraining online durchgeführt.  
Die Teilnehmenden bewerteten diesen 
Workshop sehr positiv. Auch können 
hierdurch räumliche Hindernisse abge-
baut werden. Ebenso wäre für die Tä-
tigkeiten des Welcome Centers vor-
stellbar, z.B. Bewerbungs- und Inter- 
viewtrainings	in	einem	regelmäßigeren	
Rhythmus durchzuführen. Nicht nur, 
dass sich mit solchen Angeboten die 
Kooperationen mit den Hochschulen 
und die Kontakte zu internationalen 
Studierenden vertiefen lassen, der Vor-
teil wäre hier zudem, dass die Studie-
renden sowie Absolventinnen und Ab-
solventen die Möglichkeit erhielten, im 
laufenden Bewerbungsprozess auf-
kommende Fragen und Erfahrungen 
einfließen	zu	lassen.	Auch	würde	ein	
regelmäßiges	Veranstaltungsformat	
zur Beantwortung zahlreicher Fragen 
dienen können, sodass der Bereich 
Einzelberatung eine spürbare Entlas-
tung erfahren könnte. 

Ergänzend noch ein Hinweis zum The-
ma Sprachkenntnisse, die bekanntlich 
ein essentieller Faktor für die Arbeits-
marktintegration und den generellen 
Bleibewunsch darstellen. Hier hatte das 
International Center der Hochschule 
Aalen die Idee, Studierende bereits vor 
ihrem Aufenthalt in Deutschland beim 

5.1 

ZUKÜNFTIGE HERAUSFORDERUNGEN  
FÜR WELCOME CENTER UND HOCHSCHULEN
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Erlernen der deutschen Sprache zu un-
terstützen. Dadurch erhalten die Stu-
dierenden mehr Zeit um sich sprachlich 
(und kulturell) besser auf ihren Aufent-
halt vorzubereiten. Im Rahmen eines 
anderen Projekts der Hochschule Aalen 
in der Programmlinie „Ankunft und Stu-
dienerfolg“	des	Ministeriums	für	Wis-
senschaft, Forschung und Kunst, wird in 
der Tat seit mehreren Semestern – und 
passend zu den Umständen der Coro-

na-Pandemie – das zur Verfügung stel-
len von hochwertigen Deutsch-Online-
Sprachkurslizenzen (mit z.B. One-to- 
One Coaching; es sind Sprachlevel von 
A1 bis B2 möglich) an ausländische 
 Studierende vor Ihrem Aufenthalt in 
Deutschland erprobt. Es hat sich ge-
zeigt, dass Studierende, die dieses An-
gebot wahrgenommen haben, auch ein 
größeres	Interesse	an	den	Angeboten	
von WISO gezeigt haben. 
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ANLAGE 1
UMFRAGE SÜDWESTMETALL

ANLAGEN 
FRAGEBÖGEN SÜDWESTMETALL UND 
HOCHSCHULE AALEN

WIRO/WISO-UMFRAGE FÜR UNTERNEHMEN ZUM THEMA 
„INTERNATIONALE	FACHKRÄFTE	(IFK)“
Das Ziel der Umfrage ist es, die Erfahrungen mit iFK und die Bedeutung dieser 
Gruppe	für	Unternehmen	in	Ostwürttemberg	herauszufinden,	um	Maßnahmen	
daraus	abzuleiten	und	Angebote	zu	schaffen.

Definition	Fachkraft	lt.	Bundesministerium	für	Arbeit	und	Soziales:	jeder,	der	eine	
Ausbildung oder ein Studium abgeschlossen hat und sich damit über den Schul-
abschluss	hinaus	qualifiziert	hat.

A) INTERNATIONALER FACHKRÄFTEBEDARF

1.	 	In	welchen	Fachgebieten	haben	Sie	Schwierigkeiten	offene	Stellen	mit	einhei-
mischen Akademikern (Hochschul-/Universitätsabschluss) zu besetzen?

  Elektronik

  Informatik

  Maschinenbau, Verfahrenstechnik

 	 Werkstofftechnik

  Chemie

  Sozialwesen und Pädagogik

  Gesundheit

  Wirtschaft

  Medien und Gestaltung

  Optik

  Mechatronik

 	 Sonstige  
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2.	 	In	welchen	Bereichen	haben	Sie	Schwierigkeiten	offene	Stellen	 
mit einheimischen Qualifizierten mit Berufsausbildung zu besetzen?

  Fertigungsberufe 
  z.B.	Kunststoffherstellung	und	-verarbeitung,	Metallerzeugung	und	-	bearbeitung,	Metallberufe

  Fertigungstechnische Berufe 
    z.B. Maschinen- und Fahrzeugtechnikberufe; Mechatronik-, Energie- und Elektroberufe;  

Technische Forschungs-, Entwicklungs-, Konstruktions- und Produktionssteuerungsberufe

  Handelsberufe 
  z.B. Einkaufs-, Vertriebs- und Handelsberufe

B) ZUGANG ZU INTERNATIONALEN FACHKRÄFTEN

1.	 	Welche	Maßnahmen	leisten	Sie	bereits	innerhalb	Ihres	Unternehmens,	 
um iFK für Ihr Unternehmen zu gewinnen?

  Gezielte Ansprache von iFK im Ausland

   Kontakt zur ZAV (Zentrale Auslands- und Fachvermittlung)  
der Agentur für Arbeit

   Vernetzung mit deutschen Hochschulen/Universitäten,  
um intern. Studierende zu erreichen

