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Vorwort
Der Deutsche Akademische Austauschdienst legt mit dieser Publikation die Ergebnisse der Programmevaluation „Deutsche Auslandsschulen“ vor.
Im Rahmen eines öffentlichen Vergabeverfahrens wurde die Ceval GmbH mit der Programmevaluation beauftragt. Federführend wurde die Evaluation von Frau Dr. Vera Hennefeld und Herrn
Jörg Gründler durchgeführt. Der DAAD möchte darüber hinaus allen beteiligten Hochschulvertretern, Institutionen (ZfA, AA, GI, PAD), den Mitgliedern der Auswahlkommission für das Stipendienprogramm, den Stipendiaten, den Alumni, den Schulleitern deutscher Auslandsschulen und den
ZfA-Fachberatern für ihre engagierte Mitwirkung an dieser Studie danken.
Zum Design der Evaluation gehörte neben der Dokumentenanalyse und einer umfangreichen Befragung der am Programm beteiligten Partnerinstitutionen ZfA, GI, PAD auch eine Onlinebefragung
von ca. 650 Stipendiaten, Alumni, Schulleitern sowie Fachberatern der ZfA.
Ein wichtiges Ziel des Evaluationsprozesses war es, nach zehnjährigem Bestehen des Programms
seine bisherige Zielerreichung zu überprüfen. In diesem Zusammenhang sollten die Effektivität
und Qualität der Auswahlverfahren sowie die Durchführungsqualität administrativer Prozesse untersucht werden. Es sollte festgestellt werden, ob das Programm die leistungsstärksten Absolventen deutscher Auslands- und Sprachdiplomschulen für ein Hochschulstudium in Deutschland
gewinnen kann, da es sich um eine ideale Zielgruppe für deutsche Hochschulen handelt. Gefragt
wurde auch nach der Zufriedenheit der Stipendiaten sowohl mit dem Studienaufenthalt im Allgemeinen als auch hinsichtlich der Zulassung und mit dem Studium an der Gasthochschule. Besonders wichtig erschien dabei, welche institutionelle Wirkung in den deutschen Auslandsschulen
durch das Programm entfaltet wurde.
Untersucht werden sollte auch, welche Wirkungen das Förderprogramm auf der individuellen
Ebene der geförderten Studierenden erzielt hat, z.B. in Bezug auf den Studienerfolg, die Zufriedenheit mit den Betreuungsbedingungen an der gastgebenden Hochschule oder ein verändertes
Deutschlandbild.
Basierend auf den Evaluationsbefunden sollten Vorschläge für die weitere Programmarbeit und
ggf. notwendige Programmmodifikationen entwickelt werden.
Der Evaluationsbericht kommt im Ergebnis zu einer sehr positiven Beurteilung des Programms. Infolge der sehr erfolgreichen Integration und Bindung der Stipendiaten an Deutschland erreicht das
Stipendienprogramm die strategisch gesetzten Ziele vollkommen und soll wie bisher fortgeführt
werden. Die ausgewählten Stipendiaten sind sehr geeignet für ein Hochschulstudium in Deutschland; die Betreuung und Beratung sowie die finanzielle Förderung der Stipendiaten durch den
DAAD wird als angemessen beurteilt. Der Studienaufenthalt eröffnet den Stipendiaten nicht nur
sehr gute Berufsperspektiven, sondern ermöglicht es ihnen auch, neue Verhaltens- und Denkgewohnheiten sowie dauerhafte Bindungen mit anderen Menschen zu entwickeln.

Anregungen werden vor allem mit Blick auf die Informationsquellen über das Förderprogramm für
Schüler und Eltern sowie Vertreter der Programmpartner im jeweiligen Land geäußert.
Die positiven Befunde münden in Empfehlungen an den DAAD und den Geldgeber. Dem DAAD
und dem Geldgeber wird empfohlen, diese Zielgruppe noch breiter und stärker zu fördern unter
Beibehaltung der Betreuungsintensität durch das programmführende Referat des DAAD.
Der DAAD wird die Empfehlungen aufnehmen und an der Weiterentwicklung des Programms arbeiten. Dafür hat die vorliegende Studie eine wichtige Basis geschaffen.
Zugleich gibt sie dem Geldgeber, Partnern, Hochschulen und Studierenden wertvolle Einblicke in
den Bereich der Gewinnung, Betreuung und Begleitung besonders erfolgreicher internationaler
Studierender.
Ich wünsche Ihnen eine informative Lektüre.

Prof. Dr. Margret Wintermantel
Präsidentin des DAAD
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Vorbemerkung

Der Bericht umfasst den Erhebungszeitraum von Januar 2013 bis August 2013.
Die im Text verwendeten Kurzbezeichnungen sind wie folgt zu lesen:
IDAAD-Z

Interview mit einem Mitarbeiter bzw. einer Mitarbeiterin der DAADZentrale.

IAA

Interview mit einem Vertreter bzw. einer Vertreterin des Auswärtigen
Amtes.

IZfA

Interview mit einem Vertreter bzw. einer Vertreterin der Zentralstelle für
das Auslandsschulwesen.

IPAD

Interview mit einem Vertreter bzw. einer Vertreterin des Pädagogischen
Austauschdiensts.

IZfA-F

Interview mit einem Fachberater bzw. einer Fachberaterin der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen.

IDAAD-N

Interview mit einem Vertreter bzw. einer Vertreterin des DAAD-Netzwerks,
d.h. einer DAAD-Außenstelle oder eines Informationszentrums des
DAAD.

IGI

Interview mit einem Mitarbeiter bzw. einer Mitarbeiterin des GoetheInstituts.

IMEN

Interview mit einem studentischen Mentor bzw. einer studentischen Mentorin des Mentorennetzwerkes.

DOK ToR_1

Dokument mit der Kurzbezeichnung „ToR“ mit der Nummer 1; die Liste mit
allen im Text verwendeten Dokumentenabkürzungen und den vollständigen
Titeln ist diesem Bericht beigefügt.
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Executive Summary
A)

Gegenstand der Evaluation, Evaluationsauftrag und methodische
Vorgehensweise:

Das vom Auswärtigen Amt (AA) finanzierte Stipendienprogramm „Deutsche Auslandsschulen“ wird vom
Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) seit dem Jahre 2001 durchgeführt. Das Ziel des
Stipendienprogramms ist die frühzeitige und langfristige Bindung von leistungsstarken Absolven-tinnen und Absolventen deutscher Auslands- (seit 2001), Sprachdiplom- (seit 2004) und Fit-Schulen (seit
2010) an den Studien-, Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Deutschland durch eine vollfi-nanzierte
Anschlussförderung im deutschen tertiären Bildungsbereich. Neben der materiellen Förde-rung erhalten die Stipendiaten auch eine ideelle Förderung, zu der neben der Betreuung durch das DAAD Referat
333 auch jährliche Stipendiatenseminare und seit 2009 die Betreuung in einem pro-gramminternen
Mentorennetzwerk zählt. Mit den Programmmaßnahmen wird langfristig darauf abgezielt, Multiplikatoren für deutsche und bilaterale Anliegen in Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Kultur zu gewinnen und
den Geförderten des Programms berufliche Perspektiven in oder mit Bezug zu Deutschland zu bieten.
Seit 2008 ist das Stipendienprogramm zudem in die vom AA ins Leben gerufene Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ (PASCH) eingebunden, an der neben dem DAAD auch die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA), das Goethe-Institut (GI) und der Pädagogische Austauschdienst der Kul-tusministerkonferenz (PAD) als Partner mitwirken. Ziel von PASCH ist es, ein Netzwerk von Partner-schulen
mit besonderer Deutschlandbindung aufzubauen und zu stärken, um somit bei jungen Men-schen ein
nachhaltiges Interesse an Deutschland und der deutschen Sprache zu fördern. Dem Stipen-dienprogramm „Deutsche Auslandsschulen“ kommt in diesem Zusammenhang die Aufgabe zu, eine Brückenfunktion zwischen deutschen Schulen (bzw. Schulen mit deutscher Sprachausbildung) im Ausland und
dem Studienstandort Deutschland zu erfüllen, leistungsstarken Absolventen eine post-schulische Bildungsperspektive aufzuzeigen und die Neigung zur Wahl einer Schule mit deutscher Sprachausbildung
im Ausland zu stärken. Infolge der Einbindung in die PASCH-Initiative wurde die Zahl der Neustipendienvergaben seit 2008 von zuvor 40 (bis 2005) bis 60 (2006-2007) auf rund 120 pro Jahr erhöht, im
Jahr 2009 waren es einmalig 170 Neuvergaben.
Nach zwölf Jahren Laufzeit wurde das Stipendienprogramm „Deutsche Auslandschulen“ von der CEval
GmbH im Zeitraum von Dezember 2012 bis Oktober 2013 evaluiert. Ziel der Evaluation war die Untersuchung der Erreichung der Ziele, der Wirksamkeit, der Effektivität der Programmdurchführung und der
Nachhaltigkeit des Programmerfolgs. Neben Aussagen zum Erfolg des Stipendienprogramms, sollen
aus den gewonnenen Erkenntnissen auch konkrete Empfehlungen zu Veränderungen der Pro-grammkonzeption und Durchführung abgeleitet werden.
Die Evaluationskonzeption und die Datenerhebung folgten einem Multimethodenansatz. Neben der
Analyse von Projektdokumenten und Sekundärdaten (Abschlussfragebögen, Zwischenberichte der Stipendiaten, etc.) wurden folgende Methoden eingesetzt:

1

Auf geschlechtsneutrale Formulierungen wird im Folgenden aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung verzichtet.
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1)
2)
3)

Leitfadengestützte Intensivinterviews mit Vertretern des DAAD, der ZfA, des AA, des GI, des
PAD sowie mit programminternen Mentoren.
Teilnehmende Beobachtung einer Sitzung der Auswahlkommission für das Stipendienprogramm.
Standardisierte Online-Befragungen der derzeitigen Stipendiaten, der Alumni, der Schulleiter
deutscher Auslandsschulen und der ZfA-Fachberater.

Der Rücklauf der standardisierten Befragungen lässt aussagekräftige Ergebnisse zu.

B)

Zentrale Ergebnisse und Empfehlungen

1.

Programmplanung und Programmsteuerung

Zur Beantwortung der Evaluationsfragen wurde zunächst die Durchführungsqualität einzelner Programmprozesse untersucht. Im Fokus der Untersuchung standen hierbei die Einbettung der Programmmaßnahmen in die PASCH-Initiative, die Effektivität und Qualität der Auswahlverfahren der Stipendiaten
sowie der im Stipendienprogramm angebotenen Betreuungsleistungen. Abschließend wurde die Durchführungsqualität zentraler Programmsteuerungsmaßnahmen und administrativer Prozesse untersucht.

1.1.

Einbettung in die PASCH-Initiative:

–

Das Stipendienprogramm erfüllt im Rahmen der PASCH-Initiative eine Brückenfunktion und verbindet effektiv die kultur- und bildungspolitische deutsche Auslandsschularbeit der ZfA und des
GI mit dem tertiären Bildungsbereich in Deutschland.
Das Stipendienprogramm fördert nachhaltig die Intensivierung der Deutschlandbindung der Stipendiaten, welches ein Hauptziel der PASCH-Initiative ist.
Aufgrund der eher geringen Stipendienzahl und da in vielen Auslandsschulen ausschließlich
Schüler der Sekundarstufe II über das Stipendienprogramm informiert werden, kann die motivierende Wirkung des Programms für die Wahl einer PASCH-Schule als gering bis mittelstark
bezeichnet werden.
Im Rahmen des Stipendienprogramms kommt es zu der gewünschten Intensivierung der Kooperation zwischen den PASCH-Partnern, auch wenn weiterhin Optimierungspotential bei der
Bündelung von Kompetenzen und Erfahrungen besteht.

–
–

–

Empfehlung:
–

Da die Zielgruppe der leistungsstarken PASCH-Schüler sehr geeignet für ein Hochschulstudium in Deutschland ist, wird empfohlen, diese frühzeitig an Deutschland zu binden,
z.B. mit zusätzlichen Austauschprogrammen und Motivationsstipendien.

1.2.

Ausschreibung

–
–

Der Zeitpunkt der Ausschreibung kann insgesamt als angemessen betrachtet werden.
Die Ausschreibung ist insgesamt gut verständlich, auch wenn nichtdeutsche Lehrer teilweise
Schwierigkeiten mit der formalen und informationsdichten Form der Ausschreibung haben.
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–

In einzelnen Ländern wirkt sich die unzureichende Kooperation von GI und ZfA hemmend auf
den Informationsfluss im Ausschreibungsverfahren und die Einbindung von Fit-Schülern ins Stipendienprogramm aus.
Empfehlungen:
–

–

Zur Sicherung der Verständlichkeit der Ausschreibung für alle Zielgruppen empfiehlt es
sich, die Ausschreibung stärker an den Informationsbedarf der jeweiligen Zielgruppe (z.B.
der Lehrer) anzupassen.
Die stärkere Einbindung der Fit-Schüler in das Stipendienprogramm kann sichergestellt
werden, indem die Ausschreibung direkt an die GI-Mitarbeiter im Land versendet wird.

1.3.

Nominierungsverfahren und DAAD-Endauswahl

–

Die Nominierungsverfahren sind regional sehr unterschiedlich strukturiert. Sowohl Auswahlverfahren, die auf Dokumenten und Empfehlungen der Lehrer basieren als auch mehrstufige
Auswahlverfahren mit persönlichen Bewerbungsgesprächen sind zweckdienlich für die Identifikation und Selektion von leistungsstarken Absolventen.
Unterschiede in der Betreuungsintensität im Laufe des Bewerbungsverfahrens wirken sich leicht
verzerrend auf die Qualität der Bewerbungsunterlagen und dadurch auf den Bewerbungserfolg
der Stipendiaten aus.
Ein Vorteil des mehrstufigen Auswahlverfahrens mit einer Nominierungskommission ist, dass
die persönliche Eignung der Kandidaten valider beurteilt und in der Stipendienvergabe berücksichtigt werden kann.
Die Expertise des DAAD in der Programmadministration von Stipendienprogrammen und der
Durchführung von Auswahlgesprächen wirkt sich fördernd auf die dezentralen persönlichen Nominierungsgespräche aus.
Die aktuellen Auswahlkriterien fördern auf angemessene Art und Weise die Auswahl von leistungsstarken Absolventen Deutscher Auslandsschulen. Hemmend auf die Etablierung effektiver
Auswahlstrukturen wirkt sich in einigen Ländern die dort wahrgenommene teilweise Intransparenz hinsichtlich der bei der Endauswahl in Deutschland angewandten Kriterien aus.
Die oftmals langjährige Erfahrung der Kommissionsmitglieder bei der Endauswahl der Stipendiaten führt zu einer zielgerichteten und effektiven Organisation des Auswahlprozesses.
In der Summe wird durch das aktuelle Verfahren effektiv sichergestellt, dass leistungsstarke Absolventen deutscher Auslandsschulen identifiziert und für ein Studium in Deutschland motiviert
werden können.

–

–

–

–

–
–

Empfehlungen:
–

–

Der DAAD sollte sein Wissen und seine Erfahrungen in der Administration von Stipendienvergabeverfahren formalisiert an die Akteure der Nominierungsverfahren weiterleiten. Dies könnte zum einen die Effektivität der Verfahren erhöhen und zudem die Entstehung von formalen Strukturen fördern.
Durch die Vorgabe von Richtlinien für den Betreuungs- und Auswahlprozess der Kandidaten an die Verantwortlichen der Nominierungsverfahren könnte die Chancengleichheit
der Absolventen im finalen Bewertungsverfahren erhöht werden.
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–

Das Referat 333 sollte die Auswahlkriterien in detaillierterer Form als bisher an Personen, die die Ausschreibung erhalten, weiterleiten. Diese Maßnahme würde ein größeres
Vertrauen in das Auswahlverfahren insgesamt erzeugen und die Effektivität der Nominierungsverfahren erhöhen.

1.4.

Einführung von Quoten

–

Die momentane Leistungsbezogenheit der Stipendienvergabe stellt erfolgreich sicher, dass die
besten Absolventen von PASCH-Schulen gefördert und an Deutschland gebunden werden.
Motivationshemmend wirkt sich die reine Orientierung an Leistungsgesichtspunkten jedoch bei
Schulen bzw. in Ländern aus, in denen das Stipendien-Bewerber-Verhältnis gering ist. Dies
wirkt sich zudem hemmend auf die Attraktivität von PASCH-Schulen und deutschen Hochschulen in den PASCH-Ländern aus.
Empfehlung:
–

Damit durch das Programm nicht nur die leistungsstärksten Absolventen Deutscher Auslandsschulen gefördert werden, sondern auch die Attraktivität der PASCH-Schulen und
deutscher Hochschulen erhöht wird, sollte die Einführung einer Quote erwogen werden,
die sich primär an Leistungen orientiert und auf einer sekundären Ebene Kandidaten aus
Ländern bevorteilt, die ein niedriges Bewerber-Stipendium-Verhältnis aufweisen.

1.5.

Betreuung und administrative Prozesse

–

Die Koordination der Betreuungsangebote durch das Referat 333 wird effizient und effektiv
durchgeführt, was sich unter anderem in der hohen Zufriedenheit der Stipendiaten mit den angebotenen Betreuungsleistungen des DAAD zeigt.
Das im Jahr 2009 gegründete Mentorennetzwerk fördert den informellen Informationsaustausch
der Stipendiaten, auch wenn dieser nur in einzelnen Regionen regelmäßig stattfindet. Vielmehr
dient das Netzwerk aktuell in vielen Fällen dem Informationsaustausch über administrative oder
organisatorische Fragen.
Hemmend auf die Effektivität und Qualität des Mentorennetzwerkes hat sich ausgewirkt, dass
Mentoren in mehreren Fällen keine klare Einweisung bekommen haben und teilweise Kontaktlisten nicht zeitnah an die Mentoren versendet wurden.
Administrative Prozesse wie die Überweisung der Stipendienraten und die Visumsvergabe funktionieren insgesamt gut. Bei Schwierigkeiten im Visumverfahren oder bei der Kontoeröffnung
von minderjährigen Stipendiaten werden pragmatische und funktionale Lösungen gefunden.
Das jährliche Stipendienverlängerungsverfahren kann als geeignet für ein leistungsorientiertes
Stipendienprogramm angesehen werden.

–

–

–

–

Empfehlungen:
–

Es empfiehlt sich kontinuierlich sicherzustellen, dass die Richtlinien zur Betreuung von
internationalen Studierenden zusammen mit den Kontaktdaten der zu betreuenden Stipendiaten zeitnah an neu rekrutierte Mentoren versendet werden.
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–

Da im ersten Jahr circa 50% aller Abbrüche stattfinden, sollte überlegt werden, ob man
die Stipendiaten stärker sensibilisiert für den konstruktiven Umgang mit akademischem
und kulturellem Anpassungsstress und dies auch in der Orientierungsveranstaltung offen
thematisiert.

1.6.

Programmsteuerung

–

Die Abstimmung zwischen DAAD und dem Geldgeber AA erfolgt nach übereinstimmender Aussage inhaltlich und zeitlich angemessen.
Auf Entwicklungen innerhalb des Programms konnte der DAAD aufgrund seines Monitorings
angemessen reagieren, sofern dies nötig war. Optimierungsbedarf besteht jedoch in der systematischen Rückmeldung der Ergebnisse der Abschlussfragbögen der Stipendiaten an das
DAAD Referat 333 durch die interne Evaluierungsabteilung des DAAD und im systematischen
Monitoring des Studienerfolgs der Stipendiaten.

–

Empfehlung:
–

1.7.
–

Es empfiehlt sich, Gründe für den Studienerfolg und -misserfolg der Stipendiaten in die
bestehenden Abschlussfragebögen zu integrieren. Zudem sollte DAAD-intern sichergestellt werden, dass die Ergebnisse der Fragebögen zeitnah für die Programmsteuerung
zur Verfügung stehen.

Wirtschaftlichkeit und Ressourceneinsatz
Die finanziellen Ressourcen werden vom DAAD insgesamt effizient und sachgerecht eingesetzt. Die Ausweitung des Stipendienprogramms durch eine Erhöhung der Stipendienanzahl
auf Kosten der Betreuungsintensität oder durch Einführung einer einkommensabhängigen
Förderung erscheint mit den Programmzielen nur schwer vereinbar.
Empfehlung:
–

2.

Zur Erhöhung der Anzahl der Vollstipendien sollte unter Bezugnahme auf die Wirksamkeit
des Stipendienprogramms und seine wichtige Brückenfunktion im PASCH-Netzwerk eine
Beantragung zusätzlicher Mittel beim AA erwogen werden. Hierbei sollten auch zusätzliche Mittel für eine Aufstockung der Personalressourcen in einem ausgewogenen Verhältnis zur Erhöhung der Stipendienanzahl beantragt werden.

Zielerreichung und Wirkungen

Im zweiten Hauptabschnitt des Evaluationsberichts wird untersucht, inwieweit die anvisierten geplanten
Ziele und Wirkungen des Stipendienprogramms erreicht wurden.
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2.1.

Motivierende Wirkung des Stipendienprogramms

–

Das Stipendienprogramm motiviert sehr erfolgreich die leistungsstärksten Absolventen Deutscher Auslandsschulen für ein Hochschulstudium in Deutschland. Die besondere Eignung der
ausgewählten Stipendiaten zeigt sich unter anderem darin, dass diese im Durchschnitt mit einer
besseren Abschlussnote und in kürzerer Zeit ihr Studium beenden als der Durchschnitt aller
Studierenden in Deutschland.
Die leistungsstärksten Absolventen Deutscher Auslandsschulen stellen die ideale Zielgruppe
für ein Hochschulstudium in Deutschland dar, weil sie vor Studienantritt bereits eine sehr hohe
Affinität zur deutschen Sprache und Kultur aufweisen und über gute bis sehr gute Deutschkenntnisse verfügen.

–

Empfehlung:
–

Aufgrund der erfolgreichen Selektion von geeigneten Absolventen Deutscher Auslandsschulen erscheinen die Leistungsbezogenheit der Auswahlkriterien und das Auswahlverfahren angemessen und sollten nicht wesentlich verändert werden. Ausgenommen
hiervon ist der Vorschlag zur Einführung einer sekundären Länderquote.

2.2.

Zufriedenheit der Stipendiaten

–

Die große Zufriedenheit der Stipendiaten mit dem Studienaufenthalt im Generellen und mit dem
Studium an der Gasthochschule sind weitere Indikatoren dafür, dass die ausgewählten Stipendiaten sehr geeignet für ein Hochschulstudium in Deutschland sind.
Die Betreuung und Beratung während des Bewerbungs- und Entscheidungsverfahrens des
DAAD kann insgesamt als angemessen bezeichnet werden, auch wenn einzelne Aspekte noch
effektiver gestaltet werden können. Vor allem die Verfügbarkeit von Informationen über das
deutsche Hochschulsystem ist noch nicht ausreichend gewährleistet.
Mit dem Hochschulzulassungsverfahren zeigen sich die Stipendiaten zum Großteil zufrieden,
auch wenn die nicht studienkollegpflichtigen Stipendiaten sich aufgrund des Programmaufwuchses seit 2011 selbstständig an den Hochschulen bewerben.
Die finanzielle Förderung ist angemessen und deckt alle grundlegenden Lebenshaltungskosten
der Stipendiaten. Die Möglichkeit eines Mietzuschusses sichert zudem auf angemessene Art
und Weise die Lebenshaltungskosten in teuren Regionen.

–

–

–

Empfehlungen:
–

–

Zur Reduktion des teilweise gegebenen Informationsdefizits an den Schulen während
des Bewerbungsverfahrens könnte der DAAD beispielsweise Informationsbroschüren für
Schüler und Eltern entwerfen, die die wesentlichen Schritte des Bewerbungsverfahrens
für die Bewerber erläutern und zudem die Kontaktdaten von lokalen DAAD- bzw. ZfA-Mitarbeitern zur Verfügung stellen.
Obwohl die finanzielle Förderung insgesamt als angemessen wahrgenommen wird, sollte
in regelmäßigen Abständen (beispielsweise alle zwei Jahre) überprüft werden, ob die
reale Kaufkraft der Stipendiaten sinkt.
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2.3.

Nutzen der Stipendiaten

–

Eine große Mehrheit der Stipendiaten schließt das Studium überdurchschnittlich erfolgreich
ab. So liegt der Anteil der Stipendiaten, die das Studium erfolgreich in der Regelstudienzeit
abschließen, deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Auch die niedrige Abbrecherquote zeigt,
dass das Studium der Stipendiaten insgesamt als sehr erfolgreich beschrieben werden kann.
Die vom Stipendienprogramm angestrebte fachliche bzw. wissenschaftliche Weiterbildung der
Stipendiaten wird effektiv erreicht. Der Studienaufenthalt in Deutschland eröffnet den Stipendiaten eine wertvolle Möglichkeit, sich Fachkenntnisse im Studium anzueignen und diese im
Anschluss in einem Master- und/oder Doktorandenstudium zu vertiefen.
Der Studienaufenthalt stellt für die Stipendiatengruppe eine persönlich äußerst prägende Phase
dar, in der sie nicht nur ihre Berufsperspektiven erfolgreich verbessern und eine wissenschaftliche und fachliche Qualifikation erhalten, sondern in der sie auch neue Verhaltens- und Denkgewohnheiten und neue dauerhafte Bindungen mit anderen Menschen entwickeln.
Der vollfinanzierte Studienaufenthalt eröffnet den Stipendiaten sehr gute Berufsperspektiven.
So gelingt nahezu allen ehemaligen Stipendiaten der Einstieg in ein qualifiziertes Beschäftigungs- oder Weiterbildungsverhältnis zeitnah nach Beendigung des Studiums. Eine große
Mehrheit der befragten Stipendiaten entscheidet sich unmittelbar nach dem Studium für eine
2
Berufsperspektive in Deutschland.
Das vom DAAD angestrebte strategische Ziel der Förderung und Bindung ausländischer Nachwuchseliten im Wissenschafts- und Forschungsbereich wird im Rahmen des Stipendienpro3
gramms erreicht. 40% der Alumni geben an, im akademischen Sektor tätig zu sein.

–

–

–

–

Empfehlungen:
–

–

Da das Stipendienprogramm effektiv die strategischen Ziele des DAAD fördert, erscheint
das Programm sehr gut vereinbar mit den postgradualen Förderangeboten des DAAD.
Es sollte daher in Kooperation mit dem AA beratschlagt werden, in welchem Ausmaß die
Anzahl der Masterstipendien erhöht werden kann.
Aufgrund der guten fachlichen wie persönlichen Eignung der leistungsstarken
PASCH-Schüler mit deutscher Hochschulzugangsberechtigung scheint es empfehlenswert, dass sowohl das AA als auch der DAAD diese Zielgruppe noch breiter und stärker
für ein Studium in Deutschland sensibilisiert und zudem fördert.

2.4.

Fachliche und soziale Integration, berufliche Perspektiven und Deutschlandbindung

–

Die fachliche Integration der Stipendiaten kann für einen Großteil der Stipendiaten als gelungen
bezeichnet werden, was sich insbesondere daran zeigt, dass die Stipendiaten kaum Schwierigkeiten hatten, ihre Fach- und Sprachkenntnisse zu erweitern.
Auch die soziale Integration der Stipendiaten kann insgesamt als erfolgreich betrachtet werden.
Hierbei zeigt sich aber, dass den Stipendiaten der Umgang mit ausländischen Studierenden

–

2
3

Da der Rücklauf der Online-Befragung der Alumni nur circa 60% betrug, kann der Anteil der in Deutschland lebenden
Alumni in der Grundgesamtheit deutlich von 77% differieren.
Mehr als 70% der im akademischen Sektor tätigen Personen ist in Deutschland tätig.
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–

–

–
–

–

–

–

–

–

–

4

weniger Schwierigkeiten bereitet als der Umgang mit deutschen Studierenden oder der Kontakt
mit Freunden und Bekannten aus der Bevölkerung.
Einen Einfluss auf den Erfolg der sozialen und fachlichen Integration hat die Herkunftsregion
der Stipendiaten. Hier lässt sich feststellen, dass Stipendiaten aus kulturell und räumlich weiter
entfernten Regionen wie Asien und Lateinamerika die fachliche Integration schwerer gelingt als
Stipendiaten aus West- und Südeuropa oder MOE (Mittel- und Osteuropa).
Die von vielen Stipendiaten beobachtete Persönlichkeitsveränderung hin zu mehr Selbstständigkeit, Offenheit und einer analytischen Arbeitsweise im Laufe des Studienaufenthaltes geht
bei einigen Stipendiaten mit akademischen und kulturellen Stresssymptomen einher, die vor
allem in den ersten beiden Jahren in der Eingewöhnungsphase vermehrt auftreten.
4
Nach dem Studium entscheidet sich die Mehrheit der befragten Stipendiaten (77%) für eine berufliche Perspektive nicht nur mit Deutschlandbezug im Ausland sondern sogar in Deutschland.
Sowohl bei den Alumni als auch bei den derzeitigen Stipendiaten kann zudem ein starker Bindungseffekt an die deutschen universitären Forschungs- und Bildungsinstitutionen festgestellt
werden. Annähernd vier Fünftel der Alumni, die sich für eine Doktorandenlaufbahn oder ein
postgraduales Studium entschieden haben, üben diese Tätigkeit in Deutschland aus.
Insgesamt fördert das Stipendienprogramm sehr effektiv die im DAAD-Förderportfolio festgeschriebenen Ziele, ausländische Nachwuchseliten für einen Studien- oder Forschungsaufenthalt in Deutschland zu gewinnen und diese möglichst langfristig als Partner zu erhalten.
Die Deutschlandbindung der Mehrheit der Stipendiaten kann insgesamt als sehr stark beschrieben werden. Dies zeigt sich insbesondere daran, dass 77% der befragten Alumni der Studienabschlusskohorten 2006 bis 2012 ihren Lebensmittelpunkt zum Zeitpunkt der Online-Befragung
in Deutschland haben (Mai 2013).
Die erfolgreiche soziale und fachliche Integration der Stipendiaten übt in Kombination mit der
hohen Wertschätzung für eine qualitativ hochwertige Qualifikation und der starken Ausrichtung
der Stipendiaten an Karriereperspektiven einen hohen Einfluss auf den Verbleib der Stipendiaten nach dem Studium in Deutschland aus.
Die Intensität der Deutschlandbindung wird durch die räumliche und kulturelle Nähe der Heimatregion der Stipendiaten beeinflusst. Hemmend auf die Bereitschaft, Deutschland als Land zum
Leben weiterzuempfehlen, wirkt sich eine größere räumliche und kulturelle Distanz der Heimatregion aus.
Der vollfinanzierte Studienaufenthalt der Stipendiaten in Deutschland hat effektiv die Schaffung
einer potentiellen Multiplikatorengruppe für Deutschland gefördert. Nahezu vier Fünftel der derzeitigen Stipendiaten haben bereits in ihrem sozialen Umfeld und an ihrer ehemaligen Schule
im Heimatland positiv über ihre Studienerfahrungen berichtet.
Die hohe Bereitschaft der ehemaligen und derzeitigen Stipendiaten, künftig als Multiplikator für
Deutschland tätig zu sein, zeugt von der gelungenen sozialen und fachlichen Integration der
Stipendiaten und deren starker Bindung an Deutschland.