  Vernetzung mit ausländischen Hochschulen für geeignete Kandidaten

  Vermittlung durch externe Personalberatung

 	 Sonstige  

2.	 	In	welchen	Bereichen	finden	Sie	eine	Unterstützung	wünschenswert,	 
um gezielt iFK zu rekrutieren?

  Beratung zur Anerkennung von ausländischen Abschlüssen

 	 	Spezifische	Rekrutierungskanäle	für	Gruppe	iFK

   Informationen zum Aufenthaltsrecht

  Direkte Vermittlung von iFK

 	 Sonstige  

 	 Nein,	finde	ich	nicht	wünschenswert

	 	 Gründe  



67

C) INTEGRATION VON INTERNATIONALEN FACHKRÄFTEN

1.	 	Bieten	Sie	bereits	Integrationsmaßnahmen	für	iFK	in	Ihrem	Unternehmen	
(oder über Dritte) an?

  Mentoren Programm während der Einarbeitungsphase

   Finanzielle Unterstützung der Deutschkurse

   Freistellung für Deutschkurse

  Kennenlernveranstaltung

  Unterstützung behördlicher Angelegenheiten

 	 Unterstützung	im	privaten	Alltag	(Konto	eröffnen,	Handyvertrag,	etc.)

  Wohnungssuche

 	 Sonstige  

  Wir haben bisher keine iFK

	 	 Gründe  

  

2.	 	In	welchen	Bereichen	finden	Sie	eine	Unterstützung	wünschenswert,	 
(eventuell mit Kosten verbunden), um die Integration neuer iFK zu fördern?

  Interkulturelle Trainings für Mentoren, Führungskräfte,  
  Mitarbeiter der Personalbteilung

  Beratung zur Willkommenskultur

 	 	Jobvermittlung	des	Partners

 	 Sonstige  

  Wir benötigen keine Unterstützung

	 	 Gründe  

Für mögliche Rückfragen bitten wir Sie, uns einen Ansprechpartner zum Thema 
internationale Fachkräfte zu nennen. Vielen Dank.

Firma  

Ansprechpartner	 

E-Mail	Ansprechpartner	 

Anmerkungen   AN
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ANLAGE 2
UMFRAGE	WISO	BEI	STUDIERENDEN	ZUM	ENDE	DES	PROJEKTS

EVALUATION OF THE EFFECTS OF WISO ACTIVITIES

Dear Participant,

With	this	survey,	the	team	from	Welcome	Office	for	International	Students	East	
Wuerttemberg	(WISO)	aims	to	evaluate	the	effects	of	the	measures	we	undertake	
in supporting, qualifying and preparing you for the German job market. It is for 
internal	use	only	and	the	results	will	remain	confidential.	The	results	will	not	be	
shared with the company where you did your internship. We really appreciate 
your ideas and suggestions!

You are also welcome to answer the questions in German.

Thank you for your time,
WISO TEAM

PERSONAL INFORMATION

Your	name  			 Your	nationality 

YOUR UNIVERSITY

	 Hochschule	Aalen 

 DHBW Heidenheim

 PH Schwäbisch Gmünd

 Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd

Your	study	program 

YOUR STATUS

 Exchange student

 Degree seeking student

 Bridge year student

	 Other 



69

DURATION OF STAY IN GERMANY

	 1– 3	months

	 4 – 6	months

	 7 – 9	months

	 10 – 12	months

	 13 – 24	months

 25 months or longer

WISO ACTIVITIES
Please evaluate the activities you attended and specify to what extent this activity 
helped	you	find/qualify	for	a	job/internship	in	Germany

Didn’t  
help at all

Didn’t  
help

Helped  
a little

helped Helped  
a lot

Counselling

Application Training
Vocational 
Intercultural Training
German Language 
Course (C 1)
Networking Events 
Career Speed-Dating
Company Excursions 
(Zeiss, ELWEMA, PTS, 
Team Viewer, Richter)

Could	you	specify	how	it	helped	or	why	it	didn‘t	help?	Please	first	name	the	activity.

What	other	seminar/workshop/activity	would	you	like	to	be	/to	have	been	offered?
Have you interned or are you currently interning with a company? 
Have you found a job yet?

 Yes (Path 1)

 No (Path 2)
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Internship (Path 1)

What form does/did your engagement at the company have? 

 An internship

 A full time job

 A part-time job

  A mini job

	 Other 

How long did it last?

	 1– 2	months

	 3 – 4	months

	 5 – 6	months

 more than 6 months

 I am still there

Where	and	how	did	you	find	this	position?

How well did the company support you during your internship/work?

Not	at	all  	   1  	   2	   3	   4  	   5  Very	well

To	what	degree	could	you	professionally	profit	from	the	internship/job?

Not	at	all  	   1  	   2	   3	   4  	   5  Very	well

Would you recommend this company to future students/employees?

 Yes

 No

Would you like to stay or come back and work in Germany after you graduate?

 Yes

 No

 Maybe
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Did	your	internship/work	have	any	effect	on	your	decision	to	stay	in	Germany?

 Yes

 No

If	yes,	could	you	tell	us	why? 

If	no,	could	you	tell	us	why	not? 

Did you make any experience at your company which you feel is important  
to be shared with us and future students?

Is there anything else you would like us to know?

We value your opinion and would love to hear from you again. Could you give us 
your email address so that we can contact you in one year to ask about the long-
lasting	effects	of	your	internship/work	in	Germany?	

No internship yet (Path 2)

Could you tell us why haven´t you done your internship/found a job?

 I don´t/didn´t need any

 It´s early to look for one

	 I	couldn’t	find	any

	 Other 

Is there anything you would like us to know?

We value your opinion and would love to hear from you again. Could you give us 
your email address so that we can contact you in one year to ask about the long-
lasting	effects	of	your	internship/work	in	Germany?

Thank you very much! AN
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