Da der Rücklauf der Online-Befragung der Alumni nur circa 60% betrug, kann der Anteil der in Deutschland lebenden
Alumni in der Grundgesamtheit deutlich von 77% differieren.
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Empfehlungen:
–

–

In der Anfangsphase des Studiums empfiehlt es sich, eine intensivere Betreuung der
Stipendiaten zu sichern. Hierbei wäre es förderlich, wenn die Vernetzung der Mentoren
mit den Stipendiaten frühzeitig gewährleistet wäre und die DAAD-Mitarbeiter in regelmäßigen Abständen integrationsrelevante Informationen per E-Mail an die Stipendiaten
versenden würden.
Infolge der sehr erfolgreichen Integration und Bindung der Stipendiaten an Deutschland
kann davon gesprochen werden, dass das Stipendienprogramm die strategisch gesetzten Ziele vollkommen erreicht und daher fortgeführt werden sollte.

2.5.

Pfadmodell des Stipendienprogramms „Deutsche Auslandsschulen“

–

Von allen Einflussfaktoren wirkt sich die akademische Motivation und Eignung der Stipendiaten
am stärksten auf die erfolgreiche fachliche Integration aus.
Die Zufriedenheit mit den Betreuungsangeboten, speziell mit dem Mentorenprogramm, dem
Stipendiatenseminar und den Betreuungsleistungen des Referats 333 wirkt sich insgesamt bedeutsam positiv auf die soziale und fachliche Integration aus.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, das die im Stipendienprogramm „Deutsche Auslandsschulen“ selektierte Zielgruppe in idealer Weise Kenntnisse und Erfahrungen bündelt (gute
bis sehr gute Sprachkenntnisse, hohe Leistungsfähigkeit und hohe akademische Motivation,
Vertrautheit mit dem deutschen Bildungssystem), die die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen
fachlichen und sozialen Integration und den Aufbau einer nachhaltigen Deutschlandbindung
maßgeblich positiv beeinflussen.

–

–

Empfehlung:
–

Da die Zielgruppe der leistungsbesten Absolventen Deutscher Auslandsschulen in idealer
Weise passend für das Erreichen der Strategieziele des DAAD ist, ist es überlegenswert,
diese stärker mit weiteren Förderangeboten wie dem BIDS-Programm (BetreuungsInitiative Deutsche Auslands- und PartnerSchulen) für ein Studium in Deutschland zu motivieren.
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I.

Einleitung

Die CEval GmbH wurde vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) im Dezember 2012
mit der Evaluation des Stipendienprogramms „Deutsche Auslandsschulen“ beauftragt.
Das folgende Kapitel erläutert zunächst den Evaluationsgegenstand und die Aufgaben der Evaluation. Kapitel III beschreibt den Evaluationsansatz und das methodische Vorgehen. Die Ergebnisse der
Evaluation werden in Kapitel 4 dargestellt und sich daraus ableitende Empfehlungen zusammengefasst.
5

Der Autor und die Autorin bedanken sich herzlich bei allen beteiligten Akteuren, die durch ihre Unterstützung (Beschaffung von Materialien, Dokumenten und Sekundärdaten, Hilfe bei der Organisation
und Terminkoordination), ihre Bereitschaft als Interviewpartner zur Verfügung zu stehen und/oder an
standardisierten Befragungen teilzunehmen, einen wichtigen Beitrag für eine valide Datenbasis geleistet haben. Des Weiteren danken wir Herrn Simeon Schächtele für konzeptionelle Unterstützung und
Vorarbeiten zur Datenauswertung.

II.

Evaluationsgegenstand und -aufgaben

Gegenstand der vorliegenden Studie ist die Evaluation des Stipendienprogramms „Deutsche Auslandsschulen“, das mit Mitteln des Auswärtigen Amtes (AA) seit 2001 vom DAAD durchgeführt wird. Das Stipendienprogramm richtet sich an die leistungsstärksten Absolventen Deutscher Auslands- (seit 2001),
Sprachdiplom- (seit 2004) und Fit-Schulen (seit 2010). Bei erfolgreicher Aufnahme in das Programm
wird den Stipendiaten ein vollständiges (grundständiges) Studium an einer Hochschule in Deutschland
finanziert. Neben dieser materiellen Förderung erhalten die Stipendiaten auch eine ideelle Förderung,
zu der etwa die Teilnahme an Stipendiatentreffen und seit 2009 die zusätzliche Betreuung durch einen
programminternen Mentor zählt. Ziel des Stipendienprogramms ist es, den Absolventen der genannten
Schultypen im Ausland „im direkten Anschluss an die schulische Ausbildung eine stipendienfinanzierte
akademische Ausbildungsperspektive in Deutschland zu bieten und sie so an den Studien-, Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Deutschland zu binden“ (DOK ToR_1). Auf diese Weise sollen „Multiplikatoren für deutsche und bilaterale Anliegen in Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Kultur gewonnen“
und den Geförderten des Programms berufliche Perspektiven in oder mit Bezug zu Deutschland geboten werden (DOK ToR_1).
Die Zulassungsvoraussetzungen und Modalitäten des Stipendienprogramms wurden im Verlauf des
Programms mehrmals modifiziert bzw. erweitert. Diese Programmänderungen werden im Kapitel 4.1.1.
näher beschrieben. Eine wichtige Modifikation in diesem Kontext war die Einbettung des Programms
in die 2008 vom AA ins Leben gerufene Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ (PASCH), an der neben dem DAAD auch die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA), das Goethe-Institut (GI)
und der Pädagogische Austauschdienst der Kultusministerkonferenz (PAD) als Partner mitwirken. Ziel
von PASCH ist es, ein Netzwerk von Partnerschulen mit besonderer Deutschlandbindung aufzubauen und zu stärken, um somit bei jungen Menschen ein nachhaltiges Interesse an Deutschland und
der deutschen Sprache zu fördern (DOK PASCH-Homepage>Ziele). Dem DAAD kommen in diesem
Zusammenhang die Aufgaben zu, eine Brückenfunktion zwischen deutschen Schulen (bzw. Schulen

5

Auf geschlechtsneutrale Formulierungen wird im Folgenden aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung verzichtet.
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mit deutscher Sprachausbildung) im Ausland und dem Studienstandort Deutschland zu erfüllen, leistungsstarken Absolventen eine postschulische Bildungsperspektive in Deutschland aufzuzeigen und die
Neigung zur Wahl einer Schule mit deutscher Sprachausbildung im Ausland zu stärken. Neben anderen
Maßnahmen wie Informationsveranstaltungen und -publikationen und der BetreuungsInitiative Deutsche Auslands- und PartnerSchulen (BIDS) zur Vernetzung von deutschen Hochschulen/Studienkollegs
und Schulen mit deutscher Sprachausbildung im Ausland, ist das Stipendienprogramm „Deutsche Auslandsschulen“ das zentrale Instrument des DAAD zur Erfüllung dieser Aufgaben. Infolgedessen wurde
die Zahl der Neustipendienvergaben mit dem Start der PASCH-Initiative von etwa 40 bis 60 auf rund
120 pro Jahr erhöht (DOK ToR_1). Der Mitteleinsatz für das Programm ist in diesem Zusammenhang
auf über 5 Mio. Euro jährlich (2011: ca. 5,3 Mio. Euro, vgl. DOK ToR_1) angestiegen.
In der Zwischenevaluation der PASCH-Initiative von 2010 wurde das Stipendienprogramm des DAAD
nur am Rande berücksichtigt. Vor diesem Hintergrund sowie mit Blick auf den erheblichen Mitteleinsatz
für ein Einzelförderprogramm soll das Stipendienprogramm „Deutsche Auslandsschulen“ nun nach seinem zehnjährigen Bestehen durch eine Evaluation auf seine bisherige Zielerreichung hin überprüft werden. Auf den Evaluationsbefunden basierend sollen außerdem Vorschläge für die weitere Programmarbeit und ggf. notwendige Programmmodifikationen entwickelt werden. Zentrale Fragestellungen der
Evaluation sind (vgl. DOK ToR_1):
–
–
–

–
–
–

III.

die Bewertung der Zielgruppenerreichung und des Ausschreibungs-, Nominierungs- und Auswahlprozesses einschließlich der Programmmodifikationen und Neuakzentuierungen,
die Bewertung der Abstimmungs- und Kooperationsprozesse mit dem Auswärtigen Amt und Partnern im Rahmen der PASCH-Initiative und des Nominierungsprozesses,
die Bewertung des Nutzens des Programms für die Stipendiaten einschließlich der Frage, ob sich
nach Abschluss des geförderten Studiums berufliche Perspektiven in Verbindung mit Deutschland
ergeben,
die Wirkung des Programms auf das Deutschlandbild und die Bindung an Deutschland seitens der
Stipendiaten,
die Auswirkungen des Programms auf die Reputation der beteiligten Schulen und auf die Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit von Schulen,
die Bewertung der Frage, inwieweit das Programm seine Funktionen in PASCH erfüllt.

Evaluationsansatz und methodisches Vorgehen

Die CEval GmbH ist mit dem Centrum für Evaluation (CEval) eng verbunden und fühlt sich insofern
ebenso wie das CEval, welches institutionelles Mitglied der Gesellschaft für Evaluation (DeGEval) ist,
den Qualitätssicherungsstandards der DeGEval verpflichtet. Zur Sicherung einer hohen Validität der
Untersuchungsergebnisse setzt die CEval GmbH bei der Konzeption und der Durchführung von Evaluierungsstudien auf zwei methodische Komponenten, welche auch in der Ausschreibung für die Evaluation als Anforderung formuliert waren (DOK ToR_1). Zum einen handelt es sich um einen partizipativen
Ansatz in der Evaluation, zum anderen um einen Multimethodenansatz.
Entsprechend dem partizipativen Verständnis der CEval GmbH wurden während der Evaluation die
Auftraggeber insbesondere bei der Entwicklung der Erhebungsinstrumente und der anschließenden
Ergebnisbewertung einbezogen. Auch die Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für die weitere
Entwicklung des Stipendienprogramms erfolgte in einem gemeinsamen Aushandlungsprozess. Dieses
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Ein weiterer zentraler Bestandteil der Evaluationskonzeption der CEval GmbH ist ein Multimethodenansatz zur Informationsgewinnung. Da die für Wirkungsuntersuchungen in der Regel erforderlichen experimentellen oder quasi-experimentellen Untersuchungsdesigns bei der Evaluation einzelner Projekte
und Programme nicht umgesetzt werden können, ist dies durch die systematische Zusammenstellung
und Anwendung unterschiedlicher Erhebungsmethoden zu kompensieren. Für Evaluationen ist in der
Regel die Kombination von qualitativen und quantitativen Instrumenten sinnvoll. Dementsprechend wurden in der Evaluation des Stipendienprogramms folgende qualitative und quantitative Erhebungsmethoden angewandt: Dokumentenanalyse, teilnehmende Beobachtung, leitfadengestützte Telefoninterviews
und standardisierte Online-Befragungen. Im Folgenden werden die einzelnen Instrumente sowie die
Datenbasis der Evaluation beschrieben.
(1) Dokumentenanalyse
Eine zentrale Rolle für die Einarbeitung in die Thematik, die Erfassung und Konkretisierung des Untersuchungsgegenstandes sowie zur Ergänzung der erhobenen Primärdaten spielte die Dokumentenanalyse. Unter dieser wird grundsätzlich eine Datenerhebungs- und Auswertungstechnik verstanden,
der die systematische Sichtung und Analyse schriftlicher Informationen zugrunde liegt. Gegenstand
der Dokumentenanalyse waren die Leistungsbeschreibung (Terms of Reference) für die Evaluation,
die bisherigen Ausschreibungstexte, interne Statistiken über die Zahl der Bewerber und Stipendiaten
sowie Fremd- und Eigenpublikationen über das Programm. Eine zentrale Rolle im Rahmen der Dokumentenanalyse spielte außerdem die Auswertung der Motivationsschreiben und Zwischenberichte
der Stipendiaten der Jahrgänge 2008 bis 2011. Hierzu wurden jeweils zehn Prozent der Stipendiaten
aus den Jahrgängen 2008 bis 2011 zufällig ausgewählt und die von ihnen vorliegenden Dokumente
(Motivationsschreiben und ein oder mehrere Zwischenberichte) ausgewertet. Bei 568 in die Förderung
aufgenommenen Stipendiaten (2008: 140, 2009: 180, 2010: 120, 2011: 128) wurden also die Dokumente von 57 Stipendiaten (2008: 14, 2009: 18, 2010: 12, 2011: 13) zufällig ausgewählt und ausgewertet.
Die Zwischenberichte (und soweit vorhanden Motivationsschreiben) sind einerseits besonders geeignet, Aufschluss über die Motivation und Erfahrungen der Stipendiaten zu geben, weil die Stipendiaten
dabei selbst entscheiden können, worüber sie berichten und was sie für erwähnenswert halten. Auf
der anderen Seite ist aber zu bedenken, dass die Stipendiaten beim Verfassen der Zwischenberichte
für gewöhnlich auch an die Verlängerung ihres Stipendiums denken und insofern bei der Erwähnung
negativer Aspekte und Erfahrungen eine gewisse Zurückhaltung üben dürften. Dies sollte bei der Interpretation der Ergebnisse der Zwischenberichtsanalyse mitbedacht werden.
(2) Teilnehmende Beobachtung
Zur Analyse des Auswahlprozesses des Stipendienprogramms nahm eine Mitarbeiterin der CEval
GmbH an einem Tag der Auswahlkommissionssitzungen für das Stipendienprogramm als Beobachterin
teil. Die Ausführungen zum Auswahlverfahren in Abschnitt 4.1.3 stützen sich auf die Eindrücke und Er6
kenntnisgewinne bei dieser teilnehmenden Beobachtung.

6

Teilnehmend ist hierbei passiv zu verstehen, d.h. die CEval GmbH-Mitarbeiterin hat selbstverständlich nicht aktiv an
der Auswahl der Stipendiaten teilgenommen oder darauf eingewirkt.
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(3) Leitfadengestützte Interviews
Zur Gewinnung von Informationen in einer Tiefe und Breite, wie sie allein aufgrund standardisierter
Verfahren nicht hätte erreicht werden können, wurde auf das Instrument leitfadengestützter Interviews
als qualitative Datenerhebungsmethode zurückgegriffen. In Abstimmung mit dem Auftraggeber wurden
verschiedene Akteursgruppen identifiziert, die aufgrund ihrer unterschiedlichen Programmperspektive
einen wichtigen Informationsbeitrag zum Evaluationsgegenstand liefern konnten: Vertreter des DAAD
(Referat 333), des Geldgebers AA und der PASCH-Partner ZfA, PAD und GI sowie mit studentischen
Mentoren. Des Weiteren wurden Interviews mit Programmbeteiligten im Ausland durchgeführt: mit Mitarbeitern der Außenstellen und der Informationszentren (IC) des DAAD sowie mit Experten für Unterricht des Goethe-Instituts (EXU) und mit Fachberatern der ZfA. Die Entwicklung der Interviewleitfäden
erfolgte in Abstimmung mit dem Auftraggeber und orientierte sich an den in der Leistungsbeschreibung
genannten Evaluationsfragen. Für jede Befragtengruppe wurde der Interviewleitfaden spezifiziert, da je
nach Hintergrund der Interviewpartner die Themenbereiche in den Interviews unterschiedlich zu gewichten waren. So verfügten bspw. die Vertreter des DAAD und des AA über einen anderen Informationsstand und eine andere Perspektive auf das Programm als die PASCH-Partner. Die folgende Tabelle zeigt,
wie viele Interviews jeweils mit Vertretern der genannten Institutionen geführt wurden:

Tabelle 1
Anzahl der geführten Interviews pro Institution bzw. nach Funktion
Institution/Funktion

Anzahl der Interviews

DAAD

12

AA

3

ZfA

11

PAD

1

GI

3

Mentoren

6

Quelle: eigene Darstellung

Die Interviewpartner wurden durch den DAAD vorkontaktiert und um ihr Einverständnis zur Teilnahme
an der Evaluation gebeten, bevor die CEval GmbH einen Interviewtermin vereinbarte. Während die
Interviews mit Vertretern des DAAD, der ZfA, des GI, des PAD und mit den studentischen Mentoren
telefonisch geführt wurden, fanden die Interviews mit Mitarbeitern des AA in der Zentrale des AA in
Berlin statt. Die Interviews dauerten zwischen 30 und 90 Minuten. In allen Gesprächen zeigten die Interviewpartner eine große Offenheit, so dass generell auf eine hohe Akzeptanz der Evaluation bei allen
Befragten geschlossen werden kann. Die Auswertung der erhobenen Daten erfolgte mittels qualitativer
Inhaltsanalyse.
(4) Standardisierte Befragungen
Um die Sichtweisen der für die Nominierung von Kandidaten für das Programm zuständigen Personen
wie auch der Stipendiaten selbst einzubeziehen, wurde auf das Instrument der Online-Befragung auf
Basis standardisierter Fragebögen zurückgegriffen. Die verwendeten Fragebögen enthielten sowohl
offene, halboffene als auch geschlossene Fragen. Die verschiedenen Befragtengruppen wurden zunächst in einer E-Mail des DAAD vom 11. April 2013 zur Teilnahme an der Online-Befragung aufgefordert. Drei Wochen später erfolgte per E-Mail eine erneute Aufforderung zur Teilnahme und zehn Tage
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darauf eine weitere. Am 21. Mai 2013 wurden die Online-Befragungen schließlich geschlossen, d.h. die
Befragten hatten knapp sechs Wochen Zeit, den jeweiligen Fragebogen auszufüllen. Im Rahmen dieses
Zeitfensters ergaben sich folgende Rücklaufquoten für die einzelnen Befragungen:

Tabelle 2
Grundgesamtheiten und Rücklaufquoten der Online-Befragungen
Befragtengruppe

Grundgesamtheit

Anzahl vollständiger
Antworten

Rücklaufquote

Fachberater der ZfA

49

38

77,6%

123

95

77,2%

Aktuelle Stipendiaten

531

436

82,1%

Ehemalige Stipendiaten
(Alumni)

274

165

60,2%

7

Schulleiter

8

Quelle: eigene Darstellung

Während die Rücklaufquoten von über 75% bei den Fachberatern, Schulleitern und aktuellen Stipendiaten überaus zufriedenstellend sind, fiel der Rücklauf bei den Alumni etwas geringer aus (60,2%). Nicht
ausgeschlossen werden kann, dass bei den Teilnehmern der Befragungen eine systematische Verzerrung vorliegt, etwa in dem Sinne dass vorwiegend Personen, die besonders positive (oder auch negative) Erfahrungen mit dem Stipendienprogramm gemacht haben, an der Befragung teilnahmen. Es gibt
aber auch keine Indizien für eine solche Verzerrung. Mit Blick auf vorliegende bzw. erhobene Variablen
wie Geschlecht, Herkunftsregion, Studienfachrichtung und Stipendienbeginn war etwa die Stichprobe
der aktuellen Stipendiaten der Grundgesamtheit jedenfalls hinreichend ähnlich, so dass davon ausgegangen werden kann, dass die Ergebnisse dieser Online-Befragung die Grundgesamtheit aller Stipendiaten adäquat repräsentieren. Die Auswertung der erhobenen Daten in der Ergebnisdarstellung erfolgt
mittels deskriptiver und inferentieller Statistik. Bei offenen Fragen wurden die Antworten kategorisiert
und die Häufigkeit der Nennung der einzelnen Kategorien ermittelt. In einem abschließenden Teil wird
ein Pfadmodell zur Vorhersage der Bindung an Deutschland in Anlehnung an Rech (2012) entwickelt,
mit dem die korrelativen Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Komponenten des Programms
und deren Einfluss auf die Deutschlandbindung ermittelt werden. Für die Berechnung der Korrelationen
im Pfadmodell wird ein Strukturgleichungsansatz verwendet.

7
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Zielgruppe dieser Befragung waren die für die Nominierung von Kandidaten tatsächlich zuständigen Personen an
Deutschen Auslandsschulen. Dies konnten die Schulleiter selbst sein, aber beispielsweise auch der Oberstufenkoordinator oder ein Studien- und Berufsberatungslehrer.
Ohne Stipendiaten, die zum Zeitpunkt der Befragung noch ein Studienkolleg besuchten. Diese wurden nicht zur
Teilnahme an der Online-Befragung eingeladen.
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4.

Ergebnisse

4.1.

Programmplanung und Programmsteuerung

4.1.1. Historie und Programmkonzeption
Ausgangspunkt für die Konzeption des Stipendienprogramms „Deutsche Auslandsschulen“ waren die
Erfahrungen mit dem zuvor bestehenden DAAD-Anrechtsscheinprogramm, das durch eine nur mäßige
Nutzung gekennzeichnet war (IDAAD-Z, IAA). Im Rahmen dieses Anrechtsscheinprogramms erwarben
die besten Absolventen Deutscher Auslandsschulen (nach einem grundständigen Studium im Heimatoder einem Drittland) das Anrecht auf die Finanzierung eines Vertiefungsstudiums in Deutschland. Es
zeigte sich aber, dass sich bei vielen der Anrechtsscheininhaber die durch die schulische Ausbildung
geförderte „Deutschlandbindung“ ebenso wie die deutschen Sprachkenntnisse nach einem Erststudium
außerhalb Deutschlands bereits abgeschwächt hatten, so dass die Ausnutzung der Anrechtsscheine
begrenzt war (IDAAD-Z). Insbesondere bestand das Problem, dass man leistungsstarke Absolventen
an den angelsächsischen Raum „verlor“ (IAA). Da die schulische Ausbildung an einer deutschen Schule
aber in vielerlei Hinsicht eine gute Vorbereitung für ein Studium in Deutschland darstellt (IDAAD-Z) und
es sich bei den Anrechtsscheininhabern um besonders leistungsstarke Absolventen handelte, kam man
seitens des AA, der ZfA und des DAAD zu dem Schluss, dass das Anrechtsscheinprogramm „zu spät“
(IDAAD-Z) ansetzt, um die Investitionen im Auslandsschulbereich nachhaltig wirksam werden zu lassen.
Vor diesem Hintergrund gab es seitens des DAAD sogar Überlegungen, das Programm ganz einzustellen (IDAAD-Z). Im AA aber entstand die Idee, das Anrechtsscheinprogramm nicht ersatzlos abzuschaffen, sondern im Gegenteil durch das nun verwirklichte, umfassendere und konzeptionell anders gelagerte Stipendienprogramm „Deutsche Auslandsschulen“ zu ersetzen (IAA). Diese Idee wurde um die
Jahrtausendwende mit Unterstützung der ZfA vom AA an den DAAD herangetragen (IZfA). Dort stieß
die Idee, ein vollständiges und vor allem grundständiges Studium von Ausländern in Deutschland zu
finanzieren, zunächst auf Zurückhaltung, da dies nicht in die bis dato existierende Förderstrategie des
DAAD passte und entsprechend eine Ausnahme im Förderportfolio darstellen würde (IDAAD-Z, IAA).
Diese Konzentration des DAAD auf die Förderung postgradualer Studien wiederum ist vor dem Hintergrund begrenzter Mittel zu sehen sowie der Tatsache, dass ein grundständiges Studium in Deutschland
für Ausländer nicht selten eine besondere Herausforderung darstellt, insbesondere, wenn es sich um
eine „Massenhochschule“ handelt (IDAAD-Z). Aufgrund der besonderen Vorbildung und Bildungssozialisation der Absolventen deutscher Schulen im Ausland sowie vor dem Hintergrund der Investitionen,
die im Zuge der Auslandsschularbeit bereits getätigt werden, erschien auch dem DAAD eine solche
Programmkonzeption förderungswürdig. Entsprechend wurde 2001 das neue Programm erstmalig ausgeschrieben (vgl. DOK Ausschreibung2001_1) und Stipendien vergeben. Zu diesem Zeitpunkt richtete
sich das Programm noch ausschließlich an nichtdeutsche Absolventen Deutscher Auslandsschulen in
Mittel- und Osteuropa und dem außereuropäischen Ausland. Im Verlauf der Programmhistorie wurde
der Kreis der bewerbungsberechtigten Kandidaten dann sukzessive ausgeweitet.
Wie bereits in Kapitel II dargestellt, war und ist es Ziel des Programms, den besonders leistungsstarken
Absolventen eine postschulische Bildungsperspektive in Deutschland anzubieten, ihre Deutschlandbindung zu stärken und sie als Multiplikatoren für Deutschland zu gewinnen, um somit die mit deutschen
Mitteln unterstützte schulische Ausbildung nachhaltiger wirksam werden zu lassen. In den ersten Jahren der Existenz des Stipendienprogramms bestand primär implizit die Prämisse, dass die Alumni des
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Stipendienprogramms in ihre Heimatländer zurückkehren würden, um dort ihre Fachkenntnisse weiterzugeben (IDAAD-Z) und als Multiplikatoren zu wirken. Dieser entwicklungspolitische Impetus wurde
zwischenzeitlich relativiert, als dass nun auch seitens des AA neben der Rückkehr in die Heimatländer
auch ein Verbleiben der Alumni in Deutschland explizit willkommen geheißen wird und dies auch an die
Stipendiaten kommuniziert wird (IDAAD-Z).
Die Förderung der Stipendiaten besteht in der Finanzierung eines Studiums an einer staatlichen oder
privaten Hochschule bzw. Fachhochschule oder Kunst- bzw. Musikhochschule bis zu einem ersten und
ggf. auch einem zweiten akademischen Abschluss. Vor der Einführung gestufter Studiengänge im Rahmen des Bologna-Prozesses entsprach die reguläre Förderdauer des Programms in Diplom und Magisterstudiengängen fünf Jahre bzw. sechs Jahre in Staatsexamensfächern wie Medizin. In Einzelfällen
werden Stipendiaten bei entsprechender Eignung auch bis zur Promotion gefördert. Seit der Einführung
gestufter Studiengänge erfolgt die Förderung zunächst für drei Jahre (abgesehen von Studiengängen
wie Medizin, in denen auch weiterhin regulär bis zum Ende der Regelstudienzeit von sechs Jahren
gefördert wird), d.h. bis zum Bachelorabschluss. Bachelorabsolventen können sich im Anschluss für die
Förderung eines zweijährigen Masterstudiums in Deutschland bewerben, die in der Regel ca. 60% des
ursprünglichen Jahrgangs gewährt wird (DOK ToR_1).
Der Kreis der Länder und Schulen, aus denen sich Kandidaten für das Stipendienprogramm bewerben
können, wurde im Verlauf des Programms sukzessive erweitert. In den ersten beiden Ausschreibungsjahren richtete sich das Programm noch ausschließlich an Absolventen der Deutschen Auslandsschulen
(einschließlich der Spezialgymnasien) in Mittel- und Osteuropa und dem außereuropäischen Ausland
(DOK Ausschreibung2001_1, Ausschreibung2002_1). Ab 2003 wurden dann auch Absolventen von
DSD-Schwerpunktschulen in das Programm einbezogen (vgl. DOK Ausschreibung 2003_1), was auch
auf die Initiative der ZfA zurückzuführen ist (2-mal IZfA). Der Kreis der Sitzländer von Schulen, aus
denen Kandidaten für das Programm nominiert werden können, wurde 2008 um Westeuropa erweitert
(DOK Ausschreibung 2008_1), so dass das Stipendienprogramm von diesem Zeitpunkt an nicht mehr
regional begrenzt war. Allerdings gab und gibt es Länder, in denen der Abschluss einer nationalen
Schule mit verstärktem Deutschunterricht, der den Erwerb des Deutschen Sprachdiploms der Kultusministerkonferenz, Stufe II (kurz: DSD II) erlaubt, nicht zu einer direkten Hochschulzugangsberechtigung
in Deutschland führt, sondern zunächst ein einjähriges Studienkolleg zur Vorbereitung auf das Studium in Deutschland besucht werden muss. Dies betrifft insbesondere die GUS-Staaten (sowie Bosnien
und Herzegowina, Kosovo, Albanien und die Mongolei). Indem seit 2009 auch der Besuch eines dem
Studium vorgeschalteten Studienkollegs in Deutschland im Rahmen des Stipendienprogramms gefördert wird (DOK Ausschreibung2009_2), wurden auch diese Länder in das Programm einbezogen. Aus
Sicht des AA war dies auch politisch angezeigt, um „wichtige Partnerländer“ nicht auszuschließen (IAA).
Motivation für all diese Programmerweiterungen war es, dass die betroffenen Schultypen und Länder
ebenfalls geeignete Absolventen, d.h. solche mit deutscher Bildungssozialisation, großem Interesse an
Deutschland, guten Deutschkenntnissen und hervorragenden schulischen Leistungen, hervorbringen,
so dass im Grunde keine sachliche Grundlage dafür gegeben war, Absolventen aus diesen Ländern und
Schultypen weiterhin vom Programm auszuschließen und Schülern dieser Schulen das „motivierende
Momentum“ der Aussicht auf ein stipendienfinanziertes Studium in Deutschland vorzuenthalten (2-mal
IDAAD-Z, 1-mal IZfA).
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Da das Programm aufgrund eines anwachsenden Finanzbudgets, insbesondere im Rahmen der Einbettung in die PASCH-Initiative (siehe dazu Abschnitt 4.1.2.), quantitativ ausgeweitet werden konnte, waren
zudem die Kapazitäten gegeben, den Kreis der Kandidaten zu erweitern, ohne dass das Verhältnis von
Bewerbern zu Stipendien erheblich zunahm. Wurden im ersten Programmjahr aufgrund der Anlaufphase nur 26 Stipendien vergeben, waren es in den Jahren 2002 bis 2007 40 bis 60 Stipendien und mit
der Einbettung in die PASCH-Initiative schließlich ca. 120 Stipendien, die pro Jahr vergeben wurden
(2009 waren es sogar ausnahmsweise 170, vgl. DOK Stipendiententwicklung_Total_141112). Von 2008
bis 2010 bestand zwischenzeitlich die Vorgabe des AA, dass aufgrund von Mittelzweckbindungen 60%
9
der Kandidaten aus sog. ODA-Ländern gemäß OECD-Staatenklassifikation stammen sollten. Diese
Quote konnte erfüllt werden, ohne dass dabei signifikante Abstriche bei der Qualität und Eignung der
Stipendiaten hätten gemacht werden mussten (IDAAD-Z). Von dieser zwischenzeitlichen ODA-Quote
abgesehen sind in dem Programm weder regionale noch fachliche Quoten vorgesehen, d.h. dass einzig
und allein die Qualität der Bewerber, also die fachliche und persönliche Eignung sowie die Sprachkenntnisse, bei der Stipendiatenauswahl im Vordergrund stehen. 2009 wurde auch das Erfordernis, dass
Stipendiumskandidaten nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen dürfen, insofern abgeschafft,
als dass unter bestimmten Voraussetzungen Absolventen, die neben einer ausländischen Staatsbürgerschaft auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, für das Programm vorgeschlagen werden
können (vgl. DOK Ausschreibung2009_1). 2011 wurde schließlich auch die Möglichkeit geschaffen,
Kandidaten von durch das GoetheInstitut betreuten Fit-Schulen für das Stipendienprogramm zu nominieren, sofern diese ein dem DSD II entsprechendes Sprachniveau erreichen und an dessen Stelle
die TestDaF-Prüfung erfolgreich ablegen (vgl. DOK Ausschreibung2011_1). Dies sei vor allem deshalb
geschehen, weil das GoetheInstitut dies „massiv eingefordert“ habe (2-mal IAA). Seitens des AA habe
man sich diesem Wunsch des Goethe-Instituts letztlich nicht versperrt, weil man den Wettbewerbsgedanken durch das motivierende Momentum von Stipendienvergaben auch an Fit-Schulen etablieren
wollte (IAA), auch wenn Fit-Schulen nur in Ausnahmefällen Bewerber entsprechend hoher sprachlicher
Eignung hervorbringen. Die vorletzte Ausschreibung (DOK Ausschreibung2012_1) erreichte „rund 500
Schulen in gut 60 Ländern“ (DOK ToR_1).
Im Unterschied zu anderen Stipendienprogrammen des DAAD ist im Programm „Deutsche Auslandsschulen“ keine Selbstbewerbung möglich, sondern die Kandidaten müssen durch die Schulleiter der
Deutschen Auslandsschulen bzw. die für die jeweiligen DSD- und Fit-Schulen zuständigen Fachberater
der ZfA vorgeschlagen („nominiert“) werden. Da die Fit-Schulen nicht durch die ZfA-Fachberater, sondern durch das GI betreut werden, ist vorgesehen, dass sich die Fachberater bei der Nominierung von
Kandidaten von Fit-Schulen mit den Kollegen des GI abstimmen. (vgl. Abschnitt 4.1.3.) Zum aktuellen
Zeitpunkt (vgl. DOK Ausschreibung2013_1) besteht die Vorgabe, dass alle nominierten Kandidaten zu
den besten zehn Prozent ihres Absolventenjahrgangs gehören sollen. Von einer Deutschen Auslandsschule können maximal drei Kandidaten pro Jahr durch den Schulleiter und die Leiter der deutschsprachigen Abteilungen der Spezialgymnasien nominiert werden. Die Fachberater können bis zu zwölf
Kandidaten von Sprachdiplom- und Fit-Schulen aus einem Land nominieren. Für die Nominierung bedarf es zweier Empfehlungsschreiben einschlägiger Fachlehrer, eines Vermerks des Fachberaters zur
Bewertung des ausländischen Zeugnisses, einer Einschätzung der Persönlichkeit des Bewerbers durch
den Fachberater und einer Stellungnahme der Schulleitung mit einer Prognose zur Abschlussnote (DOK
Ausschreibung2013_1). Die Bewerber müssen ferner das Stipendienantragsformular, einen tabellari9

ODA-Länder = Schwellen- und Entwicklungsländer
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schen Lebenslauf, Zeugnis- und Sprachdiplomkopien, einen Motivationsessay und einen Internetausdruck mit Informationen über den gewünschten Studiengang einreichen. Die endgültige Auswahl der
Stipendiaten erfolgt dann auf Grundlage dieser schriftlichen Unterlagen durch eine vom DAAD berufene
Auswahlkommission, die jedes Jahr im April in Bonn tagt (vgl. Abschnitt 4.1.3.). Neben Professoren
sind dabei auch Mitarbeiter der ZfA beratend beteiligt (IZfA). In einigen Ländern wie etwa Ägypten ist
der endgültigen Auswahl durch die Kommission noch eine Nominierung im Land vorgeschaltet, an der
etwa neben den Fachberatern auch die Mitarbeiter der DAAD-Außenstelle oder des DAAD-Informationszentrums und Mitarbeiter der jeweiligen Auslandsvertretung vor Ort teilnehmen (vgl. dazu Abschnitt
4.1.3.). Nach der Stipendienzusage Mitte bis Ende Mai haben die Stipendiaten etwa zweieinhalb bis
drei Monate Zeit, um eine Studienplatzzusage zu erhalten. Während bis 2010 die Bewerbung für einen
Studienplatz auf Wunsch der Bewerber auch durch den DAAD durchgeführt wurde, müssen sich die
Stipendiaten seit 2012 notwendigerweise selbst um eine Studienplatzzusage bemühen, werden dabei
aber, wenn nötig, von DAAD Referat 333 unterstützt. Diese Umstellung im Bewerbungssystem begründete sich zum einen damit, dass dem DAAD die administrativen und personellen Kapazitäten fehlten,
um angesichts der gestiegenen Stipendienzahlen die Anmeldung der Stipendiaten an den Hochschulen
zu übernehmen (IDAAD-Z). Sie hat aber auch den Vorteil, dass die Stipendiaten sich selbst intensiver
mit ihrem Studienfach und ihren Zielhochschulen befassen müssen und sich auch an mehreren Hochschulen gleichzeitig bewerben können und sollen, um die Wahrscheinlichkeit einer Studienplatzzusage
als zwingende Voraussetzung für den Stipendienantritt zu erhöhen (vgl. DOK Ausschreibung2012_1,
Ausschreibung2013_1).
Die materielle Ausstattung der Stipendien entspricht den in anderen DAAD-Programmen für Ausländer üblichen Standards und besteht aus einer monatlichen Stipendienrate von derzeit 650 Euro (750
Euro nach dem ersten akademischen Abschluss), der vom DAAD getragenen Kranken- und privaten
Unfall- und Haftpflichtversicherung, der jährlich gewährten „Studien- und Forschungsbeihilfe“, einer Reisekostenpauschale für die Reise nach Deutschland sowie Zwischenheimreisen, ggf. Mietbeihilfen auf
Antrag und der Übernahme anfallender Studiengebühren bis zu einer Maximalgrenze von 500 Euro
pro Semester (DOK ToR_1). Im Rahmen der ideellen Förderung können die Stipendiaten am jährlichen
programminternen mehrtätigen Stipendien-Seminar in Berlin teilnehmen. Außerdem werden besonders
qualifizierte Stipendiaten zur Teilnahme an Sommerakademien der Studienstiftung des deutschen Volkes eingeladen. Ergänzend wurde im Jahr 2009 ein Mentorensystem installiert, d.h. Stipendiaten können sich bei Fragen oder Problemen an ältere Stipendiaten an ihrer Hochschule oder in ihrer Region
wenden, die diese ehrenamtlich betreuen. Auch für die studienkollegpflichtigen Stipendiaten gibt es die
Möglichkeit, zu einem studentischen Mentor am jeweiligen Kollegstandort Kontakt aufzunehmen.

4.1.2. Einbettung des Programms in die PASCH-Initiative
Ziele und Aufgaben des PASCH-Netzwerks
Auf Initiative des damaligen Bundesaußenministers Steinmeier wurde 2008 die Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ (PASCH) ins Leben gerufen, deren Ziel es ist, ein Netzwerk von Partnerschulen mit
besonderer Deutschlandbindung aufzubauen und zu stärken, um somit bei jungen Menschen ein nachhaltiges Interesse an Deutschland und der deutschen Sprache zu fördern (DOK PASCH-Homepage).
Der Schwerpunkt der PASCH-Aktivitäten liegt auf der Zusammenarbeit mit Schulen, d.h. deren Vernetzung, der Anpassung der Curricula an deutsche Bildungsstandards, der Ausweitung des Angebots in-
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ternational anerkannter Bildungsabschlüsse und Deutschprüfungen, der fachlichen Weiterqualifizierung
und dem Austausch von Lehrkräften sowie Angeboten für Schülern (etwa in Form eines Schüleraustausches nach Deutschland oder der Förderung kultureller Projekte mit Bezug zu Deutschland). Eine
besondere Bedeutung kommt hierbei dem Ausbau des Netzwerks von Deutschen Auslandsschulen und
Schulen, die das Deutsche Sprachdiplom (DSD) anbieten, zu. (DOK PASCH-Homepage>Ziele) Die
steigende Anzahl von Schülern mit DSD I und II und qualitativ hochwertiger Schulausbildung soll in der
Konsequenz den Einstieg von PASCH-Schülern in das tertiäre Bildungssystem in Deutschland fördern
und diese langfristig an Deutschland binden. Der Aufbau einer stärkeren Deutschlandbindung zielt zum
einen darauf ab, in den PASCH-Ländern den kulturellen, wissenschaftlichen und bildungspolitischen
Austausch mit Deutschland zu fördern und zum anderen qualifizierte ausländische Fachkräfte für den
deutschen Arbeitsmarkt zu gewinnen (IDAAD-Z).
Der ZfA kommt im Rahmen von PASCH die Aufgabe zu, die 141 Deutschen Auslandsschulen und 1008
nationalen Schulen, die das deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz anbieten, zu betreuen
(DOK PASCH-Homepage). Die ZfA konzentriert sich hierbei vornehmlich auf die Intensivierung und
qualitative Verbesserung des Deutschunterrichts, die Angleichung der Bildungsstandards an deutsche
Maßstäbe und die Vernetzung der DSD-Schulen untereinander. Das GI ist für die Betreuung von 500 sogenannten Fit-Schulen zuständig. Im Unterschied zur ZfA konzentriert sich das GI hierbei nicht auf das
Deutsche Sprachdiplom sondern auf die Förderung von Sprach- und Kulturarbeit (IGI). Das GI hat den
Auftrag, an den von ihm betreuten Schulen Deutsch als Unterrichtsfach einzuführen oder auszubauen
und Fit-Schüler bis zum Sprachniveau A2 zu fördern, weshalb der Umfang des Deutschunterrichts an
Fit-Schulen in der Regel nicht mehr als zwei Stunden pro Woche einnimmt (DOK PASCH-Jahrbuch).
Schüler an DSD-Schulen der ZfA mit DSD II erhalten dagegen bis zu sechs Wochenstunden Deutschunterricht und erreichen in der Konsequenz das Sprachniveau B2 bis C1 (IGI, ZfA-F). Ein weiterer
Unterschied besteht darin, dass an Fit-Schulen in der Regel nationale Lehrkräfte angestellt werden
und diese vom GI bzw. dem PAD weitergebildet werden. Vor allem an Deutschen Auslandsschulen und
(deutlich eingeschränkt) an DSD-Schulen sind neben Lehrkräften des Sitzlandes durch die ZfA entsandte deutsche Lehrkräfte tätig.
Ein Hauptanliegen der PASCH-Initiative ist es, die Anzahl von Schulen mit deutschem Sprachdiplom
nachhaltig zu erhöhen. Zu diesem Zweck ist im Rahmen der Initiative eine enge Kooperation zwischen
GI und ZfA vorgesehen (2-mal IGI, IZfA-F). Konkret bedeutet dies unteren anderem, dass vorgesehen
ist, die vom GI betreuten Fit-Schulen in DSD-Schulen umzuwandeln, sobald die Qualität und der Umfang des Deutschunterrichts sowie das Bildungsniveau es ermöglichen, ein DSD-Curriculum zu implementieren. Umgekehrt sollen auch DSD-Schulen, die eine unzureichende Zahl von kompetenten
Deutschsprechern „produzieren“, an das GI übergeben und in Fit-Schulen umgewandelt werden (2-mal
IGI, IZfA-F). Die PASCH-Initiative zielt somit darauf ab, die Betreuungsprogramme für ausländische
Schulen des GI und der ZfA enger zu vernetzen und die Kooperation zwischen beiden PASCH-Partnern
zu intensivieren.
Sowohl dem DAAD als auch dem PAD kommen in der Auslandsschularbeit eine wichtige Brücken- und
Netzwerkfunktion zu. Der PAD hat die Aufgabe, Schulpartnerschaften zwischen deutschen und ausländischen Schulen zu betreuen und somit den kulturellen und bildungspolitischen Austausch von Schülern
und Lehrern zu fördern. Des Weiteren übernimmt der PAD die Ausbildung von ausländischen Lehrkräften (DOK PAD-Homepage). Der DAAD verbindet im Gegensatz zum PAD die Auslandsschularbeit der
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ZfA und des GI nicht mit dem primären oder sekundären, sondern mit dem tertiären Bildungsbereich
in Deutschland. Der DAAD nutzt zu diesem Zwecke seine enge Vernetzung mit deutschen Hochschulen sowie seine Informationszentren (IC) und Außenstellen in den PASCH-Ländern. IC-Lektoren und
DAAD-Außenstellenmitarbeiter werben auf Informationsveranstaltungen an PASCH-Schulen für deutsche Hochschulen, Stipendienprogramme und stellen Bildungslaufbahnen im deutschen Hochschulsystem vor.

Die DAAD-Aktivitäten im Rahmen der PASCH-Initiative
Das Stipendienprogramm „Deutsche Auslandsschulen“ verfolgt im Rahmen der PASCH-Initiative das
Ziel, eine Kontinuität der Auslandsschularbeit über die Schulzeit hinweg zu gewährleisten, indem leistungsstarken Absolventen der Partnerschulen mittels der Vergabe von Vollstipendien eine Perspektive
im tertiären Bildungssystem in Deutschland aufgezeigt und angeboten wird. Obwohl das Stipendienprogramm insofern im Kontext der PASCH-Initiative eine wichtige Funktion einnimmt, stellt es mit Blick
auf den Mitteleinsatz im Rahmen der PASCH-Aktivitäten einen vergleichsweise kleinen Baustein dar.
Aus Sicht aller befragten PASCH-Partner ist das Stipendienprogramm eine sinnvolle, wenn nicht gar
notwendige, Ergänzung des Programms (2-mal IZfA, IPAD, IDAAD-Z, 2-mal IAA). Angesichts von
12.700 DSD II-Prüfungen und 2.900 Abiturprüfungen pro Jahr (DOK ZfA-2012) stellt das Programm
mit derzeit ca. 120 Stipendien pro Jahr allerdings auch aus Sicht des DAAD und des AA nur einen „Zuckerhut“ (IDAAD-Z) bzw. ein „Bonbon“ (IAA) dar, d.h. es handelt sich im Grunde um eine Eliteförderung
(IDAAD-Z), die nur einem sehr kleinen Teil von besonders leistungsstarken Absolventen von Partnerschulen direkt zugutekommt. Ob, wie etwa von der ZfA angenommen (2-mal IZfA), das Programm
dennoch in der Breite wirksam wird, indem es mittels einer „Sogwirkung“ andere Absolventen, die kein
Stipendium erhalten, zum Studium in Deutschland motiviert und die Attraktivität von deutschsprachigen
Schulen und Deutsch als Fremdsprache erhöht, ist Gegenstand des Abschnitts 4.2.3. In jedem Fall
steht das Stipendienprogramm im Rahmen von PASCH nicht alleine da, sondern wird unterfüttert mit
einer Reihe von Aktivitäten, die darauf abzielen, die deutschen Hochschulen für das Potential der Absolventen von Partnerschulen zu sensibilisieren und mit solchen Schulen zu vernetzen und gleichsam
Schüler, Eltern und Schulpersonal über die Studienmöglichkeiten in Deutschland zu informieren.
Neben dem Ziel die Attraktivität Deutschlands als Studienland zu erhöhen, zielt das Stipendienprogramm zudem darauf ab, PASCH-Schulen attraktiver für Kinder, Jugendliche und deren Eltern in den
PASCH-Ländern zu machen. Da aktuell für circa 1200 deutsche Auslandsschulen nur 120 Stipendien
zur Verfügung stehen, kann nicht angenommen werden, dass das Stipendienprogramm eine große
Breitenwirkung in den PASCH-Ländern entfaltet. Dies wird dadurch bestätigt, dass lediglich 34,9% der
derzeitigen Stipendiaten angeben, die Wahl einer PASCH-Schule würde maßgeblich durch das Wissen über das Stipendienprogramm beeinflusst. Das Antwortverhalten der Stipendiaten könnte zudem
dadurch begründet werden, dass das Stipendienprogramm zum Zeitpunkt der Bewerbung an der jeweiligen PASCH-Schule noch nicht existierte oder etwa die Eltern die Entscheidung ohne ihre Kinder getroffen haben. Ein weiterer Grund für die geringe Breitenwirkung liegt zudem in der Informationspolitik während des Selektionsverfahrens von geeigneten Kandidaten begründet. Denn in vielen PASCH-Schulen
werden die Schüler erst in der Sekundarstufe II über das Stipendium informiert. In einigen Fällen informieren die verantwortlichen Lehrer sogar ausschließlich potentielle Kandidaten über die Existenz das
Stipendienprogramm. Vor dem Hintergrund der geringen Stipendienanzahl versuchen die Lehrer auf
diese Weise, den Kreis der potentiell enttäuschten Schüler und deren Eltern zu minimieren.
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Ein wichtiges zweites Standbein der DAAD-Aktivitäten im Rahmen von PASCH ist die 2008 initiierte
„BetreuungsInitiative Deutsche Auslands- und Partnerschulen“ (BIDS). Im Rahmen dieser Initiative können deutsche Hochschulen aus PASCH-Mitteln des DAAD, Kooperationsprojekte mit Partnerschulen im
Ausland durchführen und dabei über ihr Studienangebot informieren. So haben etwa ca. 2300 Schüler
deutscher Schulen (in der Regel Schüler der 10. oder 11. Klasse) an sogenannten Probestudienwochen
an einer deutschen Hochschule teilgenommen, d.h. bei einem Aufenthalt von sieben bis zehn Tagen in
Deutschland das akademische Angebot an einer deutschen Hochschule kennengelernt (IDAAD-Z). In
Einzelfällen wurden auch deutsche Schulen in die Kooperationsprojekte zwischen den Hochschulen in
Deutschland und den Partnerschulen im Ausland eingebunden, so dass das ursprünglich bilateral angelegte Programm gleichsam teilweise „trilateralisiert“ wurde (IPAD). Da davon alle Beteiligten profitieren,
könnte diese Art von Pilotvorhaben auch sinnvoll auf weitere BIDS-Projekte ausgeweitet werden (IPAD).
Außerdem können am BIDS-Programm teilnehmende Hochschulen bis zu fünf sogenannte „Motivationsstipendien“ pro Jahr an Absolventen von Partnerschulen im Ausland vergeben. Diese Stipendien
sind zwar geringer dotiert (300 Euro monatlich) und haben eine geringere Laufzeit (ein Jahr) als die
Stipendien des Programms „Deutsche Auslandsschulen“, können aber dennoch als Anschubfinanzierung und damit als Anreiz für die Aufnahme eines Studiums in Deutschland fungieren. Von diesen Motivationsstipendien wurden seit 2008 etwa 275 vergeben (IDAAD-Z). Über die BIDS-Initiative hinaus
stellt der DAAD den Auslandsschulen auch aktuelles Informationsmaterial über Studienmöglichkeiten
in Deutschland zur Verfügung und gibt seinen Außenstellen und Informationszentren zusätzliche Mittel
an die Hand, um Informationsveranstaltungen für Schüler, Eltern und Schulpersonal deutschsprachiger
Schulen im Ausland vor Ort durchzuführen.

Synergien im PASCH-Netzwerk
Innerhalb der PASCH-Initiative baut das Stipendienprogramm konzeptionell auf den schulischen Fördermaßnahmen auf und stellt so eine Verbindung der Auslandsschularbeit der ZfA und des GI mit dem
tertiären Bildungsbereich in Deutschland her (IPAD, IZfA). Aus Sicht der ZfA fördert die PASCH-Arbeit
des DAAD den Erfolg der Arbeit der ZfA und umgekehrt (IZfA), weil aufgrund der Vernetzungsarbeit des
DAAD deutsche Hochschulen zunehmend Interesse an ausländischen Absolventen hätten und von der
Zusammenarbeit mit Partnerschulen profitierten (IZfA). Zum anderen werden operativ insofern Synergien erreicht, als Stipendiaten des Programms bisweilen Beiträge für die PASCH-Website verfassen und
im Rahmen des PAD-Preisträgerprogramms oder bei Besuchen in ihrer Heimat als „Testimonials“ auftreten, also über ihre Erfahrungen in Deutschland berichten und für den Hochschulstandort Deutschland
werben (IDAAD-Z). Der DAAD bringe sich außerdem sehr in die Pflege der PASCH-Website ein und
beteiligt sich anteilig mit 6% des anfallenden Jahresbudgets (IAA, DOK PASCH-Homepage).
Ein Beispiel für die gelungene Vernetzung des DAAD-Stipendienprogramms mit den Programmen von
PASCH-Partnern lässt sich am Beispiel des vom PAD angebotenen PAD-Preisträgerprogramms veranschaulichen (Abbildung 2). Dieses Programm ermöglicht circa 500 Schülern aus der ganzen Welt einen
vierwöchigen Aufenthalt in Deutschland. Die Schüler nehmen im Rahmen des Preisträgerprogramms an
dem Unterricht an einer deutschen Schule teil und wohnen in Gastfamilien. Dieser Aufenthalt ermöglicht
den Schülern ihre Deutschlandbindung schon während der Schulzeit zu intensivieren. Wie Abbildung 2
verdeutlicht, liegt der Anteil von ehemaligen PAD-Preisträgern über die Jahrgänge hinweg kontinuierlich
zwischen ungefähr 10% und 25%. Diese Ergebnisse lassen darauf schließen, dass die während des
PAD-Preisträgerprogramms gesammelten Erfahrungen und Kenntnisse einen fördernden Einfluss auf
die Teilnahme der Schüler am DAAD-Stipendienprogramm ausüben.
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Die vom DAAD angebotenen Motivationsstipendien in Deutschland für PASCH-Schüler im Rahmen
der „Betreuungsinitiative Deutsche Auslands- und Partnerschulen“ (BIDS) sowie die breit angelegten
Informationsmaßnahmen an deutschen Hochschulen und Auslandsschulen sind angemessen mit dem
Stipendienprogramm verknüpft und wirken sich fördernd aufeinander aus. Eine positive Wirkung dieser
Maßnahme ist die Vernetzung von deutschen Hochschulen und PASCH-Schulen, die jedoch aktuell nur
in einzelnen Fällen existiert. Die Attraktivität von PASCH-Schulen kann aufgrund der geringen Stipendienanzahl in vielen Ländern nur in geringem Maße erhöht werden.
Ein weiterer positiver Effekt ist die Intensivierung der Kooperation des DAAD mit den PASCH-Akteuren im Rahmen des Stipendienprogramms. Somit wird ermöglicht, dass die Akteure ihre spezifischen
Kompetenzen und Erfahrungen in verschiedenen, sich gegenseitig ergänzenden Projekten und Maßnahmen bündeln. Besonders zu erwähnen sind hierbei die positiven Synergien, die mit dem PAD-Preisträgerprogramm bestehen. Der positive Effekt zeigt sich in dem beträchtlichen Anteil an ehemaligen
PAD-Preisträgern unter den Stipendiaten (circa 10% - 25%). Auf der strategischen Ebene des Stipendienprogramms lässt sich positiv feststellen, dass die Steuerung des Programms zwischen dem DAAD,
dem AA und der ZfA effektiv abgestimmt ist.
Empfehlungen:
–

–

Es wird empfohlen, die Kooperation zwischen den Deutschen Auslandsschulen und deutschen
Hochschulen weiter zu fördern. Hierzu bietet es sich z.B. an, den Studienerfolg von Absolventen
Deutscher Auslandsschulen stärker in den Auslandsschulen als auch in deutschen Hochschulen zu
kommunizieren, um so für das Programm zu werben.
Da die Zielgruppe der leistungsstarken PASCH-Schüler sehr geeignet für ein Hochschulstudium in
Deutschland ist, wird empfohlen, diese frühzeitig an Deutschland zu binden, z.B. mit zusätzlichen
Austauschprogrammen und Motivationsstipendien, wie sie etwa die BIDS vorsieht.

4.1.3. Auswahlverfahren
Das Auswahlverfahren der Stipendiaten gliedert sich in drei aufeinanderfolgende Prozesse. Ausgangspunkt des Auswahlverfahrens ist ein Ausschreibungsverfahren, in welchem die Ausschreibung an die
verantwortlichen Akteure des Auswahlverfahrens versendet wird. Die nachfolgende Auswahl der Stipendiaten besteht aus zwei aufeinanderfolgenden Auswahlprozessen. In einem ersten Schritt werden
in den teilnehmenden Ländern geeignete Stipendiaten identifiziert und deren Bewerbungsunterlagen an
das DAAD Referat 333 gesendet. In einem zweiten Schritt entscheidet eine DAAD-Auswahlkommission
auf Grundlage der vorliegenden Bewerberunterlagen über die Vergabe der Stipendien. Das DAAD Referat 333 übernimmt im Rahmen des gesamten Auswahlprozesses die Verantwortung für die Konzeption und Versendung der Ausschreibung und die Organisation und Durchführung der Endauswahl der
Stipendiaten. In die Nominierungsverfahren der Schüler in den Ländern ist der DAAD nur in einzelnen
Ländern durch die vor Ort befindlichen Mitarbeiter der DAAD-Außenstellen und -Informationszentren direkt eingebunden. In den folgenden Abschnitten werden die drei Phasen des Auswahlverfahrens näher
erläutert und bewertet.
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Ausschreibungsverfahren
Die Ausschreibung wurde in den letzten Jahren jeweils im November durch das DAAD Referat 333 an
die Schulleiter der Deutschen Auslandsschulen sowie an die ZfA-Fachberater und DAAD-Außenstellen
bzw. IC-Lektoren versendet (IDAAD-N). Insoweit in einem Land DSD-Schulen an dem Stipendienprogramm teilnehmen, leiten die ZfA-Fachberater die Ausschreibung in der Regel direkt an die Schulleiter
und Deutschlehrer der von ihnen betreuten Schulen weiter.
Gemäß der Ausschreibung ist der ZfA-Fachberater seit 2009 dafür verantwortlich, die Ausschreibung
an die EXU des GI (Experten für Unterricht des Goethe-Instituts) weiterzuleiten, damit diese potentielle
Bewerber der Fit-Schulen für das Stipendienprogramm auswählen (DOK_Ausschreibung_2012). In
den Interviews hat sich jedoch herausgestellt, dass die Ausschreibung in mehreren Fällen nicht an das
GI weitergeleitet wurde. Zwei der drei interviewten EXU berichteten, nicht über die Ausschreibung informiert gewesen zu sein (2-mal IGI). Bei einer internen Befragung der EXU im Goethe-Institut bezüglich
des Stipendienprogramms gaben zudem drei von zehn EXU an, die Ausschreibung gar nicht oder erst
auf Nachfrage vom ZfA-Fachberater erhalten zu haben. (DOK-GI 1) Zwei von ihnen seien demnach
bis heute nicht in das Auswahlverfahren einbezogen und erhielten auch keine Ausschreibung. Drei
weitere EXU äußerten, dass sie nicht vollständig über die Auswahlkriterien und Verfahrensweise informiert seien und eine Unsicherheit bestehe, ob in ihrem Land Fit-Schüler nominiert werden könnten.
Die unzureichende Kooperation von EXU und ZfA-Fachberatern und die unzureichende Einbindung
von Fit-Schulen in das Stipendienprogramm werden durch die Ergebnisse der Online-Befragung der
ZfA-Fachberater bestätigt: Hier gaben nur sieben von 40 ZfA-Fachberatern an, für die Nominierung
von Fit-Schülern mit verantwortlich zu sein. Von diesen sieben gaben zudem drei Fachberater an,
dass es keine Rückmeldung von Kollegen des Goethe-Instituts bezüglich geeigneter Kandidaten gab.
Gründe für die unvollständige Berücksichtigung von Fit-Schulen werden häufig in dem niedrigen
Sprachniveau der Fit-Schüler gesehen. In drei von sechs Ländern, in denen Schüler von Fit-Schulen
nominiert werden können, gaben die zuständigen ZfA-Fachberater an, dass sie die Ausschreibung nicht
an den EXU weiterleiten würden, weil die Schüler von Fit-Schulen nicht das erforderliche Leistungsbzw. Sprachniveau besitzen würden oder weil sie keinen Grund gesehen hätten, dieses an die EXU
weiterzuleiten (3-mal IZfA-F). Das niedrige Sprachniveau von Fit-Schülern wird auch von einem EXU als
Begründung dafür aufgeführt, dass man der eingehenden Ausschreibung keine Bedeutung beimessen
würde: „Also ich hatte schon gesagt, dass wir gegrübelt haben, wie wir über dieses Programm informiert
wurden und was wir so rudimentär über dieses Programm wissen und daran sehen Sie ja schon, dass
offensichtlich, diese eine oder zwei Mails, an wem auch immer das liegen mag, kann auch an uns liegen, nicht so aufgenommen wird, wie sie aufgenommen werden sollten. […] sobald da das Niveau C1
als Bewerbungsvoraussetzung oder DSD II steht, können wir das wegklicken, weil das so gut wie keine
Relevanz für uns hat.“ (IGI).

Angemessenheit des Ausschreibungszeitpunktes
Die Befragung der Schulleiter und ZfA-Fachberater zeigt, dass der Ausschreibungszeitpunkt von einem
Großteil der Personen als adäquat erachtet wird: 65% der Schulleiter der Deutschen Auslandsschulen
halten den Ausschreibungszeitpunkt für angemessen; wohingegen 25 Schulleiter (24%) meinen, der
Zeitpunkt der Ausschreibung müsste verschoben werden (Abbildung 3). Von diesen 25 wünschen sich
14 der Schulleiter die Ausschreibung möge früher erfolgen und elf sie sollte später erfolgen. Die restli-
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Außenstellen oder Informationszentren Informationsveranstaltungen über die Stipendienprogramme des
DAAD im Allgemeinen an den PASCH-Schulen durch und informieren im Rahmen dieser auch über das
Stipendienprogramm „Deutsche Auslandsschulen“ (3-mal IDAAD-N). Da man sich für das Stipendienprogramm „Deutsche Auslandsschulen“ jedoch nicht selbst bewerben kann, wird in der Regel nicht viel
Werbung gemacht. Nach Aussagen der Beteiligten seien jedoch die Verantwortlichen in den Schulen
informiert und die Studienkoordinatoren und Lehrer würden Informationen an die Schüler weiterleiten.
Einige DAAD-Mitarbeiter waren sich jedoch nicht sicher, in welcher Form und zu welchem Zeitpunkt die
Schüler über das Stipendium informiert werden (3-mal IDAAD-N). In einzelnen Ländern organisiert auch
der ZfA-Fachberater eine Informationsveranstaltung zum Stipendienprogramm in DSD-Schulen (IZfA-F).
Kandidaten, die als geeignet eingestuft werden, werden von den Lehrern aktiv angesprochen, wenn die
Ausschreibung im November eintrifft. Die anschließenden Nominierungsverfahren der potentiellen Bewerber werden in den Ländern sehr unterschiedlich gehandhabt. In den 14 Ländern, in denen Interviews
mit ZfA-Fachberatern, DAAD-Mitarbeitern und EXU durchgeführt wurden, wurden jeweils unterschiedliche Vorgehensweisen für die Nominierungsverfahren geschildert. Dies ist darauf zurückzuführen, dass
es für die Nominierungsverfahren keine einheitliche oder formalisierte Vorgabe gibt. Das DAAD Referat 333 hat jedoch auf Nachfrage Einzelner bei der Formalisierung der Nominierungen in Einzelfällen
mitgewirkt (2-mal IDAAD-N, IZfA-F). Die Nominierungen unterscheiden sich sowohl hinsichtlich des
Auswahlprozesses als auch der beteiligten Akteure. So finden in einigen Ländern mehrstufige Nominierungsverfahren mit Informationsveranstaltungen und persönlichen Auswahlgesprächen statt, wohingegen in anderen Ländern die Bewerbungsunterlagen lediglich schriftlich beim zuständigen ZfA-Fachberater eingereicht und durch diesen weitergeleitet werden. Zudem unterscheidet sich die Qualität und
Quantität der Kooperation von DAAD, ZfA, GI und Auslandsvertretungen in den Ländern beachtlich. In
einigen Ländern übernimmt beispielsweise die DAAD-Außenstelle und in anderen der ZfA-Fachberater
die Verantwortung für die Durchführung der Nominierungen. In einzelnen Fällen ist zudem das GI mit in
die Nominierungskommission eingebunden. Jedes Land realisiert also ein einzigartiges Nominierungsverfahren, welches sich in den länderspezifischen Strukturen entwickelt hat.
Im Folgenden werden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten überblicksartig in drei Gruppen zusammengefasst. Da die Nominierungsverfahren in der Vergangenheit einem steten Wandel unterlagen, werden lediglich die aktuell bestehenden Verfahren beschrieben.
Nominierung an Deutschen Auslandsschulen
An Deutschen Auslandsschulen werden potentielle Stipendiaten in der Regel durch die Lehrer und
Schulleiter identifiziert. Diese sprechen geeignete Kandidaten nach Eingang der Ausschreibung an und
begleiten diese bei der Erstellung der Bewerbungsunterlagen. Wenn die erforderlichen Unterlagen vorliegen, senden die Schulleiter diese an das DAAD Referat 333 nach Deutschland. In einigen Ländern
koordinieren die nationalen DAAD-Außenstellen bzw. die IC-Lektoren die jeweilige Nominierung (weitere Details im Abschnitt Auswahlkommissionen).
Nominierung an Deutschen Sprachdiplomschulen
An DSD-Schulen koordinieren die ZfA-Fachberater die Nominierung von Stipendiaten. Die Mehrheit
der interviewten ZfA-Fachberater gab an, dass die Deutschlehrer an den DSD-Schulen häufig in Absprache mit den Schulleitern geeignete Bewerber aussuchen und ansprechen, nachdem die Ausschreibungen eingegangen sind (3-mal IZfA-F). In mehreren Fällen wurde die Auswahl potentieller
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Bewerber auch schon bei Besuchen der Fachberater an DSD-Schulen gemeinsam abgestimmt. In
einem Land hat sich zudem eingespielt, dass geeignete Schüler bereits ein Jahr vor Eingang der
Ausschreibung angesprochen werden (IZfA). Bei der Zusammenstellung der Bewerbungsunterlagen
beraten die Deutschlehrer in der Regel die potentiellen Bewerber persönlich. In Ländern mit einer großen Anzahl von DSD-Schulen sind zudem ZfA-Koordinatoren in die Betreuung mit einbezogen (2-mal
IZfA-F). Die Intensität der Betreuung durch ZfA-Fachberater und Lehrer variiert von Land zu Land. In
einigen Ländern finden persönliche Treffen und eine persönliche Betreuung durch den Fachberater
statt (IZfA-F 3). In anderen Ländern tritt der Fachberater hingegen nur bei Rückfragen der Lehrer oder
Bewerber per E-Mail oder Telefon beratend in Erscheinung (3-mal IZfA-F). Die nationale „Endauswahl“
der Bewerber nehmen die ZfA-Fachberater in insgesamt vier Ländern alleine vor. Sollten sich mehr
als zwölf Kandidaten in einem Land beworben haben, wird eine Rangfolge erstellt und nur die besten
zwölf Bewerbungen an den DAAD weitergeleitet (2-mal IZfA-F). Ausschließlich in einem Land wurde
ein Ranking von mehreren Fachberatern erstellt, welches anschließend in einer gemeinsamen Sitzung
besprochen wurde. Die Bewertung der Kandidaten orientiert sich in der Regel an den Auswahlkriterien der Ausschreibung, an den Erfahrungen der Fachberater und, soweit vorhanden, an persönlichen
Einschätzungen der Bewerber. Kriterien, die hier immer wieder genannt werden, sind der Notendurchschnitt sowie die Qualität des Motivationsschreibens und, wenn vorhanden, persönliche Eindrücke des
Bewerbers. Nur in Ausnahmefällen werden persönliche Interviews mit den Bewerbern durchgeführt.
Nominierung durch Nominierungskommissionen in einzelnen Ländern
In fünf der untersuchten Länder haben sich mehrstufige und zeitaufwendige Auswahl- und Betreuungsverfahren etabliert. Auch in diesen Ländern werden potentielle Bewerber in einem ersten Schritt in der
Regel von Lehrern und Schulleitern identifiziert. Jedoch findet im Anschluss an diese Erstauswahl ein
Bewerbungsverfahren statt, an dessen Ende persönliche Bewerbungsgespräche durchgeführt werden.
Die finalen Bewerbungsgespräche werden von einer Auswahlkommission durchgeführt, an der z.B. Vertreter des DAAD, der ZfA, des Goethe-Instituts, der Auslandsvertretung oder auch von nationalen oder
deutschen Hochschullehrern, die sich z.B. als Gastdozenten im Land aufhalten, beteiligt sind.
In allen fünf Ländern haben die DAAD-Außenstellen oder die Informationszentren (IC) die zentrale Verantwortung für die Organisation der mehrstufigen Nominierungsverfahren übernommen. Die Entstehung
der Nominierungskommissionen wurde höchstwahrscheinlich dadurch begünstigt, dass der DAAD über
einen hohen Grad an institutionalisiertem Wissen im Bereich Stipendienvergabeverfahren und Durchführung von Bewerbergesprächen besitzt. Des Weiteren verfügen die Außenstellen des DAAD in zwei
der untersuchten Länder über personelle Kapazitäten von bis zu acht Mitarbeitern, die die Koordination
eines zeitaufwendigeren Auswahlverfahrens begünstigen. Viele IC besitzen diese Personalkapazitäten
nicht und bestehen aus einem IC-Lektor und in aller Regel ein bis zwei vor Ort angestellten Mitarbeiter.
Ein IC-Lektor unterrichtet üblicherweise zu 50% an der Hochschule und übernimmt zu 50% Beratungsund Betreuungsaufgaben für den DAAD. Ausschließlich IC-Leiter aus Deutschland sind offiziell vom
DAAD dazu berechtigt, Nominierungen für Stipendienprogramme durchzuführen. Die Durchführung
eines mehrstufigen Auswahlverfahrens wird in einem der untersuchten Länder zudem dadurch begünstigt, dass in diesem eine zweite Außenstelle angesiedelt ist, die einen Großteil der Administration der
DAAD-Stipendienprogramme übernimmt. Aus diesem Grunde verfügt das zweite IC dieses Landes über
ausreichend Personalressourcen, um ein mehrstufiges Auswahlverfahren zu organisieren (IDAAD-N).
Auf die Durchführung eines mehrstufigen Auswahlverfahrens wirkt sich in einem weiteren Land zudem
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positiv aus, dass ein IC-Lektor die Verantwortung für die administrative Programmarbeit und die Betreuung der Kandidaten und deren Eltern übernommen hat. Nach der Aussage des IC-Lektors stehe
üblicherweise die Beratung zum Studium in Deutschland im Vordergrund der Arbeit von IC-Lektoren
und nicht die administrative Programmarbeit (IDAAD-N). Als ein begünstigender Faktor hat sich zudem
herausgestellt, dass in zwei Ländern die IC-Leiter eine führende Funktion im Nominierungsverfahren
übernehmen. Da die Auswahl durch Kommissionen mit einem erhöhten Personal- und Zeitaufwand einhergeht, scheinen Nominierungsverfahren sich somit vorrangig in Regionen zu etablieren, in denen es
eine DAAD-Außenstelle oder ein IC mit einem entsprechenden Personalkontingent gibt.
Das Besondere an den mehrstufigen Auswahlverfahren ist, dass hier im Vergleich zu einer rein schriftlichen Bewerbung die persönliche Eignung stärker in die Bewertung einbezogen wird und zugleich eine
intensivere Betreuung der Kandidaten von Seiten des DAAD und/oder der ZfA besteht. So findet zum
Beispiel in einem Land im Dezember/Januar eine Informationsveranstaltung statt, zu der alle potentiellen Kandidaten mit ihren Eltern (ausschließlich von Deutschen Auslandsschulen) eingeladen werden
(IDAAD-N). Hier können Fragen gestellt werden und es wird näher erläutert, welche Bewerbungsunterlagen benötigt werden und bis wann diese einzureichen sind. Von nun an werden die Kandidaten und Eltern beratend bei der Erstellung ihrer Bewerbungsunterlagen begleitet. Nach Ende der Bewerbungsfrist
werden die Kandidaten zu Bewerbungsgesprächen eingeladen. Die Nominierungskommission besteht
grundsätzlich aus zwei nationalen Gutachtern, die zugleich Alumni Deutscher Auslandsschulen sind,
und Mitarbeitern der DAAD-Außenstelle. Im Jahr 2012 und 2013 wurde die Nominierungskommission
von zwei Mitgliedern der DAAD-Endauswahlkommission in Bonn unterstützt.
Die Nominierungsgespräche sind in diesem Land so strukturiert, dass die Kandidaten eine viertel Stunde vor dem Gespräch ein Thema erhalten (z.B. ein Zitat), zu dem sie ein Poster vorbereiten. Dieses
Poster präsentieren die Kandidaten in den ersten Minuten in einer Art Bewerbungsgespräch. Nachdem
das Gespräch beendet ist, führen die Gutachter ohne den Kandidaten eine circa zehnminütige Diskussion über die Bewertung und vergeben maximal zehn Punkte. Am darauffolgenden Tag erfolgen eine
gemeinsame Gesamtbewertung aller Kandidaten sowie die Bestimmung potentieller Reservekandidaten. Die Bewerbungsunterlagen der zwölf besten Kandidaten der deutschen Auslandsschulen werden
anschließend an das DAAD Referat 333 versendet.
In drei der fünf Länder mit Nominierungskommission findet vor den Auswahlgesprächen keine Informationsveranstaltung für einen selektierten Kreis von Bewerbern statt. In einem dieser Länder wurde das
mehrstufige Nominierungsverfahren erstmals im Jahr 2013 durchgeführt und in Kooperation mit dem
DAAD Referat 333 entwickelt (IDAAD-N). Mitglieder der Nominierungskommission waren hier ebenfalls nationale Dozenten von Hochschulen, die einen Bezug zu Deutschland haben (IDAAD-N). Zudem
wurde hier auch der Kulturreferent des AA zu den Gesprächen eingeladen. Das in diesem Verfahren
implementierte Bewerbungsgespräch sah vor, dass sich die Kandidaten im ersten Teil des Gesprächs
selbst vorstellen und anschließend Fragen der Kommissionsmitglieder beantworten. Die Unterlagen der
Kandidaten wurden im Voraus an die Kommissionsmitglieder gesendet und lagen auch während des
Gesprächs vor. Zudem erhielten die Kommissionsmitglieder die detaillierten Auswahlkriterien, welche
ebenfalls bei der Endauswahl in Bonn zur Anwendung kommen (DOK-Kriterien). Auf Grundlage dieser
Kriterien vergaben die Mitglieder der Kommission Punkte von 1,0 bis 10,0.
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Wichtiger Vorteil des mehrstufigen Nominierungsverfahrens mit persönlichen Bewerbungsgesprächen
ist, dass die charakterliche Eignung der Kandidaten für ein Auslandsstudium stärker mit in die Bewertung mit einbezogen wird. Gerade vor dem Hintergrund der Tatsache, dass nicht nur die Bewältigung
von akademischem Stress, sondern auch die Bewältigung von kulturellem Anpassungsstress einen
starken Einfluss auf den Studien- und Integrationserfolg von Stipendiaten hat, bietet es Vorteile, die
Persönlichkeitseigenschaften der Kandidaten stärker zu gewichten. Somit könnte langfristig auch die
Abbrecherquote der Stipendiaten von knapp 9% reduziert werden (DOK-STIP). Ein weiterer Vorteil von
mehrstufigen Verfahren ist, dass sie eine legitimierende Wirkung bei den Schulen und Eltern in den Heimatländern entfalten können und somit die Akzeptanz der Ergebnisse erhöht wird (IDAAD-N). Zudem
können Unterschiede in der Bewertung von Kandidaten und subjektive Einschätzungen von Lehrern
und Schulleitern im Rahmen von Bewerbungsgesprächen ausgeglichen werden. In einigen Fällen ist es
zudem so, dass die Studienberater selbst die Schüler nicht persönlich kennen und somit keine persönliche Einschätzung der Stipendiaten abgeben können (IDAAD-N, IZfA-F).
Die oft intensivere Betreuung der Stipendiaten in mehrstufigen Auswahlverfahren kann auch dazu führen, dass die Bewerbungsunterlagen besser an die Ansprüche der Gutachter angepasst sind. Kandidaten aus Ländern ohne intensive Betreuung haben demnach offenbar schlechtere Chancen bei der
Endauswahl der Kandidaten in Bonn. Empirisch verifizieren lässt sich diese mögliche Verzerrung des
Bewerbungserfolgs auf Basis der vorliegenden Daten nicht, jedoch gibt es verschiedene Hinweise auf
einen möglichen verzerrenden Einfluss des Auswahlverfahrens auf den Bewerbungserfolg der Stipendiaten: In einem der untersuchten Länder kommen zwei verschiedene Auswahlverfahren zur Anwendung.
In einer Region des Landes wird ein mehrstufiges Auswahlverfahren mit persönlichen Auswahlgesprächen und in einer weiteren Region ein einfaches vorrangig schriftliches Bewerbungsverfahren durchgeführt (IDAAD-N, IZfA-F). Im Rahmen der vorliegenden Evaluation stellte sich hieraus, dass überproportional viele Kandidaten der Region mit dem intensiven Betreuungsverfahren ein Stipendium bekommen.
Ob dafür weitere nicht untersuchte Faktoren ursächlich sind oder nicht, kann hier nicht beantwortet
werden. Jedoch wird mehrfach in den Interviews erwähnt, dass die Intensität der Betreuung eine Auswirkung auf die Qualität der Bewerbungsunterlagen habe.

DAAD-Auswahlverfahren der Auswahlkommission
Nach Eingang der Nominierungen bereiten Verantwortliche des DAAD Referats 333 die Sitzung der
Auswahlkommission vor, in der die endgültige Auswahl der Stipendiaten erfolgt. Zu diesem Zweck werden den Kommissionsmitgliedern ca. drei Wochen vor der Sitzung die Bewerbungsunterlagen aller Bewerber in Papierform geschickt. Die dreitägige Sitzung der Auswahlkommission findet Ende April statt.
2013 wurden am ersten Sitzungstag die Bewerbungen studienkollegpflichtiger Kandidaten geprüft; am
zweiten Tag die Bewerbungen von DSD- und Fit-Schulen und am dritten Tag die Bewerbungen von
Deutschen Auslandsschulen. Neben einer Reihe von Professoren verschiedener Fachrichtungen setzt
sich die Kommission auch aus Vertretern der ZfA (alle drei Tage), der Stiftung für Hochschulzulassung
(zweiter und dritter Tag) sowie von zwei Studienkollegs (erster Tag) zusammen, die im Rahmen des Verfahrens eine beratende Rolle einnehmen. Seitens des DAAD nimmt das gesamte Referat 333, soweit es
mit Stipendienangelegenheiten befasst ist, an der Auswahlsitzung teil. Ebenso wie die Vertreter der ZfA
und der Stiftung für Hochschulzulassung sind die DAAD-Mitarbeiter allerdings bei der Bewertung der
Bewerbungen nicht stimmberechtigt. Der DAAD-Referatsleiter moderiert die Auswahlsitzung.
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Im Rahmen der Evaluation des Stipendienprogramms nahm eine Mitarbeiterin der CEval GmbH am
Auswahlsitzungstag für die Bewerber von DSD- und Fit-Schulen als Beobachterin teil. Die folgenden
Ausführungen stützen sich auf die Eindrücke und Erkenntnisgewinne dieser Teilnahme.
Jede Bewerbung wird bereits vor der Auswahlsitzung nach fachlichen Gesichtspunkten einem Professor
zugeteilt, der für diese Bewerbung dann als „leitender Gutachter“ fungiert. Die Bewertung einer Bewerbung in der Auswahlkommissionssitzung beginnt mit einer kurzen mündlichen Zusammenfassung der
Bewerbung durch den Gutachter, in der er auf das Motivationsschreiben, das soziale Engagement,
Noten, die Auseinandersetzung des Bewerbers mit dem Studienfach, berufliche Pläne und ggf. Arbeitsproben eingeht. Auf Grundlage dieser Zusammenfassung schlagen die Gutachter eine Bewertung der
Bewerbung auf einer Skala von ein bis zehn vor. Den übrigen Professoren liegen die Bewerbungsunterlagen ebenfalls vollständig vor, so dass sie gezielte Fragen zu der Bewerbung stellen oder spezifische
Aspekte einbringen können. Die Vertreter der ZfA und der Stiftung für Hochschulzulassung können in
diesem Zusammenhang erklärende Hinweise zur Einordnung von Details in den Unterlagen, Notenumrechnung, Deutschniveau und Länderbesonderheiten geben. Diese zusätzlichen Informationen werden
von den Professoren als sehr hilfreich angesehen. Obgleich nicht stimmberechtigt kann der DAAD im
Rahmen seiner Moderationsrolle durch Nachfragen den Bewertungsprozess mitsteuern.
Nach dieser Phase der Vorstellung und Diskussion wird die endgültige Bewertung der Bewerbung im
Konsensverfahren durch die beteiligten Professoren vorgenommen. In den wenigen Fällen, in denen ad
hoc keine Einigung erzielt werden kann, werden die entsprechenden Bewerbungen mit einem Fragezeichen versehen und am Ende der Auswahlsitzung vor dem Hintergrund der Bewertung aller Bewerbungen erneut diskutiert. Pro Bewerbung sind insgesamt ca. fünf Minuten vorgesehen. In vielen Fällen
sind die Bewerbungen durch die präzisen und prägnanten Zusammenfassungen der Gutachter aber
schneller abgehandelt, so dass bei schwierigeren Entscheidungen auch mehr Zeit für Diskussionen
gegeben ist. Entscheidend für die Frage, ob ein Bewerber aufgenommen wird, ist letztlich die relative
Platzierung seiner Bewerbung im Vergleich zu allen anderen Bewerbern, denn nach Abschluss aller
Bewertungen errechnet sich der Grenzwert für eine erfolgreiche Bewerbung nachträglich aus der Zahl
der zu vergebenden Stipendien. Wenn mehrere Bewerber diesen Grenzwert aufweisen (2013 lag dieser
bei 8,4), dann prüft die Auswahlkommission diese Bewerbungen noch einmal und nimmt eine endgültige
Auswahl vor.
Die Atmosphäre bei der beobachteten Auswahlsitzung war konstruktiv, offen, konzentriert und ist im Allgemeinen als positiv zu charakterisieren. Durch die disziplinierte und zielstrebige Arbeitsweise der Kommissionsmitglieder sowie die sehr gute Vorbereitung der Gutachter gestaltet sich das Verfahren zeiteffizient, wozu auch die konsensuale Einstellung der Kommissionsmitglieder beiträgt. Die der Kommission
vorliegenden Informationen und Unterlagen der Bewerber werden als hinreichend aussagekräftig für die
Auswahl geeigneter Kandidaten bewertet. Nichtsdestotrotz kann der Eindruck von einem Bewerber, wie
er sich auf Grundlage der schriftlichen Bewerbungsunterlagen ergibt, von dem Bild abweichen, das ein
Bewerber bei persönlicher Vorstellung vermitteln könnte. Insofern wäre die Durchführung persönlicher
Interviews prinzipiell wünschenswert, wobei eine persönliche Vorstellung der Bewerber unter logistischen und finanziellen Gesichtspunkten nicht realistisch erscheint.
Viele Kommissionsmitglieder können auf langjährige Erfahrungen in der gleichen oder in anderen Auswahlkommissionen zurückgreifen; in Einzelfällen können auch Erfahrungen der Professoren mit Stipen-
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diaten des Programms am eigenen Institut eine hilfreiche Hintergrundinformation für die Bewertung der
Bewerbungen darstellen. Positiv wird von den Kommissionsmitgliedern die ausgewogene, heterogene
und interdisziplinäre Zusammensetzung der Kommission eingeschätzt. Was die Frage nach Optimierungspotential des Auswahlprozesses angeht, sehen die Kommissionsmitglieder kaum Notwendigkeit
von Verbesserungen. Eine Innovation, die für die kommenden Verfahren geplant und seitens der Kommissionsmitglieder gewünscht ist, ist die elektronische Versendung der gesamten Bewerberunterlagen.
Schließlich schlug ein Kommissionsmitglied vor, dass die Fachlehrer-Gutachten zur Wahrung der Vertraulichkeit in separaten Umschlägen eingereicht werden und nur noch beglaubigte Übersetzungen
dieser Gutachten akzeptiert werden sollen, um zu verhindern, dass ein Bewerber durch die eigene
Übersetzung des Fachlehrer-Gutachtens dieses zu seinen Gunsten modifiziert.

Angemessenheit der Auswahlkriterien
Die in der Ausschreibung spezifizierten Auswahlkriterien sind die Grundlage für die Auswahl von geeigneten Bewerbern für das Stipendienprogramm. Die Auswahlkriterien werden in der Ausschreibung wie
folgt definiert:
–
–
–
–
–
–

Berechtigung für die Aufnahme eines Hochschulstudiums oder zum Besuch eines Studienkollegs in
Deutschland.
Notendurchschnitt des Schulabschlusszeugnisses nicht unterhalb 1,5 (deutsches Notensystem).
Persönliche Eignung für ein Auslandsstudium in Deutschland.
11
Deutsches Sprachdiplom Stufe II für DSD-Schüler bzw. TestDaF mit mindestens Stufe 4 in allen
vier Teilbereichen für Fit-Schüler.
Nichtdeutsche Staatsangehörigkeit und kein deutscher Muttersprachler.
Schüler, die eine oder mehrere Staatsbürgerschaften neben der deutschen besitzen, müssen festgelegte Voraussetzungen bei der Bewerbung erfüllen.

Im Folgenden wird der Fragestellung nachgegangen, inwieweit die obigen Auswahlkriterien sicherstellen, dass die Zielgruppe der leistungsbesten Absolventen von PASCH-Schulen identifiziert und in das
Stipendienprogramm aufgenommen werden können.
Wie die untere Graphik verdeutlicht, erscheinen die Auswahlkriterien den Schulleitern der Deutschen
Auslandsschulen und den Fachberatern überwiegend sehr gut (‚1‘) bis gut geeignet (‚2‘), um adäquate
Kandidaten für das Stipendienprogramm zu identifizieren (Abbildung 5). Beinahe 91% der Fachberater
und 85% der Schulleiter teilen diese positive Sichtweise; 8% der Fachberater und annähernd 15% der
Schulleiter halten die Auswahlkriterien dagegen für weniger bis überhaupt nicht geeignet. Die nahezu
doppelt so hohe Unzufriedenheit der Schulleiter verglichen mit den Fachberatern lässt sich unter anderem durch deren unmittelbaren Kontakt mit den Schülern und durch die stärkere Anteilnahme und
Identifikation mit dem Erfolg oder Misserfolg ihrer Schüler erklären (IDAAD-N, IZfA-F). Zudem stellt das
Stipendium einen großen Reputationsgewinn für die Schule dar, weshalb die beteiligten Lehrer und
Schulleiter in einigen Fällen offen Enttäuschung aber auch Unzufriedenheit mit den Auswahlergebnissen äußern und sogar in Einzelfällen versuchen, Mitarbeiter des DAAD oder der ZfA unter Druck zu
setzen (2-mal IDAAD-N, IZfA-F).

11

Der TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache) ist ein standardisierter Sprachtest, welcher zur Aufnahme eines
Studiums in Deutschland berechtigt.
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Abbildung 5
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konnten diese Aussagen gestützt werden. Insgesamt erwähnten elf von 13 Personen, die aktiv an der
konnten diese Aussagen gestützt werden. Insgesamt erwähnten elf von 13 Personen, die aktiv an der
Nominierung beteiligt sind, diese Intransparenz. Aus dieser resultiere für die Auswählenden in den LänNominierung beteiligt sind, diese Intransparenz. Aus dieser resultiere für die Auswählenden in den
dern zugleich die Unsicherheit, ob die Auswahlkriterien bei der Endauswahl mit denjenigen von ZfA und
Ländern zugleich die Unsicherheit, ob die Auswahlkriterien bei der Endauswahl mit denjenigen von ZfA
DAAD vor Ort übereinstimmen (4-mal IDAAD-N, 6-mal IZfA-F, IGI).
und DAAD vor Ort übereinstimmen (4-mal IDAAD-N, 6-mal IZfA-F, IGI).
In mehreren Interviews wird überdies distanziert von „den Professoren in Deutschland“ gesprochen, die
In mehreren Interviews wird überdies distanziert von „den Professoren in Deutschland“ gesprochen,
ihre eigenen Entscheidungen träfen und sich nicht an die Empfehlungen der Nominierungskommissiodie ihre eigenen Entscheidungen träfen und sich nicht an die Empfehlungen der Nominierungskomnen halten würden (2-mal IDAAD-N, 2-mal IZfA-F). So wurde gerade in Ländern, in denen persönliche
missionen halten würden (2-mal IDAAD-N, 2-mal IZfA-F). So wurde gerade in Ländern, in denen perNominierungsgespräche stattfinden, Unzufriedenheit mit der Intransparenz der Auswahlkriterien geäusönliche Nominierungsgespräche stattfinden, Unzufriedenheit mit der Intransparenz der Auswahlkrißert. Als exemplarisch kann folgende Aussage eines DAAD-Mitarbeiters angesehen werden: „Sagen wir
terien geäußert. Als exemplarisch kann folgende Aussage eines DAAD-Mitarbeiters angesehen werden:
mal, die endgültige Entscheidung wird ja von dieser Auswahlkommission in Bonn gefällt, allein aufgrund
„Sagen wir mal, die endgültige Entscheidung wird ja von dieser Auswahlkommission in Bonn gefällt,
allein aufgrund der schriftlichen Unterlagen. In vielen Ländern werden Auswahlen mit persönlicher
Vorstellung durchgeführt. Auswahlen mit persönlicher Vorstellung spiegeln sich überhaupt nicht in der
- 25 - in Bonn urteilen aufgrund der Aktenlage und
Auswahlentscheidung in Bonn wieder. Die Professoren

der schriftlichen Unterlagen. In vielen Ländern werden Auswahlen mit persönlicher Vorstellung durchgeführt. Auswahlen mit persönlicher Vorstellung spiegeln sich überhaupt nicht in der Auswahlentscheidung
in Bonn wieder. Die Professoren in Bonn urteilen aufgrund der Aktenlage und kommen sehr häufig zu
vollkommen unterschiedlichen Einschätzungen.“ (IDAAD-N). Die wahrgenommene Intransparenz hat
also zu Verunsicherungen darüber geführt, ob sich der Zeit- und Personalaufwand für persönliche Bewerbungsgespräche und eine intensivere Betreuung der Stipendiaten lohne, wie ein DAAD-Mitarbeiter
berichtet: „Ich habe von meinem Vorgänger erfahren, dass in der Vergangenheit solche Listen gemacht
wurden und komplett ignoriert wurden. Das ist der falsche Ausdruck, aber sie stimmten komplett nicht
mit dem Auswahlergebnis überein. Deswegen haben wir am Anfang gedacht, nein machen wir nicht.
Jetzt haben wir umgedacht und haben diese Nominierung eingebaut.“ (IDAAD-N). Gerade Mitglieder
von Nominierungskommissionen deren Bewertung und Rangfolge der Stipendienkandidaten sich mit
der Bewertung der Endauswahlkommission nicht deckten, äußerten, dass sie sich detaillierte Informationen über die Bewertungskriterien der Auswahlkommission und die Divergenz der Entscheidungen
wünschen würden (2-mal IDAAD-N). Auf Rückfragen hätte der DAAD per E-Mail erklärt, ab welcher
Punktezahl die Kandidaten einen Stipendienplatz bekommen hätten, die Punktezahl und Punktevergabe jedoch nicht näher erläutert (IZfA-F, IDAAD-N). Die folgende Aussage eines Fachberaters kann exemplarisch für eine in den Interviews sich abzeichnende Unsicherheit bezüglich der Auswahlkriterien der
Endauswahlkommission angesehen werden: „Es ist natürlich so ein bisschen Sternenguckerei, wenn
man überlegt, warum sind die genommen worden oder so.“ (IZfA-F).
Als transparent empfinden hingegen in einem Land die an einem Nominierungsverfahren beteiligten
Personen die Auswahlkriterien, seitdem diese im Jahr 2013 vom DAAD Referat 333 detaillierte Informationen über die Auswahlkriterien erhalten haben (IZfA-F). Diese schriftlich fixierten Bewertungskriterien
wurden erstmals für die Endauswahl 2013 in formalisierter Form erstellt (DOK_Kriterien). Bis zur Endauswahl 2012 existierten keine ausformulierten und detailliert aufgeschlüsselten Auswahlkriterien, die
eine eindeutige Gewichtung für die einzelnen Leistungen und Dokumente definierten. Die Gutachter der
Endauswahl in Bonn orientierten sich bis 2012 an den in der Ausschreibung formulierten Auswahlkriterien, an internen Absprachen mit dem DAAD über die Gewichtung der Kriterien sowie an deren Erfahrung
bei der Vergabe von Stipendien und Vorgaben des DAAD Referats 333. Die aktuellen Auswahlkriterien
des Jahres 2013 sehen folgende Gewichtung vor:
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ten. Die Gutachter der Endauswahl in Bonn orientierten sich bis 2012 an den in der Ausschreibung
formulierten Auswahlkriterien, an internen Absprachen mit dem DAAD über die Gewichtung der
Kriterien sowie an deren Erfahrung bei der Vergabe von Stipendien und Vorgaben des DAAD Referats
333. Die aktuellen Auswahlkriterien des Jahres 2013 sehen folgende Gewichtung vor:
Tabelle 3:3 Auswahlkriterien der Auswahlkommission (2013)
Tabelle
Auswahlkriterien der Auswahlkommission (2013)

Gewichtung

Kriterien bzw. Unterlagen

40%

 Zeugnisse (Notendurchschnitt und deren Konstanz über die Zeit)

15 – 20%

 Gutachten von Fachlehrern
 Ggf. zusammen mit Gutachten von ZfA Fachberatern, EXU und/oder
Schulleitung
 Ggf. DSD-Zeugnis
 Ggf. Erläuterungen zur Benotungspraxis an der Schule/im Land

20 – 25%

 Begründung der Studienfachwahl, der Studienabsichten, der gewählten
Hochschule, des Studiums in Deutschland und beruflicher und akademischer Ziele

15 – 20%

 schulisches und außerschulisches Engagement
 Bezug zu Deutschland (Schüleraustausch, Verwandtschaft, etc.)

Auch die Nominierungskommission in einem weiteren Land hat in Zusammenarbeit mit dem DAAD in
Anlehnung an die Kriterien der Endauswahlkommission
- 26 - Themenschwerpunkte für die Bewerbungsgespräche festgelegt (DOK-AK). In den Gesprächen geht es vordergründig darum, einen Gesamteindruck über die Persönlichkeit der Kandidaten zu ermitteln und deren selbstständige Studierfähigkeit
in einer fremden Kultur zu bewerten. Folgende Bewertungskriterien stehen in den Gesprächen im
Mittelpunkt:
– Selbstmanagement,
– Initiative und Leistungsorientierung,
– Stressbewältigung und Kritikfähigkeit,
– Zusammenarbeit und Teamfähigkeit,
– interkulturelle Kompetenzen.
Um den Studien- und Integrationserfolg der Zielpopulation in Deutschland zu erhöhen, empfiehlt es
sich, die Persönlichkeit der Stipendiaten stärker zu gewichten und formalisierte Informationen über
idealtypische Nominierungsverfahren an die ZfA-Fachberater, die DAAD-Außenstellen und -Informationszentren zu senden. Zudem würde die Verbreitung der detaillierten Auswahlkriterien das Vertrauen in
das Auswahlverfahren erhöhen.

Beurteilung der Auswahlkriterien
Die Auswahlkriterien werden von den Kommissionsmitgliedern der Auswahlkommission als hinreichend
klar, differenziert und geeignet bewertet, um eine gute Orientierung für die Auswahl geeigneter Kandidaten zu bieten. Entscheidend ist der Gesamteindruck der Bewerbung, der schlüssig und nachvollziehbar
sein muss. Außerdem müsse mindestens eine herausragende Eigenschaft des Bewerbers gegeben
sein, durch die seine Eignung für das Programm begründbar ist. Sprachliche Voraussetzungen werden
dabei nur dann thematisiert, wenn sie auffallend gut oder schlecht sind; in der Regel wird die sprachliche
Eignung aber aufgrund des Schulbesuchs vorausgesetzt. Wichtig seien eine glaubwürdige Auseinandersetzung des Bewerbers mit der angestrebten Hochschule und dem angestrebten Studiengang, also
etwa die Begründung der Wahl der Hochschule und die Kenntnis von Details wie Art des Abschlusses,
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Studienordnung, Gebühren oder spezielle Ausrichtung des Studiengangs. Entsteht der Eindruck, dass
nur sozial erwünschte Floskeln verwendet werden, wird dies unter dem Gesichtspunkt der Glaubwürdigkeit der Bewerbung eher negativ bewertet. Soziales Engagement ist keine notwendige Voraussetzung
für eine Aufnahme, kann aber bei Unsicherheit über die Gesamtbewertung einen wichtigen Pluspunkt
darstellen. Negativ wirkt es sich aus, wenn die Begründung für den spezifischen Studienwunsch lückenhaft oder wenig nachvollziehbar erscheint und „eindimensionale“ Interessen offenbar werden, die
keinen Bezug zum angestrebten Studium haben. Ebenfalls negativ wirkt es sich aus, wenn vor dem
Hintergrund des angestrebten Faches die Gutachten der einschlägigen Fachlehrer fehlen oder diese
„lieblos“ verfasst sind. Formale Fehler und fehlende Unterlagen fallen dagegen weniger ins Gewicht,
da es sich bei den Bewerbern für dieses Programm um Schüler handelt und daher weniger hohe Erwartungen an die Bewerber gerichtet werden. Bei unvollständigen Unterlagen können die fehlenden
Dokumente nachgereicht werden. Das Geschlecht und der Schultyp des Bewerbers spielen bei der
Aufnahmeentscheidung keine Rolle. Das Herkunftsland des Bewerbers spielt nur insofern eine Rolle,
als Besonderheiten der Notengebung in dem Land, sofern bekannt, nach bestem Wissen und Gewissen
berücksichtigt werden. Werden auffällig viele Bewerber aus einem Land aufgenommen, wird überprüft,
ob dies im Gesamtkanon der Bewerbungen tatsächlich korrekt und nachvollziehbar ist. Der Studienfachwunsch des Bewerbers spielt an sich auch keine Rolle, aber die Tatsache, dass es keine oder kaum
Bewerber für ein Fach gab, kann in Zweifelsfällen um die Platzierung einer Bewerbung als subsidiäres
Argument eingebracht werden.

Vorschlag für eine Quotierung bei der Stipendienvergabe
Das Stipendienprogramm „Deutsche Auslandsschulen“ verzichtet aktuell auf Quotierungen, die eine
regionale oder fachliche Gewichtung bei der Stipendienplatzvergabe vornehmen, und stellt den Leistungs- bzw. Qualitätsgesichtspunkt ins Zentrum des Auswahlverfahrens. Ziel des Verfahrens ist es,
die besten Schüler aller PASCH-Schulen zu identifizieren, zu fördern und diese so an Deutschland zu
binden. Im Rahmen der PASCH-Initiative hat das Stipendienprogramm zudem die Funktion, sowohl die
Attraktivität der PASCH-Schulen als auch der deutschen Hochschulen zu erhöhen, indem den Schülern der PASCH-Schulen eine postschulische Perspektive für ein vollfinanziertes Hochschulstudium in
Deutschland gegeben wird.
Bis zum Jahr 2010 gab es eine Vorgabe vom AA, mindestens 60% der Stipendien an Personen aus
12
ODA-Ländern zu vergeben, die jedoch im Jahr 2011 abgeschafft wurde. Seit 2011 gilt somit ausschließlich das Leistungs- und Eignungsprinzip bei der Stipendienvergabe. Mitarbeiter des DAAD sowie
die interviewten Mitarbeiter der ZfA vertreten die Auffassung, dass die alleinige Orientierung an den
Leistungen und der persönlichen Eignung der Kandidaten angebracht ist und zusätzliche Regulierungen eher hemmende Auswirkungen haben (2-mal IDAAD-Z, 2-mal IZfA-F).
Abbildung 6 veranschaulicht die Einstellung der ZfA-Fachberater und der Schulleiter zu der Einführung
von regionalen und fachlichen Quoten. Hier wird deutlich, dass die Zustimmung zur Einführung von regionalen Quoten bei den Fachberatern deutlich höher ist als bei den Schulleitern. 40% der Fachberater
und nur 27% der Schulleiter befürworten regionale Quoten. 41% der Schulleiter und 38% der Fachberater halten dagegen regionale Quoten für nicht angebracht. Auffällig ist, dass ein großer Teil der Schul-

12

ODA-Länder = Schwellen- und Entwicklungsländer
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leiter (31%) angibt, unentschieden zu sein (8%) oder nicht wisse (23%), ob die Einführung regionaler
Quoten vorteilhaft wäre. Somit kann insgesamt eine anteilige Ausgeglichenheit zwischen Befürwortern
und Gegnern von regionalen Quoten bei den Fachberatern und ein Übergewicht der Gegner bei den
Schulleitern festgestellt werden. Hauptargument gegen eine regionale Quote ist für die Schulleiter, dass
durch regionale Quoten viele der leistungsstärksten und geeignetsten Schüler nicht gefördert würden.
Zudem würden regionale Quoten auch eine demotivierende Wirkung auf Regionen mit einer geringen
Stipendienanzahl ausüben oder wären einfach ungerecht. Hauptargument für die Einführung regionaler
Quoten bei den Schulleitern und Fachberatern ist, dass regionale Quoten ein Gefühl der Verlässlichkeit
bzw. Erwartbarkeit in den Regionen vermitteln würden und so auch die Motivation zu Nominierungen in
den Regionen erhöht werden würde. Zudem wird betont, dass mit regionalen Quoten Unterschiede in
der Qualität der verschiedenen Bildungssysteme ausgeglichen werden könnten. Ein Großteil der Schul| Evaluation des DAAD-Stipendienprogramms ‚Deutsche Auslandsschulen‘
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leiter empfindet die regionalen Quoten zudem als gerechter.

Abbildung
6
zur Einführung regionaler und fachlicher Quoten der Fachberater und SchulleiAbbildung 7: Zustimmung
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Die ambivalente Bewertung der Fachberater bezüglich der Einführung regionaler Quoten spiegelt die
doppelte Zielausrichtung des Stipendienprogramms wider. Einerseits sollen die Absolventen Deutscher Auslandsschulen an Deutschland gebunden werden und als Multiplikatoren für Deutschland im
Ausland wirksam werden. Andererseits soll das Stipendienprogramm im Rahmen der PASCH-Initiative
das Interesse von Eltern und Schülern an PASCH-Schulen
- 29 - steigern und die Schüler motivieren, ein Hochschulstudium in Deutschland anzustreben. Jedoch führt nach Meinung vieler Fachberater die Leistungsbezogenheit bei der Stipendienvergabe dazu, dass das Programm in einigen Regionen gerade
keine motivierende Kraft entfalten kann. Wie ein DAAD-Mitarbeiter betont, kann es „schon mal sein,

Die ambivalente Bewertung der Fachberater bezüglich der Einführung regionaler Quoten spiegelt die
doppelte Zielausrichtung des Stipendienprogramms wider. Einerseits sollen die Absolventen Deutscher
Auslandsschulen an Deutschland gebunden werden und als Multiplikatoren für Deutschland im Ausland wirksam werden. Andererseits soll das Stipendienprogramm im Rahmen der PASCH-Initiative das
Interesse von Eltern und Schülern an PASCH-Schulen steigern und die Schüler motivieren, ein Hochschulstudium in Deutschland anzustreben. Jedoch führt nach Meinung vieler Fachberater die Leistungsbezogenheit bei der Stipendienvergabe dazu, dass das Programm in einigen Regionen gerade keine
motivierende Kraft entfalten kann. Wie ein DAAD-Mitarbeiter betont, kann es „schon mal sein, dass ein
Land ganz ohne [Stipendium] ausgeht. Ein Land hat ja keine Garantie dafür, dass es diese Stipendien
bekommt. Insofern muss man dann die Erwartungen auch gleichzeitig ein bisschen dämpfen. Man darf
nicht zu viel Hoffnung darauf machen, wenn möglicherweise nur einer oder gar keiner ein Stipendium
bekommt bei 25 Schulen.“ (IDAAD-N).
Um die motivierende Wirkung des Stipendienprogramms zu erhöhen, wäre es daher sinnvoll zu überlegen, ob die Orientierung an der Leistung durch eine Länderquote ergänzt werden könnte. Eine Möglichkeit wäre, dass in einem ersten Schritt 50% der insgesamt 120 Stipendien an die leistungsbesten
13
Absolventen vergeben werden . In einem zweiten Schritt könnte eine generelle Punktgrenze für die
Stipendiabilität eingeführt werden (z.B. eine Untergrenze von acht Punkten). Anschließend könnte auf
Bewerber, die acht oder mehr Punkte haben und daher stipendiabel sind, aber nicht zu den besten
50% gehören, eine Quote bzw. ein Länderfaktor angewendet werden. Dieser Länderfaktor würde sicherstellen, dass Bewerber aus Ländern, an die noch kein Stipendium vergeben wurde, eine höhere
Wahrscheinlichkeit hätten, ein Stipendium zu erhalten, als Bewerber aus Ländern, an die schon eine
höhere Anzahl von Stipendien vergeben wurde – unter der Voraussetzung, dass die Leistungsstärke
der Stipendiaten sich nicht allzu sehr unterscheidet. Ein solcher Länderfaktor könnte beispielsweise
berechnet werden, indem man die im jeweiligen Jahr bereits an ein Land vergebenen Stipendien ins
Verhältnis mit der Bewerberanzahl und der Anzahl der teilnehmenden Auslandsschulen dieses Landes setzt. Stipendiaten, die grundsätzlich stipendiabel sind und aus einem Land mit einem niedrigen
Stipendien-Bewerber-Verhältnis stammen, besäßen in der Folge eine höhere Wahrscheinlichkeit, ein
Stipendium zu erhalten. In welchem Maße die Bewerber- und Schulanzahl in die Länderquote einfließen
und in welchem Verhältnis der Leistungsfaktor zum Länderfaktor gewichtet wird, müsste noch näher
bestimmt werden.
Eine solche Quote würde eine Konzentrierung des Programms auf einzelne Länder verhindern, so dass
sich die motivierende Wirkung des Programms in einem weiteren Länderkreis entfalten könnte. Zugleich
würden aber die Kriterien Leistung und persönliche Eignung der Stipendiaten weiterhin das größte Gewicht bei der Auswahl behalten und eine wettbewerbsverzerrende Regionalquote würde vermieden.

Zusammenfassung und Empfehlungen
Insgesamt ist das Auswahlverfahren als angemessen zu bewerten. Das aktuelle Verfahren stellt effektiv
sicher, dass leistungsstarke Absolventen deutscher Auslandsschulen identifiziert und für ein Studium in
Deutschland im Rahmen des Stipendienprogramms motiviert werden können.

13

Der Anteil der ausschließlich leistungsbezogenen Stipendienvergabe kann je nach Grad der Leistungsorien-tiertheit
des Stipendienprogramms variiert werden.
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Ausschreibung:
Die Ausschreibung des DAAD ist für die ZfA-Fachberater, die Deutschen Auslandsschullehrer, die Mitarbeiter der DAAD-Außenstellen und des GI verständlich formuliert. Somit stellt die Ausschreibung eine
effektive formale Orientierungsgrundlage für die Selektion geeigne ter Kandidaten und für den gesamten Bewerbungsprozess dar. Hemmend auf die Verständlichkeit wirkt sich die förmliche und informationsdichte Ausschreibung für Lehrer an PASCH-Schulen aus, die nichtdeutscher Nationalität sind und
wenig Kenntnisse über das deutsche Bildungssystem besitzen.
Der Zeitpunkt der Ausschreibung kann insgesamt als angemessen beschrieben werden. Die zeitliche
Überschneidung des Bewerbungszeitraumes mit DSD II-Prüfungen oder anderen schulspezifischen
Terminen wirkt sich in mehreren Ländern hemmend auf die zeitgerechte Zusammenstellung der Bewerbungsunterlagen aus.
Die Weiterleitung der Ausschreibung an die ZfA-Fachberater, DAAD-Mitarbeiter, die IC und Schulleiter
Deutscher Auslandsschulen findet zeitlich angemessen und effektiv statt. Der gewählte Kommunikationsweg für die Weiterleitung der Ausschreibung an die Mitarbeiter des GI über die ZfA-Fachberater
hat sich jedoch teilweise als nicht funktional bewiesen: Die nicht immer optimale Kooperation beider
PASCH-Akteure in einigen Ländern wirkt sich insgesamt hemmend auf den Informationsfluss im Ausschreibungsverfahren und die Einbindung von Fit-Schülern in das Stipendienprogramm aus.
Empfehlungen:
–

–
–

Damit die Verständlichkeit der Ausschreibung für alle Zielgruppen gesichert ist, empfiehlt es sich,
die Ausschreibung stärker an den Informationsbedarf der jeweiligen Zielgruppe anzupassen. Hierbei sollte insbesondere eine übersichtlich aufbereitete Darstellung der Ausschreibung für Lehrer
der Auslandsschulen erstellt werden. Diese sollte auch für Lehrer, die geringe Kenntnisse vom
deutschen Bildungssystem haben, leichter verständlich sein.
Die stärkere Einbindung der Fit-Schüler in das Stipendienprogramm kann sichergestellt werden,
indem die Ausschreibung direkt an die GI-Mitarbeiter versendet wird.
In Ländern, in denen die Kooperation der PASCH-Akteuren nicht im ausreichenden Maße sichergestellt ist, könnte der DAAD seine Kompetenzen in der Organisation von Stipendienvergabeverfahren einbringen. Diese Maßnahme würde einen positiven Effekt auf die Institutionalisierung der
Kooperation der PASCH-Akteure ausüben.

Nominierungsverfahren:
Die Nominierungsverfahren an Deutschen Auslandsschulen und DSD-Schulen sind regional unterschiedlich strukturiert. Sowohl Auswahlverfahren, die auf Grundlage von Dokumenten und Empfehlungen der Lehrer die Selektion geeigneter Kandidaten vornehmen, als auch mehrstufige Auswahlverfahren mit persönlichen Bewerbungsgesprächen sind zweckdienlich für die Identifikation und Selektion von
leistungsstarken Absolventen. Unterschiede in der Betreuungsintensität im Laufe des Bewerbungsverfahrens wirken sich jedoch verzerrend auf die Qualität der Bewerbungsunterlagen aus. Dies führt im
Endeffekt dazu, dass der Vergleich der realen Leistungsfähigkeit und persönlichen Eignung der Stipendiaten erschwert wird. Ein Vorteil des mehrstufigen Auswahlverfahrens mit einer Nominierungskommission ist, dass die persönliche Eignung der Kandidaten valider beurteilt und in der Stipendienvergabe
berücksichtigt werden kann.
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Die Diffusion der Expertise des DAAD in der Programmadministration von Stipendienprogrammen und
der Durchführung von Auswahlgesprächen wirkt sich fördernd auf die Anwendung von persönlichen Nominierungsgesprächen aus. Begünstigt wurde die Entstehung von Nominierungskommissionen zudem
in Ländern, in den der DAAD personelle Ressourcen für die Organisation von mehrstufigen Auswahlverfahren zur Verfügung hat. Der beim DAAD und der ZfA periodisch stattfindende Personalwechsel
hemmt in einigen Ländern die Institutionalisierung von sich bewährenden effektiven Auswahlverfahren
und führt zu einer stärkeren Abhängigkeit des Auswahlverfahrens von der Erfahrung und der Persönlichkeit des ZfA-Fachberaters und DAAD-Mitarbeiters.
Empfehlungen:
–

–

Der DAAD sollte sein Wissen und seine Erfahrungen in der Administration von Stipendienvergabeverfahren formalisiert an die Akteure der Nominierungsverfahren weiterleiten. Dies könnte zum
einen die Effektivität der Verfahren erhöhen und zudem die Entstehung von formalen Strukturen
fördern. In der Folge würde sich der periodisch stattfindende Personalwechsel geringer auf die
Qualität des Auswahlverfahrens auswirken.
Durch die Vorgabe von Richtlinien für den Betreuungs- und Auswahlprozess der Kandidaten könnte
die Chancengleichheit der Absolventen im finalen Bewertungsverfahren erhöht werden.

DAAD-Endauswahl:
Das Auswahlverfahren der Auswahlkommission in Bonn kann als sehr angemessen beschrieben werden. Die langjährige Erfahrung der Kommissionsmitglieder in der Auswahl von Stipendiaten führt zu
einer zielgerichteten und effektiven Organisation des Auswahlprozesses.
Empfehlung:
–

Die Zusammensetzung der Auswahlkommission und die zielgerichtete und effektive Arbeitsweise
sollten beibehalten werden.

Auswahlkriterien:
Die Auswahlkriterien fördern auf angemessene Art und Weise die Auswahl von leistungsstarken Absolventen Deutscher Auslandsschulen. Hemmend auf die Entstehung von effektiven Auswahlstrukturen
wirkt sich in einigen Ländern die teilweise Intransparenz der bei der Endauswahl angewandten Auswahlkriterien aus. Diese Intransparenz führt in einigen Fällen zu einem Vertrauensverlust in die Endauswahl und einer geringeren Motivation, sich stärker im Auswahlverfahren zu engagieren. Positiv auf
die Effektivität und das Vertrauen in das Auswahlverfahren insgesamt hat sich zudem ausgewirkt, dass
das DAAD Referat die bei der Endauswahl angewandten Kriterien an einzelne Länder weitergeleitet hat.
Es hat sich in einzelnen Fällen gezeigt, dass auch das Vertrauen der Schulleiter und der Eltern in die
Objektivität des Auswahlverfahrens steigt, wenn die Auswahlkriterien transparent sind. Des Weiteren
fördert eine ausgewogene Gewichtung der persönlichen Eignung mit der Leistungsstärke die Auswahl
von geeigneten Bewerbern. Für die erfolgreiche soziale und fachliche Integration ist eine ausreichend
starke Gewichtung der Persönlichkeit der Stipendiaten im Auswahlverfahren von großer Bedeutung.
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Empfehlungen:
–

–

Das Referat 333 sollte die Auswahlkriterien in detaillierterer Form als bisher an Personen, die die
Ausschreibung erhalten, weiterleiten. Diese Maßnahme würde ein größeres Vertrauen in das Auswahlverfahren insgesamt erzeugen und die Effektivität der Nominierungsverfahren erhöhen.
Auch wenn die soziale und fachliche Integration in Deutschland bei der Mehrheit der Stipendiaten
bereits erfolgreich stattfindet, könnte der kulturelle und akademische Adaptionsprozess der Stipendiaten verbessert werden, wenn die persönliche Eignung der Stipendiaten stärker im Auswahlverfahren gewichtet würde.

Einführung von Quoten:
Die momentane Leistungsbezogenheit des Stipendiums stellt erfolgreich sicher, dass die erfolgreichsten Stipendiaten von PASCH-Schulen gefördert und an Deutschland gebunden werden. Motivationshemmend wirkt sich die reine Orientierung an Leistungsgesichtspunkten an Schulen bzw. in Ländern
aus, in denen das Stipendien-Bewerber-Verhältnis gering ist. Je geringer das Stipendien-Bewerber-Verhältnis über einen längeren Zeitraum ist, desto schwächer entfaltet das Stipendienprogramm die ihm
zugeschriebene Wirkung, die Attraktivität von PASCH-Schulen und deutschen Hochschulen in den
PASCH-Ländern zu erhöhen.
Empfehlung:
–

Damit durch das Programm nicht nur die leistungsstärksten Absolventen Deutscher Auslandsschulen gefördert, sondern auch die Attraktivität der PASCH-Schulen und deutscher Hochschulen erhöht werden, sollte die Einführung einer Quote erwogen werden, die sich primär an Leistungen
orientiert und auf einer sekundären Ebene Kandidaten aus Ländern bevorteilt, die ein niedriges
Bewerber-Stipendium-Verhältnis aufweisen.

4.1.4. Entwicklung der Bewerberzahlen und Öffentlichkeitsarbeit
Entwicklung der Bewerberzahlen
Seit Programmbeginn im Jahr 2001 bis zum Jahr 2012 sind für das Stipendienprogramm insgesamt
2326 Bewerbungen eingegangen (DOK Bewerber_und_Vergabe_bis_2012_1). Bei in diesem Zeitraum
1007 vergebenen Stipendien bedeutet dies, dass im Schnitt auf ein Stipendium 2,3 Bewerber kamen.
Mit dem Anstieg der Bewerberzahlen seit 2008 haben sich auch die statistischen Chancen, ein Stipendium zu erhalten verschlechtert, denn trotz der Ausweitung der Stipendienzahl im Zuge der PASCH-Initiative liegt der Quotient der Bewerberzahlen pro Stipendium seit 2009 bei ungefähr 3. Im Vergleich zu
anderen DAAD-Stipendienprogrammen ist dies ein relativ günstiges Bewerber-Stipendien-Verhältnis.
Dies hängt sicherlich damit zusammen, dass der Kreis potentieller Bewerber durch Vorgaben, wie die
eines sehr guten Notendurchschnitts und der begrenzten Anzahl von Bewerbern pro Land und Schule, von Vornherein eingeschränkt wird und mittels des Nominierungsverfahrens durch Schulleiter und
Fachberater bereits vor der Nominierung der Stipendiaten ein erster Qualitätsfilter zum Einsatz kommt.
Im Zeitverlauf hat die Anzahl der Bewerbungen mit der Einführung des PASCH-Programms und der
Aufnahme westeuropäischer Länder 2008 von durchschnittlich 75 Bewerbungen pro Jahr (2001 bis
2007) auf über 200 Bewerbungen pro Jahr zugenommen (siehe Abbildung 8). 2009 gab es sogar über
500 Bewerbungen und auch aktuell liegt die Zahl noch über 340. Interessanterweise hat die Aufnahme
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Russland, die Ukraine, Weißrussland und Usbekistan, waren statistisch gesehen bei der Stipendienvergabe besonders wenig erfolgreich, weshalb die GUS-Region trotz der zweitmeisten Bewerbungen
nur auf Platz 4 der Stipendiatenzahlen rangiert. Mit 1,9 Bewerbern pro vergebenem Stipendium war die
Region Asien statistisch gesehen am erfolgreichsten, was vor allem auf den hohen Anteil erfolgreicher
Bewerber (63%) aus der VR China zurückzuführen ist. Australien, Kanada und Namibia hatten mit
ihren wenigen Bewerbungen (1 bis 3) überhaupt keinen Erfolg. Insgesamt gesehen, ist das regionale
Verhältnis von Bewerber- zu Stipendiatenzahlen ausgeglichen, mit Ausnahme der besonders wenig
erfolgreichen GUS-Region und hier vor allem Russland in den Jahren 2009 und 2010.
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zwei gedruckte Eigenpublikationen des DAAD, in denen Stipendiaten mit ihrer persönlichen Sicht auf
das Studium und das Leben in Deutschland zu Wort kommen („Keine Zeit für Heimweh“, DAAD, 2005
und die aus einem Essay-Wettbewerb hervorgegangene Essaysammlung „Deutschland von innen. Und
außen!“, DAAD, 2011). Schließlich gibt der DAAD in Zusammenarbeit mit der ZfA eine Informationsbroschüre über Deutsche Auslands- und Sprachdiplomschulen heraus (DOK Deutsche_Auslands-_und_
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Sprachdiplomschulen_1), um deutsche Hochschulen für die Zielgruppe ausländischer Schulabsolventen mit deutscher Sprachausbildung und Bildungssozialisation zu sensibilisieren und über das Netz
deutscher Auslands- und Sprachdiplomschulen zu informieren. Auch was das BIDS-Programm betrifft,
gibt es eine spezielle Broschüre, die interessierten Hochschulen Beispiele aufzeigt und Hinweise gibt,
wie sie im Rahmen von BIDS ihre Kontakte mit deutschsprachigen Schulen im Ausland intensivieren
können, um Absolventen für das Studium in Deutschland zu gewinnen. Ein Optimierungspotential in der
Öffentlichkeitsarbeit bestehe schließlich noch im Bereich der Alumniarbeit (IZfA-F): DAAD und ZfA könnten gemeinsam die Alumni noch stärker als Werbeträger für das Programm und für Deutschland nutzen.

Zusammenfassung und Empfehlungen:
Bewerberzahlen:
Das im Vergleich zu anderen DAAD-Stipendienprogrammen relativ günstige Bewerber-Stipendien-Verhältnis wird durch das hochselektive Vorausauswahlverfahren in den PASCH-Ländern ermöglicht, welches sich ausschließlich an Leistungs- und Eignungskriterien orientiert. Auf diese Weise wird gesichert,
dass die geringe Stipendienanzahl keinen bedeutenden motivationshemmenden Effekt auf die relativ große Zielgruppe der leistungsstarken Absolventen von Deutschen Auslandsschulen ausübt. Auch
wenn über die Regionen hinweg das Bewerber-Stipendien-Verhältnis relativ ausgeglichen ist, gibt es
zwischen den Ländern deutliche Unterschiede im Bewerbungserfolg der Kandidaten.
Empfehlung:
–

Damit die relativ geringe Stipendienanzahl keine motivationshemmende Effekte auf Schüler an
PASCH-Schulen auslöst, sollte die Bewerberzahl weiterhin durch ein hochselektives mehrstufiges
Auswahlverfahren und leistungs- und eignungsorientierte Nominierungskriterien reduziert werden.

Öffentlichkeitsarbeit:
Die vom DAAD durchgeführten Informations- und Öffentlichkeitsmaßnahmen erfüllen auf angemessene
Art die Funktion, Aufmerksamkeit für den Wissenschaftsstandort Deutschland zu schaffen. Das gestiegene Interesse von deutschen Hochschulen an Schülern von Deutschen Auslandsschulen verdeutlicht
die Effektivität der Maßnahmen.
–

Vor dem Hintergrund des großen Studienerfolgs der Absolventen deutscher Auslandsschulen empfiehlt es sich, diesen Erfolg stärker öffentlichkeitswirksam zu kommunizieren. So könnte das Interesse von deutschen Hochschulen an dieser Zielgruppe weiter gestärkt werden.

4.1.5. Betreuungsangebote und administrative Prozesse
Zuständig für die Betreuung der Stipendiaten sind im Rahmen des DAAD-Stipendienprogramms „Deutsche Auslandsschulen“ zum einen Mitarbeiter des DAAD Referats 333 und zum anderen ausgewählte
Stipendiaten, die als Mentoren agieren. Ziel dieser Betreuungsmaßnahmen ist es, die fachliche und
soziale Integration der Stipendiaten zu verbessern und den Informationsfluss zwischen dem DAAD und
Stipendiaten zu gewährleisten.
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Betreuungsleistungen des DAAD
Im Referat 333 übernehmen aktuell vier Mitarbeiter die Betreuung der Stipendiaten. Die Regionen, aus
denen die Stipendiaten kommen, sind dabei auf drei Mitarbeiter aufgeteilt (IDAAD-Z). Jedoch sei jeder
Mitarbeiter dazu in der Lage, Stipendiaten aus beliebigen Ländern zu betreuen (IDAAD-Z). Ein vierter
Mitarbeiter übernimmt die Aufgabe der Gesamtkoordination der Betreuungsprozesse des Programms.
Die Mitarbeiter können jederzeit telefonisch oder per E-Mail von den Stipendiaten kontaktiert werden,
sollten diese Fragen oder Probleme haben. Welcher Mitarbeiter für welche Region zuständig ist, wird auf
der Orientierungsveranstaltung der Neustipendiaten bekanntgegeben (IDAAD-Z). Sollten Stipendiaten
Probleme haben und zum DAAD nach Bonn fahren müssen, werden diesen auch die Reisekosten durch
das Referat erstattet (IDAAD-Z). Sollte Bedarf bestehen, wird bei der Betreuung der Stipendiaten auf
ein Netzwerk von Akademikern, die in der Vergangenheit DAAD-Stipendiaten waren, zurückgegriffen
(IDAAD-Z). Diese treten dann vor Ort in Erscheinung und kümmern sich um Anliegen der Stipendiaten.
Aus referatsinterner Sicht ist das Stipendienprogramm im Vergleich mit anderen Stipendienprogrammen relativ gut betreut. Zudem seien die Mitarbeiter sehr motiviert und flexibel (IDAAD-Z). Jedoch wird
auch berichtet, dass für die jungen Stipendiaten eigentlich eine engere Betreuung an den Hochschulen
vor Ort vonnöten wäre und dies mehr Personalressourcen benötige (IDAAD-Z).
Eine wichtige vom DAAD organisierte Betreuungsleistung ist das Orientierungsseminar, welches für die
neuen Stipendiaten organisiert wird. Die Orientierungsveranstaltung hat die Funktion, die Eingewöhnung der Stipendiaten in das deutsche Hochschulsystem und in Deutschland im Allgemeinen zu erleichtern. Im Rahmen der Veranstaltung wird die Vernetzung der Stipendiaten untereinander gefördert und
Informationen über die Hochschulen, Studiengänge als auch über öffentliche Behörderen und stipendieninterne Antragsprozesse weitergegeben. Des Weiteren stellen sich die betreuenden Mitarbeiter des
DAAD vor und die Stipendiaten erhalten die Kontaktinformationen der für sie zuständigen Mentoren.
Neben der Orientierungsveranstaltung organisiert der DAAD mehrmals jährlich Stipendiatentreffen, die
der sozialen Kontaktaufnahme und dem Erfahrungsaustausch von DAAD-Stipendiaten dienen. Zudem
findet jährlich eine Sommerakademie mit Seminarangeboten statt, welche von der Studienstiftung des
deutschen Volkes organisiert wird. Der DAAD erstellt im Voraus der Akademie eine Liste mit den leistungsstärksten Stipendiaten, die ein Interesse an der Teilnahme haben. Die Studienstiftung entscheidet
im Anschluss über die Teilnahme der Bewerber. Die Zahl der Stipendiaten, die für die Sommerakademie
zugelassen werden, bewegt sich im einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich (IDAAD-Z).

Zufriedenheit mit den Betreuungsleistungen des DAAD
Die große Mehrheit der Stipendiaten ist mit den Betreuungsleistungen des DAAD sehr zufrieden (Abbildung 9). Die Mittelwerte hinsichtlich der Bewertung verschiedener Aspekte der Betreuungsleistungen
liegen durchweg im Antwortbereich von zufrieden bis sehr zufrieden. Besonders die Freundlichkeit und
Hilfsbereitschaft der DAAD-Mitarbeiter und die Erreichbarkeit werden von den Stipendiaten insgesamt
sehr positiv bewertet. Wie auch zu sehen ist, werden jedoch nicht alle Betreuungsleistungen von der
Gesamtheit der Stipendiaten genutzt. So können 46,9% ihre Zufriedenheit mit der Hilfe durch den DAAD
in persönlichen Notlagen und 36,3% die (telefonische) Erreichbarkeit von DAAD-Mitarbeitern nicht bewerten. Auch in den Interviews mit den Mentoren stellte sich heraus, dass es eine sehr große Zufrieden-
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„begabten Menschen“ ermöglicht (DOK-ZB). Diese positive Resonanz spiegelt sich auch darin wider,
dass die große Mehrheit der Stipendiaten (80,9%) eine sehr große Zufriedenheit mit dem Stipendiatenseminar äußert. Die angebotene Sommerakademie hat als Betreungsangebot einer eher geringe
Bedeutung. Von den Stipendiaten, die in den Jahren 2006 bis 2012 ihr Stipendium angetreten haben,
geben 92% an, nicht an einer Sommerakademie teilgenommen zu haben. Die verhältnismäßig niedrige
Teilnahmerate kommt dadurch zustande, dass nur eine Teilgruppe der Stipendiaten (frühstens ab dem
4. Semester) eine Einladung für die Sommerakademie erhalten. Zudem nehmen Stipendiaten, die sich
in einer Prüfungsphase befinden, aus Zeitgründen seltener das Teilnahmeangebot an.
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Mentorennetzwerk
Wie Mitarbeiter des DAAD betonen, sei das Stipendienprogramm „Deutsche Auslandsschulen“ für den
DAAD eine Besonderheit, weil es grundständig Studierende fördert (2-mal IDAAD-Z). In den Jahren
2001 bis 2008 musste der DAAD feststellen, dass die im Schnitt 18-jährigen Stipendiaten in der Anfangszeit eine intensivere Betreuung benötigen als Stipendiaten anderer Programme (IDAAD-Z). Aufgrund von interkulturellen Problemen, Heimweh, einem erhöhten akademischen Stress oder in Einzelfällen auftretenden psychischen Problemen wie Depression neigt ein geringer Anteil der Stipendiaten in
den ersten beiden Jahren dazu zurückzutreten (IDAAD-Z). Diese Einschätzung wird durch Projektdokumente des DAAD bestätigt (DOK-Stipendienentwicklung). Demnach brechen durchschnittlich 4% der
Grundgesamtheit aller Stipendiaten im ersten Stipendienjahr ihr Studium ab oder werden nicht weiter
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vom DAAD gefördert. Zwischen den Jahren 2003 bis 2012 liegt die durchschnittliche Abbruchquote der
9
Bewerber, die ihr Stipendium angetreten haben, bei 9%. Insgesamt ereigneten sich somit knapp 50%
der Abbrüche in der Anfangsphase des Studiums. Da zudem die Stipendienanzahl im Jahr 2008 von
60 auf 120 aufgestockt wurde, stieg der Betreuungsaufwand für die Mitarbeiter des DAAD Referats 333
erheblich an. Im Jahr 2009 wurde daher das Mentorenprogramm ins Leben gerufen.
Das Mentorennetzwerk wurde mit dem Ziel gegründet, die Betreuung und Vernetzung der Stipendiaten
sowie den Informationsfluss zwischen DAAD und Stipendiaten zu intensivieren (IDAAD-Z). Ein wichtiger
Anlass für die Implementation des Mentorenprogramms war zudem, das in der Anfangsphase des Stipendiums häufig hohe kulturelle und akademische Stresslevel einiger Stipendiaten zu reduzieren. Laut
einem DAAD-Mitarbeiter sei die Gruppe derer, die akademische Schwierigkeiten/Probleme hätten, nicht
nur eine Minderheit. „Gerade in den Großstädten ist es sehr schwierig. Es wird weniger werden, weil da
jetzt auch unsere Mentoren massiv eingreifen. So ein Mentorenprogramm muss aber auch erst einmal
entwickelt werden und da müssen sie erst einmal die richtigen Leute für finden. Aber das ist mit ein
Grund, warum es mehrere von diesen Fällen gegeben hat und warum wir dieses Mentorenprogramm
überhaupt initiiert haben, weil anders geht es nicht.“ (IDAAD-Z). An Hochschulstandorten mit einer großen Anzahl von Stipendiaten wurden daher in einer ersten Phase Stipendiaten höherer Semester vom
DAAD angesprochen, ob sie bereit wären, eine Mentorenrolle zu übernehmen (IDAAD-Z). In den letzten
beiden Jahren wurde das Mentorennetzwerk weiter ausgeweitet, sodass in einer Großregion mit einer
geringen Anzahl von Stipendiaten pro Hochschule, wie z.B. Westfalen, ein Mentor sechs Hochschulen
betreut, an denen insgesamt zehn Stipendiaten studieren (DOK-Mentoren). Im August 2013 betreuten
22 Mentoren 554 Hochschulstudierende in 15 Großregionen (DOK-Mentoren). Im Mentorennetzwerk
variiert das Mentoren-Stipendiaten-Verhältnis zwischen vier und 43 Stipendiaten pro Mentor. Jedoch
kann bis heute noch von keinem flächendeckenden Mentorennetzwerk gesprochen werden.
Von den Mentoren werden folgende Leistungen in unterschiedlicher Intensität erbracht:
–
–
–
–
–
–

Hilfe bei der Wohnungssuche und Ämtergängen bei der Ankunft in Deutschland,
Organisation von Veranstaltungen für Stipendiaten,
Beratung bei der Erstellung der Unterlagen für die jährliche Verlängerung der Stipendien,
Auskunft zu Regelungen des DAAD,
nformeller Informationsaustausch,
Rückmeldung an den DAAD, wenn sich Stipendiaten längere Zeit nicht melden oder sie einen Verdacht haben, Stipendiaten hätten z.B. psychische Probleme.

Im Zuge der Aufnahme von Sprachdiplomschulen aus den GUS-Ländern in das Stipendienprogramm
im Jahr 2009 nahmen am Stipendienprogramm das erste Mal Stipendiaten teil, die über keine direkte
Hochschulzugangsberechtigung verfügen, sondern studienkollegspflichtig sind (IDAAD-Z). Im ersten
Stipendienjahr besuchen diese in der Regel 17-jährigen Stipendiaten ein Studienkolleg und werden von
mehreren Betreuern des Studienkollegs betreut. Studienkollegiaten erhalten damit im ersten Jahr eine
deutlich intensivere Betreuung als Hochschulstudierende. Beispielsweise wird für sie auch der Wohnraum organisiert. Des Weiteren werden die Studienkollegiaten bei der Antragstellung für die Verlängerung des Stipendiums von den Betreuern unterstützt.
14

Die Kandidaten, die nach Erhalt des Stipendiums dieses nicht angetreten haben, sind in der hier dargestellten Abbrecherquote nicht enthalten.
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mehreren Betreuern des Studienkollegs betreut. Studienkollegiaten erhalten damit im ersten Jahr eine
deutlich intensivere Betreuung als Hochschulstudierende. Beispielsweise wird für sie auch der Wohnraum organisiert. Des Weiteren werden die Studienkollegiaten bei der Antragstellung für die Verlängerung des Stipendiums von den Betreuern unterstützt.
Insgesamt
geben 73,2%
73,2% der
der inin das
dasMentorenprogramm
Mentorenprogramm integrierten
integrierten Stipendiaten
Insgesamt geben
Stipendiaten an,
an, sehr
sehr zufrieden
zufrieden
oder
programminternen Mentoren
oder zufrieden
zufrieden (2)
(2) mit
mit den
den Betreuungsleistungen
Betreuungsleistungen der
der programminternen
Mentorenzu
zusein.
sein.11,3%
11,3% der
der
Stipendiaten
äußern
sich
dagegen
eher
unzufrieden
(Abbildung
11).
Eine
ähnliche
Bewertung
nehmen
Stipendiaten äußern sich dagegen eher unzufrieden (Abbildung 11). Eine ähnliche Bewertung nehmen
die
Stipendiaten
auchauch
für diefür
Betreuungsleistung
der studentischen
Mentoren
die studienkollegspflichtigen
studienkollegspflichtigen
Stipendiaten
die Betreuungsleistung
der studentischen
am
Studienkolleg
vor.
Es
ist
somit
über
beide
Gruppen
hinweg
etwa
ein
Viertel
der
Stipendiaten
mit dem
Mentoren am Studienkolleg vor. Es ist somit über beide Gruppen hinweg etwa ein Viertel
der
Betreuungsangebot
weniger
bis nicht zufrieden.
Stipendiaten mit dem
Betreuungsangebot
weniger bis nicht zufrieden.

Abbildung
Abbildung 12:11
Zufriedenheit der Stipendiaten mit der Betreuung durch die Mentoren in %
Zufriedenheit der Stipendiaten mit der Betreuung durch die Mentoren in %

Betreuung durch einen studentischen Mentor am
Studienkolleg

37,2%

Betreuung durch einen programminternen Mentor

43,2%

0%

1 = sehr zufrieden

2

34,0%

30,0%

18,1%

7,4% 3,2%

15,5% 8,6% 2,7%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3

4

5 = überhaupt nicht zufrieden

Quelle:
Quelle:eigene
eigeneDarstellung
Darstellung

Zur Beantwortung
zurzur
intensivierten
Vernetzung
und und
BeBeantwortungder
derFrage,
Frage,inwieweit
inwieweitdas
dasMentorenprogramm
Mentorenprogramm
intensivierten
Vernetzung
treuung
derder
Stipendiaten
beiträgt,
empfiehlt
sichsich
einein
Blick
aufauf
Abbildung
12.12.
Hier
Betreuung
Stipendiaten
beiträgt,
empfiehlt
Blick
Abbildung
Hierzeigt
zeigtsich,
sich,dass
dass der
der
Anteil der
der Personen,
Personen, die auf die Betreuungsangebote der Mentoren
zurückgegriffenhaben,
haben,von
von21,4%
21,4%
Anteil
Mentoren zurückgegriffen
in der
der Jahrgangkohorte
Jahrgangkohorte 2007
2007 bis
bis auf
auf 53,6%
53,6% in der
der Jahrgangskohorte
Jahrgangskohorte 2012 gestiegen ist. Dies deutet
in
deutet
darauf hin,
hin, dass
dass die Vernetzung und Betreuung der Stipendiaten im Rahmen des
darauf
des Mentorennetzwerks
Mentorennetzwerks
über die
die Jahre
Jahre hinweg
hinweg intensiviert
intensiviertund
unddas
dasNetzwerk
Netzwerkinsgesamt
insgesamtinstitutionalisiert
institutionalisiert
wurde.
über
wurde.

- 41 -

| Evaluation des DAAD-Stipendienprogramms ‚Deutsche Auslandsschulen‘

41

Abbildung 12
Abbildung 13: Anteil der Stipendiaten, die das Angebot der Mentoren in Anspruch genommen haben
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Die Gründe dafür, dass auch im Jahr 2012 46,4% der Neustipendiaten nicht am Mentorenprogramm teilDie Gründe dafür, dass auch im Jahr 2012 46,4% der Neustipendiaten nicht am Mentorenprogramm
nahmen, sind vielfältig. So verspüren viele Stipendiaten kein Bedürfnis nach einer engeren Betreuung
teilnahmen, sind vielfältig. So verspüren viele Stipendiaten kein Bedürfnis nach einer engeren Betreudurch einen Mentor: Die interviewten Mentoren berichten wiederholt, dass nur ungefähr die Hälfte der
ung durch einen Mentor: Die interviewten Mentoren berichten wiederholt, dass nur ungefähr die
Stipendiaten antwortet, wenn sie zu Veranstaltungen eingeladen oder beim Stipendienantritt InformaHälfte der Stipendiaten antwortet, wenn sie zu Veranstaltungen eingeladen oder beim Stipendienantionen weitergeleitet werden (3-mal IMEN). Dies wird bestätigt durch die Ergebnisse der Online-Befratritt Informationen weitergeleitet werden (3-mal IMEN). Dies wird bestätigt durch die Ergebnisse der
gung: Hier zeigt sich, dass es keinen Zusammenhang zwischen der Nichtteilnahme am MentorenproOnline-Befragung: Hier zeigt sich, dass es keinen Zusammenhang zwischen der Nichtteilnahme am
gramm und der Unzufriedenheit mit der Betreuung im Rahmen des Stipendienprogramms insgesamt
Mentorenprogramm und der Unzufriedenheit mit der Betreuung im Rahmen des Stipendienprogibt. Nahezu die Gesamtheit der Stipendiaten (95%), die nicht an dem Mentorenprogramm teilgenomgramms insgesamt gibt. Nahezu die Gesamtheit der Stipendiaten (95%), die nicht an dem Mentorenmen hat, gibt an, mit der Betreuung im Rahmen des Stipendienprogramms insgesamt sehr zufrieden
programm teilgenommen hat, gibt an, mit der Betreuung im Rahmen des Stipendienprogramms insoder zufrieden zu sein. Dies hat zum einen damit zu tun, dass die universitäre Betreuung ausländischer
gesamt sehr zufrieden oder zufrieden zu sein. Dies hat zum einen damit zu tun, dass die universitäre
Studierender in den letzten Jahren an deutschen Hochschulen intensiviert und institutionalisiert wurde
Betreuung ausländischer Studierender in den letzten Jahren an deutschen Hochschulen intensiviert
(IMEN). Zum anderen tendieren die Stipendiaten dazu, sich mit Studierenden im gleichen Fach oder mit
und institutionalisiert wurde (IMEN). Zum anderen tendieren die Stipendiaten dazu, sich mit Studiedem gleichen kulturellen Hintergrund zu vernetzen, was aufgrund der Zusammensetzung der Stipendirenden im gleichen Fach oder mit dem gleichen kulturellen Hintergrund zu vernetzen, was aufgrund
aten an den jeweiligen Studienstandorten programmintern nicht immer möglich ist (IMEN).
der Zusammensetzung der Stipendiaten an den jeweiligen Studienstandorten programmintern nicht
immer
möglich
ist (IMEN).
Ein
weiterer
Grund
für die Nichtteilnahme am Mentorenprogramm besteht darin, dass nicht an allen
Studienstandorten der Stipendiaten Mentoren aktiv sind. Für die Betreuung von Stipendiaten an kleineEin weiterer Grund für die Nichtteilnahme am Mentorenprogramm besteht darin, dass nicht an allen
ren Standorten mit weniger als elf Stipendiaten sind häufig sogenannte regionale Mentoren zuständig.
Studienstandorten der Stipendiaten Mentoren aktiv sind. Für die Betreuung von Stipendiaten an kleiDie 28 Stipendiaten in den Großregionen Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Bremen, Schleswig
neren Standorten mit weniger als elf Stipendiaten sind häufig sogenannte regionale Mentoren zustänHolstein und Niedersachsen werden zum Beispiel von je einem Mentor in Lübeck und Hamburg betreut.
dig. Die 28 Stipendiaten in den Großregionen Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Bremen, SchlesDie räumliche Distanz erschwert die Vernetzung der Stipendiaten mit den Mentoren. Daher gestaltet
wig Holstein und Niedersachsen werden zum Beispiel von je einem Mentor in Lübeck und Hamburg
sich in diesen Regionen auch die Organisation von gemeinsamen Veranstaltungen schwierig und die
betreut. Die räumliche Distanz erschwert die Vernetzung der Stipendiaten mit den Mentoren. Daher
vom DAAD für die Organisation von Veranstaltungen zur Verfügung gestellte finanzielle Unterstützung
gestaltet sich in diesen Regionen auch die Organisation von gemeinsamen Veranstaltungen schwierig
von fünf Euro pro Person deckt in der Regel nicht die Fahrtkosten der Stipendiaten (IMEN). Wie regelund die vom DAAD für die Organisation von Veranstaltungen zur Verfügung gestellte finanzielle Untermäßig die einzelnen Mentoren Veranstaltungen organisieren, hängt vom persönlichen Engagement der
stützung von fünf Euro pro Person deckt in der Regel nicht die Fahrtkosten der Stipendiaten (IMEN).
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Mentoren, von der Größe des regionalen Stipendiatennetzwerks und von der räumlichen Verteilung der
Stipendiaten ab.
Nach Aussage der Mentoren ist die Kontakthäufigkeit mit den Stipendiaten bei Studienbeginn am größten und verringert sich über die Zeit hinweg erheblich (5-mal IMEN). Wichtige Anliegen der Stipendiaten
zu Studienbeginn sind vor allem die Wohnungssuche, die Antragstellung bei Behörden und Fragen zur
Stadt (IMEN). Nachdem sich die Studierenden eingelebt und einen Freundeskreis aufgebaut haben,
nimmt der Kontakt kontinuierlich ab. In der Folgezeit steht vor allem das jährliche Verlängerungsverfahren der Stipendien im Mittelpunkt des Betreuungsverhältnisses (4-mal IMEN). Da sich viele Stipendiaten Sorgen um die Verlängerung der Stipendien und die Erstellung der einzureichenden Unterlagen
machen, greifen sie in dieser Phase vermehrt auf das Betreuungsangebot der Mentoren zurück. Weitere Anlässe für die Kontaktaufnahme durch die Stipendiaten sind die Beantragung von Urlaub oder
allgemeine Fragen hinsichtlich der Regularien des DAAD (2-mal IMEN). Des Weiteren wird durch das
Mentorennetzwerk der informelle Austausch gefördert, der aber nicht in allen Regionen regelmäßig und
häufig nur zu besonderen Anlässen wie der Verlängerung des Stipendiums oder auf Veranstaltungen
stattfindet (IMEN). Auch wenn die Mentoren die Aufgabe haben, Ansprechpartner bei Problemen zu
sein, nutzen die Stipendiaten die Mentoren eher selten als Ansprechpartner bei persönlichen Problemen oder Problemen mit dem Studium. Die Gründe hierfür beschreibt eine Mentor folgendermaßen:
„Ich glaube, dass mehr Fragen zum Studium entstehen und [die Stipendiaten] sich dann natürlich an
die Beratung der Hochschule wenden. […] Ich glaube, wenn sie mal psychologische Probleme haben,
die Hochschulen bieten ja auch psychologische Beratung an, dann würden sie sich auch eher an die
Hochschule wenden. Unseren Service nehmen sie eigentlich nur in Anspruch, wenn es wirklich Sachen
sind, die mit dem DAAD zusammenhängen. Und wir möchten eben auch diese Nähe schaffen, dass sie
uns erzählen können, wenn sie Probleme haben, mit dem Land nicht klarkommen oder überhaupt mit
dem Studium nicht klarkommen und wenn sie am liebsten zurückgehen würden, also wenn sie in diese
Richtung Probleme haben. Aber ich glaube, das passiert halt sehr selten.“ (IMEN).
Unabhängig von dem Mentorennetzwerk wurde von den DAAD-Stipendiaten im Jahr 2011 zudem
eine Facebook-Gruppe gegründet, auf der die Stipendiaten ihre alltäglichen Erfahrungen austauschen
(IMEN). Wie ein Mentor berichtet, sei Facebook eine private Zone, in der regelmäßig Beiträge geschrieben werden, „weil man weiß, dass es nur Stipendiaten sind. Da kann man schon alles fragen, […] ohne
Hemmungen sozusagen. Man weiß, da sind andere, die vielleicht auch Erfahrungen damit haben. Ich
finde, das ist schon eine gute Lösung.“ (IMEN). Aktuell hat die Facebook-Gruppe 381 Mitglieder.
Ein weiterer Grund für die geringere Kontaktintensität in einigen Regionen ist, dass einige Mentoren bei
Amtsantritt nicht konkret wussten, was ihre Aufgaben sind und auch vom DAAD nicht auf ihre Tätigkeit
vorbereitet wurden (4-mal IMEN). So beschreibt ein Mentor: „Am Anfang, das kann ich vielleicht noch
dazu sagen, als ich neu eingestiegen bin fand ich es ein bisschen frustrierend, dass die Aufgaben nicht
sofort oder lange Zeit nicht deutlich geklärt wurden.“ (IMEN). Im Gegensatz dazu stellt ein anderer
Mentor heraus, dass es im Jahr 2012 auf der Orientierungsveranstaltung eine sehr gute Einweisung
für Mentoren gegeben hat, die in Form von kleinen Vorlesungen stattgefunden hätte (IMEN). Mit Blick
auf die Zukunft wird von einem Mentor empfohlen, eine Leitlinie über die konkreten Aufgaben bzw.
Angebote der Mentoren zu erstellen und diese Liste an die Stipendiaten weiterzuleiten. (IMEN) Ein
weiterer Mentor wünscht sich eine frühere Bereitstellung der Kontaktdaten der Stipendiaten, um mit
diesen frühzeitig Kontakt aufnehmen zu können (IMEN). Um die Vernetzung zwischen Stipendiaten und
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Mentoren zu verbessern, empfehlen zwei der fünf interviewten Mentoren zudem, den informellen Informationsaustausch zwischen den Stipendiaten stärker in den Mittelpunkt der Orientierungsveranstaltung
zu stellen und weniger touristische Aktivitäten anzubieten (2-mal IMEN). Ein stärkerer Fokus auf den
Austausch von Erfahrungen zwischen Mentoren und Stipendiaten und ein intensiviertes persönliches
Kennenlernen der Stipendiaten untereinander auf der Orientierungsveranstaltung, würde den regelmäßigen informellen Austausch fördern und somit die Stressfaktoren der Stipendiaten in der Anfangsphase
reduzieren.

Administration: Überweisung der Stipendienraten und Visumsvergabe
Nach Aussage der Mitarbeiter des Referats 333 verläuft die Überweisung und Berechnung der Stipendienraten insgesamt problemlos (IDAAD-Z). Nur mit der Aufnahme von teilweise minderjährigen
Stipendiaten in das Studienkolleg hatten sich zwischenzeitlich Probleme ergeben, da diese Stipendiaten kein Konto bei einem deutschen Bankinstitut eröffnen dürfen (IDAAD-Z). Dieses Problem wurde
durch das Referat auf verschiedene Weisen gelöst. Eine Lösung sei, dass ein Studienkollegsleiter die
Überweisungen über ein Privatkonto laufen lässt. In anderen Fällen wurde die Überweisung über Hochschulkassen abgewickelt, sodass die Stipendien in bar ausbezahlt werden. Diese Verfahrensweisen
haben sich als Übergangslösungen bis heute durchgesetzt und funktionieren gut (IDAAD-Z). Sobald die
Stipendiaten das 18. Lebensjahr erreicht haben, eröffnen diese eigenständig ein Bankkonto (IDAAD-Z).
Insgesamt 32% der Stipendiaten benötigen kein Visum. Von den 68% der visumspflichtigen Stipendiaten muss ein Großteil der Stipendiaten aus lateinamerikanischen, ostasiatischen und südostasiatischen
als auch GUS-Ländern ihr Visum jährlich verlängern. Die Mehrheit der Stipendiaten (55%) beschreibt
die Beantragung eines Visums als unproblematisch. Insgesamt 13% der Stipendiaten berichten hingegen, dass es bei der Beantragung Probleme gegeben hätte. Vor allem Stipendiaten aus lateinamerikanischen Ländern wie Bolivien, Costa Rica, Brasilien und Mexico sowie aus Ägypten, China und der Türkei
schildern Schwierigkeiten im Antragsstellungsprozess (Abbildung 13). 53% der Befragten beklagen eine
zu lange Bearbeitungsdauer oder schildern zeitliche Probleme hinsichtlich des rechtzeitigen Studienantritts. Weitere 26% berichten von einem hohen Maß an Bürokratie bzw. einem hohen Aufwand. Nach
Aussage eines Mitarbeiters des Referats 333 gibt es kein flächendeckendes Problem, vielmehr gibt es
jedes Jahr Einzelfälle, weil in ost- und südostasiatischen sowie in lateinamerikanischen Ländern die Visumsvergabe restriktiv gehandhabt wird (IDAAD-Z). Es gibt immer wieder Probleme, weil die Konsulate
für die Ausstellung eines Visums eine Bescheinigung über eine Studienplatzzusage benötigen. Da diese
Bescheinigung in einigen Fällen erst sehr zeitnah zum Studienbeginn oder teilweise auch verspätet
eintrifft, kann es aufgrund der Bearbeitungsdauer zu einer verspäteten Einreise nach Deutschland kommen. Die ZfA hat diese Probleme bereits erkannt und strebt über das Bundesverwaltungsamt ein vereinfachtes Visumsverfahren für Absolventen Deutscher Auslandsschulen an. In Einzelfällen konnten hier
bereits vereinfachte Verfahren mit Auslandsvertretungen vereinbart werden, jedoch gibt es noch keine
flächendeckende Veränderung des Verfahrens (IDAAD-Z). Sobald es Schwierigkeiten im Visumsverfahren der Stipendiaten gibt und der DAAD davon erfährt, bemühen sich Mitarbeiter des Referats 333, die
Situation mit den Konsulaten und Botschaften zu klären. Da in Ägypten bereits häufiger Probleme aufgetreten sind, übernimmt hier die DAAD-Außenstelle die Beantragung des Visums für die Stipendiaten.
Durch den direkten Kontakt von DAAD und ZfA zu den Konsulaten und Auslandsvertretungen können
diese die eher vereinzelt auftretenden Probleme jedoch in der Regel zeitnah lösen.
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Abbildung 13
Schwierigkeiten der Stipendiaten bei der Beantragung des Visums (Auswahl der
Abbildung 14: Schwierigkeiten der Stipendiaten bei der Beantragung des Visums (Auswahl der Länder mit
Länder mit einem bedeutungsvollen Anteil an Schwierigkeiten) in absoluten Zahbedeutungsvollen
Anteil an Schwierigkeiten) in absoluten Zahlen und in %
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erstellen (IMEN). Auch wenn die Beantragung der Verlängerung also einen gewissen Druck auf die
Stipendiaten ausübt, wird das Verlängerungsverfahren insgesamt als angemessen wahrgenommen.
So finden sich in der Online-Befragung auch keine negativen Kommentare über das jährliche Verlängerungsverfahren.
Seit der Erhöhung der Anzahl zu vergebender Stipendien im Jahre 2008 fördert der DAAD nur noch
60% der Bachelorabsolventen bis zum Masterstudium. Förderungswürdig waren in der Vergangenheit
Stipendiaten mit einem Notendurchschnitt zwischen 2,0 und 2,5 und besser (IDAAD-Z). In Bewerbungsverfahren für das Masterstudium finden unterschiedliche akademische Benotungskulturen Beachtung.
So wird für die Bewilligung eines Verlängerungsantrags bei Geisteswissenschaftlern von einem Notendurchschnitt von ca. 2,0 und besser ausgegangen, in den Wirtschaftswissenschaften von wenigstens
etwa 2,3, in den Natur- und Ingenieurswissenschaften von ca. 2,5. Die Auswahlkommission des DAAD
prüft die Leistungen der Stipendiaten abschließend in einem persönlichen Interview. Im Online-Fragebogen erwähnen fünf von 61 Alumni, dass sie mehr Informationen über die Masterbewerbung und eine
detaillierte Rückmeldung bei Ablehnung erwarten würden.

Zusammenfassung und Empfehlungen zur Betreuung
Die Koordination der Betreuungsangebote durch das Referat 333 wird effizient und effektiv durchgeführt. Die Aufgaben- und Rollenverteilung der Mitarbeiter ist hierbei klar definiert. Aus einem serviceorientierten Selbstbild heraus, zeigen die Mitarbeiter eine hohe Bereitschaft, sich dem aktuellen Betreuungsbedarf anzupassen. Dies spiegelt sich auch in der hohen Zufriedenheit der Stipendiaten mit den
angebotenen Betreuungsleistungen des DAAD.
Die vom DAAD angebotene Orientierungsveranstaltung zum Studienantritt der Stipendiaten erfüllt sehr
effektiv die Funktion, die Stipendiaten mit praktischem Wissen über das Studium und programminternen
Informationen zu versorgen. Zudem ermöglicht die Orientierungsveranstaltung erfolgreich die Kontaktaufnahme der Stipendiaten untereinander und die Vernetzung der Stipendiaten mit den Mentoren, auch
wenn mehrere Mentoren erwähnen, dass der informelle Austausch in der Planung der Veranstaltung
nicht ausreichend berücksichtigt sei.
Das im Jahr 2009 gegründete Mentorennetzwerk fördert den informellen Informationsaustausch der
Stipendiaten, auch wenn dieser nur in einzelnen Regionen regelmäßig stattfindet. Nach Studienantritt
übt das Mentorennetzwerk einen positiven Effekt auf die Integration der Stipendiaten aus. Im Rahmen
des Netzwerks können effektiv Unsicherheiten und Sorgen der Stipendiaten bearbeitet werden, die
vor allem in der Anfangsphase und im Rahmen des jährlich stattfindenden Verlängerungsverfahrens
auftreten. Jedoch kann momentan noch nicht davon gesprochen werden, dass das Mentorennetzwerk
flächendeckend den informellen Austausch und die Früherkennung von Personen mit starken akademischen und kulturellen Stress oder in Einzelfällen von Personen mit Despression sichert. Vielmehr dient
das Netzwerk aktuell in vielen Fällen dem Informationsaustausch bezüglich administrativer oder organisatorischer Fragen. Eine Ursache hierfür ist, dass nicht an allen Hochschulen oder in allen Regionen
Mentoren aktiv sind.
Hemmend auf die Effektivität und Qualität des Mentorennetzwerkes hat sich ausgewirkt, dass Mentoren
in mehreren Fällen keine klare Einweisung bekommen haben und teilweise Kontaktlisten nicht zeitnah
an die Mentoren versendet wurden. Eine sehr effektive Maßnahme zur Einführung in die Mentorenarbeit
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sind die vom DAAD angebotenen Seminare für Mentoren auf der Orientierungsveranstaltung. Vor dem
Hintergrund knapper Personalressourcen im DAAD Referat 333 kann es insgesamt als positiver Effekt
betrachtet werden, dass das Mentorennetzwerk sowohl die Betreuung durch das DAAD Referat sinnvoll
ergänzt als auch den Betreuungsaufwand des DAAD Referats reduziert.
Empfehlungen:
–

–

–

–

Aufgrund der großen Zufriedenheit mit dem Betreuungsangebot des DAAD sollte die serviceorientierte Betreuungsstrategie fortgeführt werden und die angestrebte Personalaufstockung weiter
forciert werden.
Wie von zwei Mentoren empfohlen, sollte im Rahmen der Orientierungsveranstaltung neben der
Vermittlung von praktischem Wissen stärker das informelle Kennenlernen der Stipendiaten mit verschiedenen Aktivitäten gefördert werden. Eventuell könnte im Austausch das kulturelle Programm
etwas gekürzt werden. Zudem würde es sinnvoll erscheinen, die Erfahrungen der Mentoren bei
der Planung von Aktivitäten des Seminars stärker mit einzubeziehen und somit das Seminar noch
stärker auf die Bedürfnisse und Sorgen der Stipendiaten auszurichten
Es empfiehlt sich kontinuierlich sicherzustellen, dass die Richtlinien zur Betreuung von internationalen Studierenden zusammen mit den Kontaktdaten der zu betreuenden Stipendiaten zeitnah an
neu rekrutierte Mentoren versendet werden.
Da im ersten Jahr circa 50% aller Abbrüche stattfinden, sollte überlegt werden, ob man die Stipendiaten stärker für den konstruktiven Umgang mit akademischem und kulturellem Anpassungsstress
sensibilisiert und dies auch in der Orientierungsveranstaltung offen thematisiert.

Zusammenfassung und Empfehlungen zur Administration
Die Überweisung der Stipendienraten erfolgt zeitlich angemessen und ohne größere Schwierigkeiten.
Für die minderjährigen studienkollegspflichtigen Stipendiaten wurde vom DAAD Referat eine funktionale und pragmatische Übergangslösung gefunden.
Die Visumvergabe kann für die Mehrheit der Stipendiaten als unproblematisch beschrieben werden.
Bei in Einzelfällen auftretenden Schwierigkeiten wird der direkte Kontakt des DAAD oder der ZfA zu
den Auslandsvertretungen genutzt und im Regelfall werden effiziente Lösungen gefunden. In Ländern,
in denen in regelmäßigen Abständen Probleme bei der Beantragung eines Visums auftreten, hat der
DAAD die Beantragung lösungsorientiert übernommen.
Das jährliche Verlängerungsverfahren kann als effektiv und angemessen für ein leistungsorientiertes
Stipendienprogramm angesehen werden. Auch wenn das Verfahren teilweise einen höheren Leistungsdruck auf die Stipendiaten ausübt, scheint der dadurch entstehende Druck nicht eine übermäßige psychische Beeinträchtigung darzustellen. Mit der Entscheidung, auch Stipendiaten mit Noten unter dem
Durchschnitt weiter zu fördern, wird zudem der Leistungsdruck auf die Stipendiaten reduziert.
Empfehlungen:
–
–

Die etablierten Praktiken für die Überweisung der Stipendienraten sollten aufrechterhalten werden.
Die punktuelle, problemorientierte Unterstützung des DAAD bei der Visumsbeantragung sollte weiterhin flexibel gehandhabt werden.
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–

Aufgrund von zwei Anmerkungen in der Online-Befragung, die mehr Transparenz bei der Ablehnung
von Verlängerungsanträgen für Masterstipendien verlangen, empfiehlt es sich, die Ablehnungsbescheide detaillierter auszuformulieren.

4.1.6. Programmsteuerung
Abstimmung mit dem Geldgeber Auswärtiges Amt
Die Abstimmung zwischen DAAD und dem Geldgeber AA erfolgt nach übereinstimmender Aussage
von DAAD (IDAAD-Z) und AA (IAA) inhaltlich und zeitlich angemessen. So würde der DAAD bei der
Organisation von Treffen von Stipendiaten mit (leitenden) Mitarbeitern des AA im Rahmen des jährlichen Stipendiatenseminars „im Grunde alle Unterstützung, die wir uns wünschen können“ erhalten
(IDAAD-Z). Abstimmungsprobleme habe es im Zusammenhang mit dem Stipendienprogramm keine
gegeben, allerdings seien bestimmte Informationen über das BIDS-Programm (nämlich, dass die Hochschulen sich daran zu 50% finanziell beteiligten müssen) erst zeitverzögert an das PASCH-Referat im
AA gelangt (IAA).

Monitoring des Programms
Im Rahmen des Programmmonitorings dokumentiert der DAAD, wie viele Bewerbungen es pro Jahr und
pro Land gibt und wie viele Stipendien vergeben werden. Außerdem werden die Herkunftsländer der Stipendiaten, ihr Geschlecht, ihr Studienort, ihr Studienfach, die Zahl der Abbrecher und allgemeine Gründe für den Abbruch festgehalten. Ergänzt werden diese Daten um regelmäßige Zwischenberichte der
Stipendiaten zu ihren (Studien-)Erfahrungen in Deutschland, die dem DAAD Referat 333 zukommen.
Darüber hinaus kann auch der persönliche Kontakt zwischen den Stipendiaten und den Mitarbeitern des
DAAD Referats 333 als Monitoringelement verstanden werden, da so individuelle Probleme identifiziert
und notwendige Maßnahmen ergriffen werden können.
Mittels eines programmübergreifenden standardisierten Fragebogens, der an Absolventen des Programms verschickt wird, erhebt der DAAD ferner verschiedene Daten zu den Erfahrungen der Stipendiaten in Deutschland (DOK Abschlussfragebogen_1). Dabei wird aber nicht systematisch erhoben,
welchen weiteren beruflichen oder akademischen Werdegang die Alumni anstreben; diese Aufgabe
bleibt der vorliegenden Evaluation vorbehalten. Zudem fließen die Ergebnisse der Abschlussbefragung
nicht in die Programmsteuerung des DAAD Referats 333 ein, weil die Evaluationsabteilung des DAAD
aktuell die Daten nicht an die jeweiligen DAAD-Programme weiterleitet.
Auf Entwicklungen innerhalb des Programms konnte der DAAD aufgrund seines Monitorings angemessen reagieren, sofern dies nötig war. So wurde zum Beispiel ein besonderes Augenmerk darauf gelegt,
ob die Einführung der Studienkollegsförderung angesichts des noch jungen Alters dieser Stipendiaten zu besonderen Anpassungsproblemen führt. Abgesehen von einer administrativen Hürde, nämlich,
dass die noch minderjährigen Stipendiaten in Deutschland kein Konto eröffnen können, auf das die Stipendienraten überwiesen werden können, war dies aber nicht der Fall. Auf Engpässe in der Betreuung
für die Stipendiaten wurde reagiert, indem ein Mentorensystem initiiert wurde, in dem ehrenamtliche
ältere Stipendiaten jüngere Stipendiaten unterstützen. Dieses hat den Vorteil, dass es Stipendiaten oft
leichter fällt, sich bei Problemen oder Fragen zunächst an einen „peer“ zu wenden, als direkt an den
DAAD. Bei der Einführung des Mentorensystems wurde zudem darauf geachtet, dass Studienorte mit
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einer hohen Anzahl an Stipendiaten auch mehrere Mentoren erhalten. Insofern hat der DAAD auf die
ihm vorliegenden Daten und Erfahrungen angemessen reagiert.
Empfehlungen:
In drei Bereichen ist beim Monitoring noch Verbesserungspotential gegeben.
–

–

–

Dies betrifft zum einen die Stipendiaten, die ihr Studium abbrechen. Deren Anzahl wird zwar dokumentiert und allgemeine Gründe für den Abbruch vom DAAD erfasst. Jedoch werden aktuell noch
nicht systematisch Daten erhoben, die detailliert Auskunft über Gründe für den Abbruch geben.
Bislang betrifft dies nach Angaben des DAAD 99 Personen (DOK Stipendiatenentwicklung-total).
Insgesamt liegt der Prozentsatz der Abbrecher von 9% zwar deutlich unter der allgemeinen Studienabbrecherquote von 33,2%in Deutschland (OECD 2008: Bildung auf einen Blick 2010) und
noch deutlicher unter den Studienabbrecherquoten von Bildungsinländern (zwischen 38 und 42%,
Bildungsbericht 2012, Tab. F3-7web) und Bildungsausländern (zwischen 46 bis 63%, Bildungsbericht 2012, Tab. F3-7web). Allerdings sind diese Quoten auch nicht direkt vergleichbar, denn bei den
Studierenden des Stipendienprogramms handelt es sich um nach Leistungsstärke und Eignung
ausgewählte Stipendiaten. Insofern ist die Tatsache, dass knapp jeder zehnte Stipendiat sein Studium abbricht, nicht unerheblich und es erscheint angemessen, die Gründe dafür systematisch zu
analysieren, um ggf. gegensteuern zu können. Es empfiehlt sich daher, die Abschlussfragebogen
des DAAD regelmäßig an die Abbrecher zu versenden. Um die Daten in die Programmsteuerung
einfließen zu lassen, müsste zudem die Evaluationsabteilung zukünftig die Ergebnisse der Befragung zeitnah an das DAAD Referat zurückmelden. Aktuell prüft die Evaluationsabteilung des
DAAD, wie die Rückmeldung der Monitoringdaten effizient gewährleistet werden kann.
Außerdem erscheint es sinnvoll, in das Monitoring die Anzahl der Bewerber und Stipendiaten pro
Schule aufzunehmen, um zu beantworten, ob die Notenvergabekulturen zwischen den Bildungssystemen der PASCH-Länder hinreichend im Auswahlverfahren gewichtet sind. Diese Art von Qualitätsaussage dürfte zudem für PASCH-Partner wie die ZfA von Interesse sein. Auf Basis solcher
Daten ließen sich überdies Aussagen darüber treffen, wie viele Schulen überhaupt die erfolgreiche
Platzierung eines Absolventen im Stipendienprogramm für Werbezwecke nutzen können.
Mit Blick auf die Werbung bzw. Öffentlichkeitsarbeit wäre es schließlich auch hilfreich zu erfassen,
wie viele Stipendiaten an ihrer Heimatschule bzw. im Heimatland tatsächlich als „Testimonials“ auftreten.
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4.1.7. Wirtschaftlichkeit des Programms und Ressourceneinsatz
Bei der Bewertung eines Programms wie des hier evaluierten Stipendienprogramms stellt sich nicht
nur die Frage, ob die Ziele des Programms erreicht werden, sondern auch, ob diese Ziele wirtschaftlich erreicht werden, d.h. in welchem Verhältnis Ertrag und Ressourceneinsatz (Aufwand) zueinander
stehen. Eine umfassende Wirtschaftlichkeitsprüfung des Programms übersteigt aber angesichts der
zur Verfügung stehenden Ressourcen und Informationsbasis die Reichweite und den Anspruch dieser Evaluation. Dies ist in Bezug auf die Mittelverwendung des DAAD im Allgemeinen Aufgabe des
Bundesrechnungshofs, an dessen Vorgaben das zuständige DAAD Referat ebenso wie an die Wirtschaftlichkeit betreffende Förderrichtlinien des DAAD ohnehin gebunden ist (2-mal IDAAD-Z). An dieser
Stelle können daher nur Indizien und Plausibilitätsüberlegungen in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit des
Programms Erwähnung finden.
Die wesentlichen Komponenten, aus denen sich die Höhe der Ausgaben für das Stipendienprogramm
ergibt, sind zunächst die Anzahl der Stipendien und der Umfang der damit verbundenen materiellen
Leistungen. In Bezug auf die Anzahl der Stipendien stellt es sich so dar, dass diese eher noch über
als unter der aktuellen Stipendienvergabezahl liegen müsste, damit das Programm eine signifikante
Sogwirkung entfalten kann und potentiellen Schülern einen zusätzlichen Motivationsanreiz bietet, eine
deutschsprachige Schule zu besuchen, weil sich damit eine realistische postschulische Bildungsperspektive in Deutschland eröffnet (vgl. Abschnitt 4.1.2.). Daher erscheint vor dem Hintergrund der Zielsetzung des Programms eine Reduktion der Stipendien selbst ausgeschlossen. Was den Umfang der
materiellen Leistungen des Stipendiums angeht, stellt sich allerdings die Frage, ob dieser auch geringer
ausfallen könnte, ohne dass die Wirkungen des Programms verringert würden. Bei den Stipendien des
Programms handelt es sich ja um Vollstipendien, die ohne Berücksichtigung der sozialen Verhältnisse
der Bewerber vergeben werden. Die Online-Befragungen der aktuellen und ehemaligen Stipendiaten
zeigen, dass diese mehrheitlich sehr zufrieden mit dem Umfang der finanziellen Förderung durch den
DAAD sind (siehe Abschnitt 4.2.2.). Wäre es mit vertretbarem Aufwand und hinreichender Zuverlässigkeit möglich, die sozialen Verhältnisse der Bewerber zu berücksichtigen, so wäre eine einkommensabhängige Staffelung der Stipendienraten eine sinnvolle Möglichkeit die Kosten zu reduzieren, ohne den
Ertrag des Programms zu schmälern. Denn es kann davon ausgegangen werden, dass sich unter den
Bewerbern für das Programm Geförderte befinden, die aufgrund der finanziellen Möglichkeiten ihrer
Familien auch ohne Vollstipendium ein Studium in Deutschland absolvieren könnten. Eine solche einkommensabhängige Staffelung der Stipendienraten würde jedoch den administrative Aufwand erhöhen,
da jährlich die Einkommensverhältnisse von mehreren Hundert Bewerbern aus über 50 verschiedenen
Ländern geprüft werden müssten. Zudem stellt sich die Frage, mit welcher Reliabilität und Genauigkeit
solcher Prüfungen durchgeführt werden könnten. Daher müsste sorgfältig abgewogen werden, in welchem Verhältnis die höheren administrativen Kosten für die Auswahlkommissionen und die Bewerber
zu dem erhofften Nutzen, der Erhöhung der Stipendienanzahl, stehen. Gegen eine generelle Reduktion
der Stipendienhöhe würde zudem sprechen, dass dem Programm der Charakter eines Vollstipendiums
verloren ginge, was wiederum dazu führen würde, dass tatsächlich geeignete, aber finanziell schwach
gestellte Bewerber von der Möglichkeit eines Studiums in Deutschland ausgeschlossen blieben. Aus
diesen Gründen ist auch weiterhin die Finanzierung von Vollstipendien im Rahmen des Programms
anzustreben.
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Weitere wesentliche Kostenkomponenten sind die Personalkosten für die Administration des Programms sowie Ausgaben für im Rahmen des Programms anfallende Reisen. Mit Blick auf die Personalressourcen für die Administration des Programms stellt es sich so dar, dass diese eher aufgestockt
werden müssten, als reduziert werden könnten, wenn das Programm auch weiterhin eine intensive
Betreuung der Stipendiaten und deren Vernetzung gewährleisten soll. Gerade vor dem Hintergrund,
dass die Stipendiaten aufgrund ihres jungen Alters beim Studienantritt eine intensivere Betreuung in der
Anfangsphase benötigen, würde man durch eine Reduzierung des Betreuungspersonals den Anstieg
der Abbrecherquote riskieren. Die aufgrund der Zunahme der Stipendienanzahl über die Jahre hinweg
abnehmende Betreuungsintensität, würde noch geringer werden, wenn die Zahl der Stipendien weiter
aufgestockt würde. Ein Mitarbeiter des DAAD Referats erwähnte im Interview, dass das Programm
zeitweise „personell völlig unterbesetzt“ gewesen sei (IDAAD-Z) und dass es nur dank hoher Eigenmotivation und zusätzlichem Einsatz der Programmmitarbeiter gelingt, die administrativen Aufgaben
und Aufgaben der Betreuung im Rahmen des Programms überhaupt zu bewältigen. Mit der Einführung
eines Mentorensystems hat man eine sinnvolle Möglichkeit geschaffen, eine adäquate Betreuung der
Stipendiaten zu sichern. Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Mittel im Programm sorgfältig und
in Übereinstimmung mit den relevanten Richtlinien verausgabt werden. Auf der anderen Seite äußerte
ein Stipendiat im Rahmen der Online-Befragung die Kritik, dass Programmmittel sinnvoller verausgabt
werden könnten, als Stipendiaten bei Stipendiatentreffen in „5-Sterne-Hotels“ unterzubringen. Insofern
besteht also möglicherweise bei einzelnen Kostenpunkten ein Potential zur Kostenreduktion, wenn dieses auch in Anbetracht der Gesamtausgaben für das Programm gering ausfällt.

Zusammenfassung und Empfehlungen
Auf Grundlage der Plausibilitätsannahmen kann festgehalten werden, dass die finanziellen Ressourcen
effizient und sachgerecht eingesetzt werden. Die Erhöhung der Stipendienanzahl auf Kosten der Betreuungsintensität oder durch Einführung einer einkommensabhängigen Förderung erscheint mit den
Programmzielen nur schwer vereinbar. Die über die Jahre hinweg steigende Anzahl der Stipendien
führte teilweise zu einer geringfügig verminderten Betreuungsqualität, die sich potentiell hemmend auf
die soziale und akademische Integration der Stipendiaten auswirkt.
Empfehlungen:
–

–

Mithilfe von Monitoringinstrumenten, wie anonymen Befragungen auf den Stipendiatenseminaren,
empfiehlt es sich, den Integrationserfolg der Stipendiaten zu messen. Auf diese Weise könnten negative Effekte einer verminderten Betreuungsintensität auf das akademische und kulturelle Stresslevel frühzeitig erkannt und wenn nötig eine Personalaufstockung beim AA beantragt werden.
Um die Anzahl der Vollstipendien zu erhöhen, sollte unter Bezugnahme auf die Wirksamkeit des
Stipendienprogramms und seine wichtige Brückenfunktion im PASCH-Netzwerk eine Beantragung
zusätzlicher Mittel beim AA erwogen werden. Hierbei sollten auch zusätzliche Mittel für eine Aufstockung der Personalressourcen in einem ausgewogenen Verhältnis zur Erhöhung der Stipendienanzahl beantragt werden.
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4.1.8. Entwicklungspotentiale des Stipendienprogramms
Angesichts des wachsenden Netzwerkes an PASCH-Schulen (derzeit rund 1500) stellt sich die Frage, ob die Steigerung der Neustipendienvergaben von 40 bis 60 auf jährlich ca. 120 diesem Wachstum im Schulbereich gerecht wird. Zwar ist die Relation von Auslands- und DSD-Schulen zu vergebenen Stipendien aufgrund der Steigerung der Neustipendienvergaben seit 2007 sogar leicht gesunken
(von 9,44 Schulen pro Stipendium auf 8,43 Schulen pro Stipendium; vgl. DOK Bewerber_und_Vergabe_bis_2012_1), allerdings lässt diese Betrachtung die Fit-Schulen außer Acht, die ebenfalls Teil des
PASCH-Netzwerkes sind und Kandidaten für das Stipendienprogramm nominieren können. Außerdem
ist eine weitere Ausweitung des Netzwerkes an PASCH-Schulen anvisiert (allein 2013 sollen 300 weitere Schulen hinzukommen (vgl. DOK PASCH-Homepage>FAQ). Aufgrund des erheblichen Mittelein15
satzes für jedes zusätzliche Stipendium (ca. 50.000 Euro , IAA) ist es nicht realistisch, das Stipendienprogramm soweit auszuweiten, dass es den Charakter einer Eliteförderung überwindet, was ohnehin
von Seiten des AA und des DAAD nicht angestrebt wird. Aber mit Blick auf das absehbare Wachstum
an PASCH-Schulen erscheint es dennoch nicht unangebracht, die Zahl der Neustipendienvergaben
pro Jahr in überschaubarem Maße auszuweiten, so dass auch in Zukunft herausragende Absolventen eine realistische Chance auf ein Stipendium haben und damit der durch das Programm anvisierte
Anreiz für Schüler und Schulen nicht verloren geht. Zudem sollte auch aus volkswirtschaftlicher Sicht
berücksichtigt werden, dass ein Großteil der Stipendiaten nach dem Studium in Deutschland bleibt und
16
überwiegend in gehobenen Positionen in Deutschland tätig ist (77%) . Die somit entstehenden Steuereinnahmen und soziale Abgaben können die Stipendienkosten für ein Studium zwar nicht vollends
ausgleichen jedoch teilweise amortisieren. Letztendlich sollte auch der volkswirtschaftliche Nutzen von
hochqualifizierten Fachkräften in eine Kosten-Nutzen-Analyse des Stipendienprogramms und in die
Entscheidung über eine Ausweitung der Stipendienanzahl miteinbezogen werden.
Eine maßvolle Ausweitung des Programms wurde von Seiten des AA und der ZfA befürwortet (3-mal
IAA, 2-mal IZfA) mit dem Hinweis darauf, dass dies geschehen kann, ohne die Qualitätsansprüche an
die Stipendiaten zu verringern (2-mal IZfA). Ein Interviewpartner aus dem AA merkte überdies an, dass
der DAAD im Zuge der Ausweitung von PASCH bislang nicht mehr Mittel für Stipendien einforderte. Zu
bedenken ist in diesem Zusammenhang, dass die Durchführung des Programms für den DAAD mit erheblichem Betreuungsaufwand und damit dem Einsatz von Personalressourcen verbunden ist, so dass
eine Aufstockung der Stipendienvergabe ohne eine entsprechende Aufstockung der Personalressourcen zu einer Verringerung der Betreuungsqualität führen würde. Aus diesem Grund müsse eine Ausweitung der Stipendien auch mit einer Aufstockung der Personalressourcen für den DAAD einhergehen
(2-mal IAA, IDAAD-N).

15

16

Die jährlichen Kosten für ein Stipendium belaufen sich auf 10.000 Euro. Bei einer minimalen Laufzeit von drei Jahren
beträgt die minimale Fördersumme pro Stipendiat 30.000 Euro. Unter Berücksichtigung der verschiedenen Laufzeiten
(Bachelor, Bachelor+ Master, zus. Studienkollegjahr, Staatsexamensstudiengänge (fünf Jahre in der Rechtswissenschaft, 6,25 Jahre in der Medizin) betragen die Kosten für die gesamte Laufzeit eines Stipendiums durchschnittlich
50.000 Euro.
Mit enthalten sind hier ehemalige Stipendiaten, die sich in der Promotionsphase befinden. Aufgrund der Tatsache,
dass die Rücklaufquote bei der Befragung der Alumni nur bei knapp 60% liegt, besteht die Möglichkeit, dass in der
Grundgesamtheit der Anteil der in Deutschland lebenden Alumni geringer ist.
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4.2.

Zielerreichung und Wirkungen

4.2.1. Motivierende Wirkung des Stipendienprogramms
Ein Hauptanliegen des Stipendienprogramms ist es, die leistungsstärksten und geeignetsten Absolventen Deutscher Auslandsschulen für ein Studium in Deutschland zu motivieren. Aus Sicht der Mehrheit
der Schulleiter Deutscher Auslandsschulen und der ZfA-Fachberater erfüllt das Stipendienprogramm
dieses Anliegen (Abbildung 14). 70% der Befragten sind der Meinung, dass die leistungsstärksten und
am besten geeignetsten Absolventen mit dem Stipendienprogramm erreicht werden. Dieser Auffassung widersprachen lediglich 11% der Schulleiter und Fachberater. Als ein Hauptgrund dafür nannten
die Befragten häufig die Unangemessenheit der Auswahlkriterien. Drei Personen argumentierten, dass
durch den Ausschluss von Muttersprachlern aus dem Programm und die strikten Regelungen bezüglich der doppelten Staatsbürgerschaft, leistungsstarke Absolventen aus dem Programm ausgeschlossen würden. Zudem wird wiederholt erwähnt, dass die angewandten Kriterien bei der Endauswahl nicht
nachvollziehbar seien, dem Notendurchschnitt ein zu großes Gewicht in der Bewertung der Kandidaten
beigemessen und die persönliche Eignung nicht stark genug gewichtet werde.
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Wirft man einen Blick auf die Regionen, aus denen ein Großteil der Stipendiaten stammt, wird deutlich, dass das Stipendienprogramm vor allem in Ländern mit einem deutlich geringeren Durchschnittseinkommen als in Deutschland eine motivierende Kraft entfaltet. Über alle Jahrgangskohorten hinweg
stammen nur 8% der Stipendiaten aus einkommensstarken Ländern mit einem qualitativ gleichwertigen
Bildungssystem in Asien, Nord-, West-, und Südeuropa oder Nordamerika (DOK Bewerber_und_Vergabe_bis_2012_1). Somit scheint die Entscheidung für ein Studium in Deutschland und die Bewerbung für
ein Stipendium stark durch ökonomische Gründe sowie Unterschiede in der Qualität der Bildungssysteme beeinflusst. Dies spiegelt sich auch in der Begründung der Stipendiaten für die Bewerbung um einen
geförderten Studienaufenthalt in Deutschland wider (Abbildung 15). Hauptgründe sind für die Stipendiaten neben der großen Attraktivität des Stipendiums vordergründig das Sammeln von internationalen
Erfahrungen, die guten Studienbedingungen und die Verbesserung der Karrieremöglichkeit. Auch die
interviewten Mentoren erwähnten mehrfach, dass die Aussicht auf bessere Karrieremöglichkeiten die
Stipendiaten dazu veranlasst, nach dem Studium in Deutschland zu bleiben (3-mal MEN). Interessant
hierbei ist, dass ein wichtiger bis sehr wichtiger Grund für die Bewerbung in deren Affinität zu Deutschland und der deutschen Sprache liegt. Dies zeigt, dass die in den Deutschen Auslandsschulen sozialisierten Absolventen eine ideale Zielgruppe für ein Studium in Deutschland sind, weil sie bereits eine
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starke Deutschlandbindung aufweisen und das Stipendienprogramm somit effektiv an die deutschen
Auslandsschulprogramme anknüpft. Persönliche Gründe wie z.B. in Deutschland lebende Verwandte
z.B.
Deutschland
lebende
Verwandte
oderspielen
die geringe
zum Heimatland
oderinFreunde
oder die
geringe
Entfernungoder
zumFreunde
Heimatland
hierbeiEntfernung
eine untergeordnete
Rolle.
spielen hierbei eine untergeordnete Rolle.

Abbildung 15
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Ein Vergleich der Mittelwerte zwischen Alumni und derzeitigen Stipendiaten legt die Vermutung nahe,
dass sich die Erwartungen der Geförderten bezüglich verschiedener Aspekte der Ausbildung im Laufe
des Studiums relativieren: So werden z.B. die Ausstattung der Gastinstitution und die Herstellung von
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Geförderten. Auch eine Auswertung der Abschlussfragebögen des DAAD, die die Alumni unmittelbar
nach Abschluss des Stipendiums ausfüllen, kommt zu vergleichbaren Ergebnissen bei diesen beiden

Ein Vergleich der Mittelwerte zwischen Alumni und derzeitigen Stipendiaten legt die Vermutung nahe,
dass sich die Erwartungen der Geförderten bezüglich verschiedener Aspekte der Ausbildung im Laufe
des Studiums relativieren: So werden z.B. die Ausstattung der Gastinstitution und die Herstellung von
Kontakten zu Wissenschaftlern von den Alumni als deutlich weniger wichtig bewertet als von aktuell
Geförderten. Auch eine Auswertung der Abschlussfragebögen des DAAD, die die Alumni unmittelbar
nach Abschluss des Stipendiums ausfüllen, kommt zu vergleichbaren Ergebnissen bei diesen beiden
Kategorien.
Eine nicht intendierte Wirkung des Stipendienprogramms gerade in den einkommensschwachen Ländern ist, dass es immer wieder große Enttäuschungen bei den Eltern, Schülern aber auch an den
Schulen gibt, wenn als geeignet eingestufte Kandidaten keinen Stipendienplatz erhalten. Dies führte in
einigen Fällen dazu, dass Schulleiter, Lehrer oder Eltern auf DAAD- oder ZfA-Mitarbeiter in den jeweiligen Ländern starken Druck ausübten (2-mal IDAAD-N, IZfA). Inwieweit diese Erwartungsenttäuschung
eine nachhaltige demotivierende Kraft in den Schulen entfalten kann, ist jedoch aufgrund der Datenlage
nicht abzuschätzen.
Inwieweit das Stipendium einen maßgeblichen Einfluss auf die Entscheidung für ein Studium in Deutschland hat, geht deutlich aus Abbildung 16 hervor: Nur 29,1% der derzeitigen oder ehemaligen Stipendiaten hätten auch ohne das Stipendium in Deutschland studiert. Vor allem Stipendiaten aus West- und
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Südeuropa (51%) hätten auch ohne DAAD-Förderung in Deutschland studiert. Dahingegen hätten nur
20% der Stipendiaten aus GUS-Ländern sich für ein Studium ohne Stipendium in Deutschland entschiehätten
nurüberwiegende
20% der Stipendiaten
für ein
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ohne
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derGUS-Ländern
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sieStipendium
ohne dieses
Stipendium
land
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ein Studium in ihrem Heimatland oder einem anderen Land aufgenommen hätte. Von den 6,9%
Stipendium ein Studium in ihrem Heimatland oder einem anderen Land aufgenommen hätte. Von den
Absolventen, die sich für ein drittes Land entschieden hätten, wären 32% ins englischsprachige Ausland
6,9% der Absolventen, die sich für ein drittes Land entschieden hätten, wären 32% ins englischspra(USA, Großbritannien, Kanada) und weitere 28% in ein anderes deutschsprachiges Land (Österreich
chige Ausland (USA, Großbritannien, Kanada) und weitere 28% in ein anderes deutschsprachiges Land
oder Schweiz) gegangen. Für die meisten Stipendiaten war somit das Stipendienprogramm ein wirksa(Österreich oder Schweiz) gegangen. Für die meisten Stipendiaten war somit das Stipendienprogramm
mer Anreiz für ein Studium in Deutschland.
ein wirksamer Anreiz für ein Studium in Deutschland.
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65% der Befragten, die in einem dritten Land hätten
können und sich für Deutschland ent- 55studieren
schieden haben, begründen dies mit der ihnen gebotenen beruflichen Perspektive und 55% mit der
wissenschaftlichen Reputation des Wissenschaftsstandorts Deutschland bzw. der Hochschulen. Dies
bestätigt erneut, dass ökonomische Faktoren und die Ausrichtung von Entscheidungen an einer Karri-

65% der Befragten, die in einem dritten Land hätten studieren können und sich für Deutschland entschieden haben, begründen dies mit der ihnen gebotenen beruflichen Perspektive und 55% mit der wissenschaftlichen Reputation des Wissenschaftsstandorts Deutschland bzw. der Hochschulen. Dies bestätigt
erneut, dass ökonomische Faktoren und die Ausrichtung von Entscheidungen an einer Karriereperspektive erheblichen Einfluss auf die Entscheidung für ein Studium in Deutschland haben. Interessanterweise stellen die finanziellen Anreize des Stipendiums nur für etwas weniger als die Hälfte der Befragten
(41%) einen spezifischen Anreiz für die Aufnahme eines Studiums in Deutschland dar. Hingegen ist für
die Hälfte der Befragten (49%) der schulische Abschluss an einer Deutschen Auslandsschule bzw. die
deutschsprachige Ausbildung ein wichtiger Grund für die Aufnahme eines Studiums Deutschland.
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Abbildung 17
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18 Masterstudium (0,37) im Vergleich zur Grundgesamtdium hingegen nur geringfügig besser (0,17) ab. Die deutliche Verbesserung der Abschlussnoten der
Stipendiaten vom Bachelorstudium (0,17) hin zum Masterstudium (0,37)19 im Vergleich zur Grundgesamtheit kann dadurch erklärt werden, dass nach Beendigung des Bachelors ein Selektionsmechanis17
T-Test: t= -6,6088
(p < 0,001)
18
-1,4654
(p < 0,1) ist. Denn nur die besten 60% der Stipendiaten werden nach dem BamusT-Test:
in dast=Programm
eingebaut
19
T-Test: t= -4,23916
(p < 0,001)
chelorabschluss für ein Masterstudium gefördert. Somit wird sichergestellt, dass nur die Leistungsbesten im vollen Umfang gefördert werden. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die geför- 56Gruppe
derten Absolventen deutscher Auslandsschulen zur
der leistungsbesten Studierenden an deutschen Hochschulen gehören.

heit kann dadurch erklärt werden, dass nach Beendigung des Bachelors ein Selektionsmechanismus
in das Programm eingebaut ist. Denn nur die besten 60% der Stipendiaten werden nach dem Bachelorabschluss für ein Masterstudium gefördert. Somit wird sichergestellt, dass nur die Leistungsbesten
im vollen Umfang gefördert werden. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die geförderten
Absolventen deutscher Auslandsschulen zur Gruppe der leistungsbesten Studierenden an deutschen
Hochschulen gehören.
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Abbildung 18
Vergleich der durchschnittlichen Abschlussnoten von Stipendiaten mit den AbAbbildung 19: Vergleich der durchschnittlichen Abschlussnoten von Stipendiaten mit den Abschlussnoten
schlussnoten der Gesamtheit der Hochschulabsolventen in Deutschland (2005Gesamtheit
der Hochschulabsolventen
in Deutschland (2005-2011) (Mittelwerte – MW)
der
2011)
(Mittelwerte
– MW)
Stipendiaten (2004-2013)
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Quelle: eigene Darstellung (Daten: Wissenschaftsrat: „Prüfungsnoten an Hochschulen im Prüfungsjahr 2010“, Hamburg

Quelle:
2012) eigene Darstellung (Daten: Wissenschaftsrat: „Prüfungsnoten an Hochschulen im Prüfungsjahr 2010“,
Hamburg 2012)

Zusammenfassung und Empfehlungen:
Zusammenfassung
und Empfehlungen:
Das Stipendienprogramm
motiviert sehr erfolgreich die leistungsstärksten Absolventen Deutscher Auslandsschulen für ein Hochschulstudium in Deutschland. Nur etwas weniger als ein Drittel der StipenDas Stipendienprogramm motiviert sehr erfolgreich die leistungsstärksten Absolventen Deutscher Ausdiaten hätte auch ohne das Stipendium in Deutschland studiert. Aufgrund der geringen Stipendienanlandsschulen für ein Hochschulstudium in Deutschland. Nur etwas weniger als ein Drittel der Stipendizahl kann nach Meinung von einigen Fachberatern und Schulleitern das Programm sein motivierendes
aten hätte auch ohne das Stipendium in Deutschland studiert. Aufgrund der geringen Stipendienanzahl
Potential in den Auslandsschulen jedoch nicht voll entfalten. Aktuell motiviert das Programm vor allem
kann nach Meinung von einigen Fachberatern und Schulleitern das Programm sein motivierendes PoStipendiaten aus einkommensschwachen Ländern für ein Studium in Deutschland.
tential in den Auslandsschulen jedoch nicht voll entfalten. Aktuell motiviert das Programm vor allem
Stipendiaten
aus einkommensschwachen
Ländern
für ein Studiumstellen
in Deutschland.
Die leistungsstärksten
Absolventen Deutscher
Auslandsschulen
die ideale Zielgruppe für ein
Hochschulstudium in Deutschland dar, weil sie vor Studienantritt bereits eine sehr hohe Affinität zur
Die leistungsstärksten Absolventen Deutscher Auslandsschulen stellen die ideale Zielgruppe für ein
deutschen Sprache und Kultur aufweisen und über gute bis sehr gute Deutschkenntnisse verfügen.
Hochschulstudium in Deutschland dar, weil sie vor Studienantritt bereits eine sehr hohe Affinität zur
Die besondere Eignung der ausgewählten Stipendiaten zeigt sich zudem darin, dass diese im Durchdeutschen Sprache und Kultur aufweisen und über gute bis sehr gute Deutschkenntnisse verfügen. Die
schnitt mit einer besseren Abschlussnote ihr Studium beenden als der Durchschnitt aller Studierenden
besondere Eignung der ausgewählten Stipendiaten zeigt sich zudem darin, dass diese im Durchschnitt
in Deutschland.
mit
einer besseren Abschlussnote ihr Studium beenden als der Durchschnitt aller Studierenden in
Deutschland.
Empfehlungen:

Empfehlungen:
– Aufgrund der erfolgreichen Selektion von geeigneten Absolventen Deutscher Auslandsschulen erscheinen die Leistungsbezogenheit der Auswahlkriterien und das Auswahlverfahren als angemes Aufgrund
der erfolgreichen Selektion von geeigneten Absolventen Deutscher Auslandsschulen erscheinen die Leistungsbezogenheit der Auswahlkriterien und das Auswahlverfahren als angemessen und sollten nicht wesentlich verändert werden. Ausgenommen hiervon ist der Vorschlag zur
Einführung einer sekundären Länderquote. - 57  Sollte seitens des DAAD gewünscht sein, mehr Absolventen von Auslandsschulen in europäischen
oder nordamerikanischen Ländern für ein Studium in Deutschland zu motivieren, empfiehlt es sich,
mehr Werbung an den Schulen für das Stipendium zu machen.

–

–

sen und sollten nicht wesentlich verändert werden. Ausgenommen hiervon ist der Vorschlag zur
Einführung einer sekundären Länderquote.
Sollte seitens des DAAD gewünscht sein, mehr Absolventen von Auslandsschulen in europäischen
oder nordamerikanischen Ländern für ein Studium in Deutschland zu motivieren, empfiehlt es sich,
mehr Werbung an den Schulen für das Stipendium zu machen.
Auch wenn das Stipendienprogramm bereits sehr geeignete Stipendiaten erreicht, könnte die motivierende Wirkung für eine größere Anzahl von potentiellen leistungsstarken Absolventen steigen,
sollte eine Stipendien- und Personalaufstockung beim AA beantragt und genehmigt werden.

4.2.2. Zufriedenheit der Stipendiaten
Die Zufriedenheit der Stipendiaten mit verschiedenen Aspekten des Stipendienprogramms, wie mit den
Betreuungs- und Beratungsleistungen im Bewerbungsverfahren, ist ein wichtiger Indikator für die Durchführungsqualität und Effektivität des Stipendienprogramms und den Erfolg der Hochschulausbildung. Im
Folgenden wird in diesem Sinne analysiert, in welchem Ausmaß die Stipendiaten mit ihrem Studienaufenthalt im Allgemeinen und mit den Förder- und Beratungsleistungen zufrieden sind und waren.

Zufriedenheit mit dem Studienaufenthalt
Nachfolgend wird zunächst die Zufriedenheit der Stipendiaten hinsichtlich verschiedener Aspekte des
sozialen Lebens und des Studiums analysiert; in späteren Unterkapiteln werden diese Aspekte tiefergehend analysiert.
Insgesamt äußerte die große Mehrheit der Stipendiaten (96%) und der Alumni (98%), dass sie sehr
zufrieden oder zufrieden mit dem Studienaufenthalt in Deutschland sind bzw. waren. Somit kann angenommen werden, dass für die Stipendiaten der Studienaufenthalt eine sehr positive Erfahrung ist. Dies
bestätigt sich auch in den Zwischenberichten der Stipendiaten (DOK ZB). In den 58 analysierten Zwischenberichten nahmen 76% eine zufriedene bis sehr zufriedene Grundeinstellung gegenüber ihrem
Studienaufenthalt in Deutschland ein. 20% beschrieben hingegen, teilweise Probleme mit dem Studium
gehabt zu haben. Als eines der Hauptprobleme wurden hier vor allem Schwierigkeiten bei der Eingewöhnung beschrieben. Insbesondere fehlende Kenntnisse aufgrund der Auslandsschulbildung, das selbstständige Lernen und das Tempo der Vorlesungen werden hier als akademischer Stress empfunden.
Auffällig ist, dass circa 53% der Kandidaten, die Schwierigkeiten im Studium beschreiben, in München
studieren und hier vorwiegend Naturwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften oder Medizin.
Abbildung 19 zeigt detaillierter die Zufriedenheit der derzeitigen Stipendiaten und Alumni mit verschiedenen Aspekten des Studiums auf. Mit dem wissenschaftlichem Niveau und der Breite des Lehrangebots sind ehemalige und derzeitige Stipendiaten insgesamt sehr zufrieden bis zufrieden. Auch wenn die
Befragten angaben, insgesamt zufrieden (MW ~ 2) mit den didaktischen Fähigkeiten des Lehrpersonals
zu sein, zeigt sich doch nahezu ein Viertel (23,7%) der derzeitigen Stipendiaten ‚weder zufrieden noch
unzufrieden mit diesem Punkt. Wie sich überdies zeigt, bewerten die Alumni die Breite des Lehrangebots und die didaktischen Fähigkeiten des Lehrpersonals etwas schlechter als die aktuellen Stipendiaten. Dies kann damit zusammenhängen, dass die Alumni bessere Vergleichsmöglichkeiten aufgrund
ihrer Lebenserfahrung haben. Bedeutsame Unterschiede in der Bewertung der Alumni im DAAD-Abschlussfragebogen und im Online-Fragebogen im Rahmen der Evaluation können nicht beobachtet
werden; vielmehr korrespondieren die im Rahmen dieser Studie erhobenen Daten mit den Daten der
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DAAD-Fragebögen. Dies lässt den Schluss zu, dass die abgefragten Bewertungen über die Zeit sehr
konstant sind. Insgesamt kann geschlussfolgert werden, dass die Stipendiaten mit dem Studium sehr
zufrieden bis zufrieden sind, jedoch die didaktischen Fähigkeiten des Lehrpersonals nicht vollends den
Ansprüchen der Stipendiaten entsprechen. Die teilweise Unzufriedenheit mit den Hochschullehrern wird
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im Abschnitt 4.2.1.
näher beleuchtet.

Abbildung 19

20: Zufriedenheit
mit Aspekten
des Studiums
an der
Gasthochschule (Mittelwerte
- MW)
Abbildung
Zufriedenheit
mit Aspekten
des Studiums
an der
Gasthochschule
(Mittelwerte
- MW)
derzeitige Stipendiaten

Alumni DAAD-Abschlussfragebogen

Alumni

1,49
1,55
1,56

Wissenschaftliches Niveau der Veranstaltung

1,51

Breite des Lehrangebots

1,69
1,67
2,06

Didaktische Fähigkeiten des Lehrpersonals
1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20
2,28

2,20

2,40

1 = sehr zufrieden .... 5 = sehr unzufrieden
Quelle: eigene Darstellung

Quelle: eigene Darstellung

Zufriedenheit mit dem Bewerbungs- und Entscheidungsverfahren für das
Stipendiummit dem Bewerbungs- und Entscheidungsverfahren für das Stipendium
Zufriedenheit
Die Gesamtzufriedenheit der Stipendiaten mit den Bewerbungs- und Entscheidungsverfahren rangiert
Die
Gesamtzufriedenheit der Stipendiaten mit den Bewerbungs- und Entscheidungsverfahren rangiert
durchschnittlich
durchschnittlichzwischen
zwischen zufrieden
zufrieden (2)
(2) und
und teils,
teils, teils
teils (3).
(3). Die
Die Verständlichkeit
Verständlichkeitder
derInformationsmateriInformationsmatealien
und
die
Objektivität
bzw.
Transparenz
der
Verfahren
werden
von
circa
75%
rialien und die Objektivität bzw. Transparenz der Verfahren werden von circa 75% der
der Stipendiaten
Stipendiaten als
als
zufriedenstellend
oder
sehr
zufriedenstellend
empfunden.
10,3%
der
Stipendiaten
äußern
sich
jedoch
zufriedenstellend oder sehr zufriedenstellend empfunden. 10,3% der Stipendiaten äußern sich jedoch
mit der
eher
unzufrieden
bis bis
überhaupt
nichtnicht
zumit
der Objektivität
Objektivitätund
undTransparenz
Transparenzdes
desAuswahlverfahrens
Auswahlverfahrens
eher
unzufrieden
überhaupt
frieden. DieDie
Tatsache,
dass
zufrieden.
Tatsache,
dassmehr
mehrals
alsein
einDrittel
Drittelder
derBefragten
Befragtensich
sichnur
nur moderat
moderatzufrieden
zufrieden(3)
(3) bis
bis eher
eher
unzufrieden
über
die
Dauer
der
Bewerbungsverfahrens
äußert,
kann
vor
dem
Hintergrund
gesehen
unzufrieden über die Dauer der Bewerbungsverfahrens äußert, kann vor dem Hintergrund gesehen
werden, dass
in einigen
einigen Ländern
Ländern die
die Einschreibungsfristen
Einschreibungsfristen für
für Hochschulen
Hochschulen bereits
bereits im
im April
April bzw.
bzw. Mai
Mai
werden,
dass in
enden
und
somit
das
Ergebnis
der
Endauswahl
in
einzelnen
Fällen
mit
diesen
Fristen
kollidiert.
Fast
enden und somit das Ergebnis der Endauswahl in einzelnen Fällen mit diesen Fristen kollidiert. Fast die
die Hälfte
Stipendiaten
(45,8%)
betrachtet
überdies
Verfügbarkeitvon
vonInformationsmaterialien
Informationsmaterialien
Hälfte
derder
Stipendiaten
(45,8%)
betrachtet
überdies
diedieVerfügbarkeit
über
das
deutsche
Hochschulund
Forschungssystem
in
seiner
Heimat
als
unzureichend.
über das deutsche Hochschul- und Forschungssystem in seiner Heimat als unzureichend. Dies
Dies lässt
lässt
vermuten, dass
es über
über die
die Informationsmaterialen
Informationsmaterialen im
vermuten,
dass es
im Internet
Internethinaus
hinausan
an Personen
Personen mangele,
mangele, die
die vor
vor
Ort/im
Land
zum
deutschen
Hochschulund
Forschungssystem
informieren
und
die
persönlich
um
Rat
Ort/im Land zum deutschen Hochschul- und Forschungssystem informieren und die persönlich um Rat
gefragt werden
gefragt
werden können.
können.

- 59 -

| Evaluation des DAAD-Stipendienprogramms ‚Deutsche Auslandsschulen‘

59

Abbildung 20
der Stipendiaten
mit dem
DAAD-Bewerbungs- und
Entscheidungsverfahren
Abbildung 21: Zufriedenheit
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DAAD-Außenstelle von 44,7% der Befragten als teilweise zufriedenstellend (3) bis überhaupt nicht zufriedenstellend betrachtet (5). Die gleiche Bewertung geben 49,8% der Befragten für die Beratungsleistung der DAAD IC ab. Hierbei ist anzumerken, dass Absolventen von DSD-Schulen häufiger angeben,
beraten worden zu sein (50%) als Absolventen von Deutschen Auslandsschulen (41%). Auf der anderen
nicht vom DAAD beraten worden zu sein (50%) als Absolventen von Deutschen Auslandsschulen (41%).
Seite geben nur 6% der DSD-Absolventen an, nicht von einem ZfA Fachberater beraten worden zu sein,
Auf der anderen Seite geben nur 6% der DSD-Absolventen an, nicht von einem ZfA Fachberater beraten
im Gegensatz zu 45% der Absolventen Deutscher Auslandsschulen. Dies zeigt, dass ZfA-Fachberater
worden zu sein, im Gegensatz zu 45% der Absolventen Deutscher Auslandsschulen. Dies zeigt, dass
vornehmlich an DSD-Schulen aktiv sind und somit Absolventen von Deutschen Auslandsschulen insZfA-Fachberater vornehmlich an DSD-Schulen aktiv sind und somit Absolventen von Deutschen Ausgesamt betrachtet, stärker auf die Beratungsleistung der Studienberater angewiesen sind, da in vielen
landsschulen insgesamt betrachtet, stärker auf die Beratungsleistung der Studienberater angewiesen
Fällen die Nominierung der Kandidaten und das Bewerbungsverfahren direkt von den Deutschen Aussind, da in vielen Fällen die Nominierung der Kandidaten und das Bewerbungsverfahren direkt von den
landsschulen durchgeführt wird. Diese Ergebnisse legen nahe, dass ein Teil der Unzufriedenheit mit der
Deutschen Auslandsschulen durchgeführt wird. Diese Ergebnisse legen nahe, dass ein Teil der UnzuVerfügbarkeit von Informationen über das deutsche Hochschulsystem und mit der Beratungsleistung
friedenheit mit der Verfügbarkeit von Informationen über das deutsche Hochschulsystem und mit der
der verschiedenen Akteure zusammenhängt. Dieser Zusammenhang wird zudem durch die Aussage
Beratungsleistung der verschiedenen Akteure zusammenhängt. Dieser Zusammenhang wird zudem
einer Mentorin gestützt: „Ich habe noch ganz viel Kontakt mit meiner deutschen Schule im Heimatland.
durch die Aussage einer Mentorin gestützt: „Ich habe noch ganz viel Kontakt mit meiner deutschen
Da gibt es noch sehr viele, die sich für das Stipendium bewerben wollen und sie haben dann natürlich
Schule
im Heimatland. Da gibt es noch sehr viele, die sich für das Stipendium bewerben wollen und sie
schon
ziemlich
viele Fragen.
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nicht wissen,
wiedasie
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Insgesamt kann geschlussfolgert werden, dass die Mehrheit der Stipendiaten zufrieden mit dem Zulassungsundkann
Bewerbungsverfahren
ist. Jedoch
hinsichtlich
des Informationsflusses
sowie
der
Insgesamt
geschlussfolgert werden,
dassbesteht
die Mehrheit
der Stipendiaten
zufrieden mit dem
ZulasBetreuung
Kandidaten ist.
vor Jedoch
allem anbesteht
den Deutschen
Auslandsschulen
Optimierungsbedarf.
sungs- undpotentieller
Bewerbungsverfahren
hinsichtlich
des Informationsflusses
sowie der
Betreuung potentieller Kandidaten vor allem an den Deutschen Auslandsschulen Optimierungsbedarf.

Zufriedenheit mit der Bewerbung für den Studienplatz
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Seit
2008 ist die Anzahl derer, die sich für einen Studienplatz selbstständig beworben haben,
Seit 2008 ist die Anzahl derer, die sich für einen Studienplatz selbstständig beworben haben, kontinuierkontinuierlich gestiegen. Im Jahr 2010 übertraf die Anzahl der Selbstbewerber erstmals deutlich die
lich gestiegen. Im Jahr 2010 übertraf die Anzahl der Selbstbewerber erstmals deutlich die Anzahl derer,
Anzahl derer, die durch den DAAD unterstützt wurden (Abbildung 22). Im Jahr 2012 hat der DAAD die
die durch den DAAD unterstützt wurden (Abbildung 22). Im Jahr 2012 hat der DAAD die Verantwortung
Verantwortung für das Bewerbungsverfahren für einen Studienplatz in Deutschland nahezu vollständig
für das Bewerbungsverfahren für einen Studienplatz in Deutschland nahezu vollständig an die Stipendian die Stipendiaten abgegeben. Gründe sind hier zum einen mangelnde personelle und logistische
aten abgegeben. Gründe sind hier zum einen mangelnde personelle und logistische Ressourcen infolge
Ressourcen infolge der gestiegenen Anzahl der Stipendiaten und zum anderen die Strategie, die
der gestiegenen Anzahl der Stipendiaten und zum anderen die Strategie, die Absolventen der AusAbsolventen der Auslandsschulen zum selbstständigen Handeln anzuleiten und somit den Sprung in
landsschulen zum selbstständigen Handeln anzuleiten und somit den Sprung in die Selbstständigkeit
die Selbstständigkeit zu fördern. (IDAAD-Z) Ein weiterer Grund für die Umstellung auf die
zu fördern. (IDAAD-Z) Ein weiterer Grund für die Umstellung auf die selbstständige Studienplatzbewerselbstständige Studienplatzbewerbung der Stipendiaten ist darin zu sehen, dass infolge der stark
bung der Stipendiaten ist darin zu sehen, dass infolge der stark gewachsenen Zahl von zentral oder
gewachsenen Zahl von zentral oder lokal zulassungsbeschränkten Fächern die Stipendiaten ihre
lokal zulassungsbeschränkten Fächern die Stipendiaten ihre Chance auf einen Studienplatz durch eine
Chance auf einen Studienplatz durch eine Steigerung der Anzahl ihrer Bewerbungen erhöhen können,
Steigerung der Anzahl ihrer Bewerbungen erhöhen können, ja müssen.
ja müssen.
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Die Bewertung des Bewerbungs- und Entscheidungsverfahrens für einen Studienplatz in Deutschland
durch Alumni und derzeitige Stipendiaten wird in Abbildung 23 dargestellt. Demnach wird die
Objektivität und Transparenz des Auswahlverfahrens für einen Studienplatz von einem Großteil der
Stipendiaten (74,1%) als sehr zufriedenstellend bis zufriedenstellend empfunden und 70,3% der
Stipendiaten geben an, zumindest zufrieden mit der Verständlichkeit der Informations- und
Bewerbungsunterlagen der Hochschule zu sein. Den Aufwand des Bewerbungsverfahrens hält
hingegen mehr als ein Drittel der Stipendiaten für eher nicht zufriedenstellend und auch die Dauer des
Bewerbungsverfahrens wird von 42,2% kritisiert. Am wenigsten zufrieden sind hierbei Stipendiaten
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wird von 42,2% kritisiert. Am wenigsten zufrieden sind hierbei Stipendiaten der Human- und Zahnmedizin und der Sprach-und Kulturwissenschaften. Bei Bewerbern für ein Medizinstudium kann dies
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der Sprach-und
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Auslandsschulen und DSD-Schulen23 noch zwischen den Jahrgangskohorten24.
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95,9% geben an, sehr zufrieden oder zufrieden (2) zu sein (Abbildung 24). Auch in den
Zwischenberichten beschrieben die Stipendiaten ihre finanzielle Situation und die finanzielle
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DAAD durchweg positiv (DOK-ZB). Dies wird auch von allen Mentoren in den Interviews bestätigt. Zudem sei die Möglichkeit einer Mietbeihilfe in Städten mit hohen Lebensunterhaltungskosten sehr nützInterviews bestätigt. Zudem sei die Möglichkeit einer Mietbeihilfe in Städten mit hohen
lich. (IMEN) In den Zwischenberichten wird zudem erwähnt, dass das DAAD-Stipendium es ermögliche,
Lebensunterhaltungskosten sehr nützlich. (IMEN) In den Zwischenberichten wird zudem erwähnt, dass
sich intensiv auf das Studium zu konzentrieren, weil mit diesem alle Lebenshaltungskosten abgedeckt
das DAAD-Stipendium es ermögliche, sich intensiv auf das Studium zu konzentrieren, weil mit diesem
werden. Insofern kann angenommen werden, dass der akademische Stress der Stipendiaten durch das
alle Lebenshaltungskosten abgedeckt
werden. Insofern kann angenommen werden, dass der
26
Stipendium
positiv
wird. durch das Stipendium positiv beeinflusst wird.26
akademische
Stressbeeinflusst
der Stipendiaten
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Abbildung 26: Bezug der Nebentätigkeit zum Studium in %
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erwähnt, dass dies aus Interesse heraus getan wird, um weitere Arbeitserfahrungen zu sammeln. Nur
9,6% gehen dagegen einem Nebenjob ohne solchen Bezug nach. Die von den Stipendiaten gesammelte
praktische Berufserfahrung in studienrelevanten Arbeitsfeldern und die Eingewöhnung in die deutsche
Arbeitskultur kann als positiver Effekt in Hinblick auf den späteren Berufserfolg aber auch im Hinblick
auf die Intensität der Deutschlandbindung angesehen werden.
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Zusammenfassung
und Empfehlungen:
Jedoch muss hier auch erwähnt
werden, dass die Mentoren immer wieder erwähnen, dass das Verlängerungs-

verfahren und der damit einhergehende Leistungsdruck, einen erhöhten akademischen Stress auslösen; vor al-

Die
große
Zufriedenheit
derwie
Stipendiaten
mit (IMEN).
dem Studienaufenthalt im Generellen und mit dem Stulem in
lernintensiven
Fächern
Maschinenbau
dium an der Gasthochschule sind weitere Indikatoren dafür, dass die ausgewählten Stipendiaten sehr
geeignet für ein Hochschulstudium in Deutschland sind. Die Zufriedenheit der Stipendiaten ist in der
Eingewöhnungsphase geringer, weil in dieser Phase vermehrt Anpassungsschwierigkeiten auftreten,
weshalb die Nachfrage nach Betreuungsangeboten in dieser Zeit am größten ist.
Die Betreuung und Beratung während des Bewerbungs- und Entscheidungsverfahrens des DAAD kann
insgesamt als angemessen bezeichnet werden, auch wenn einzelne Aspekte noch effektiver gestaltet
werden können. Vor allem die Verfügbarkeit von Informationen über das deutsche Hochschulsystem ist
noch nicht ausreichend gewährleistet. Dies spiegelt sich auch darin wider, dass die Beratungsleistungen
der DAAD-Außenstellen und IC während des Bewerbungs- und Entscheidungsverfahrens für ein Stipendium von ungefähr der Hälfte der Absolventen von Auslandsschulen als nur teilweise zufriedenstellend angesehen werden. Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass es im Bewerbungsverfahren ein
allgemeines Defizit an Beratungsangeboten für die Auslandsschulabsolventen gibt. Dieses Defizit ist an
Deutschen Auslandsschulen nach den Aussagen der Befragten größer als an DSD-Schulen.
Mit dem Hochschulzulassungsverfahren zeigen sich die Stipendiaten zum Großteil zufrieden, auch wenn
diese sich selbstständig ohne Hilfe des DAAD an den Hochschulen bewerben. Berücksichtigt man, dass
auch für deutsche Abiturienten die erste Bewerbung an einer Hochschule teilweise Schwierigkeiten
bereitet, rechtfertigt es den geringen Anteil an Unzufriedenheit, die Stipendiaten die Bewerbung selbst
vornehmen zu lassen. Erschwerend wirken sich lediglich die aufwendigen und zeitintensiven Bewerbungsverfahren für das Medizinstudium und kreative Fächer mit besonderer Eignungsprüfung durch die
Hochschule aus.
Die finanzielle Förderung ist angemessen und deckt alle grundlegenden Lebenshaltungskosten der
Stipendiaten. Die Möglichkeit eines Mietzuschusses sichert zudem auf angemessene Art und Weise
die Lebenshaltungskosten in teuren Regionen. Die vom DAAD gebotene Möglichkeit, einen Nebenjob
auszuüben, wird von ungefähr der Hälfte der Stipendiaten erfolgreich genutzt. Einem Großteil der Stipendiaten mit Nebenverdienst (80,6%) ermöglicht dieser Nebenjob, praktische Berufserfahrungen mit
Bezug zum Studium zu sammeln.
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Empfehlungen:
–

–

–

–

–

In der Anfangsphase des Studiums empfiehlt es sich, eine intensivere Betreuung der Stipendiaten
zu sichern. Hierbei wäre es förderlich, wenn die Vernetzung der Mentoren mit den Stipendiaten
frühzeitig gewährleistet wäre und die DAAD-Mitarbeiter in regelmäßigen Abständen integrationsrelevante Informationen per E-Mail an die Stipendiaten versenden würden.
Um das teilweise Informationsdefizit an den Schulen zu reduzieren, könnte der DAAD beispielsweise Informationsbroschüren für Schüler und Eltern entwerfen, die die wesentlichen Schritte des
Bewerbungsverfahrens für die Bewerber erläutern und zudem die Kontaktdaten von lokalen DAADbzw. ZfA-Mitarbeitern zur Verfügung stellen.
Auch wenn die Stipendiaten teilweise Schwierigkeiten bei der selbstständigen Bewerbung für einen Studienplatz haben, spricht die überwiegende Zufriedenheit für eine Fortführung des aktuellen Bewerbungsverfahrens. Gerade vor dem Hintergrund, dass die Stipendiaten in Deutschland
selbstständig ihr Studium organisieren müssen, erscheint die selbstständige Bewerbung für einen
Studienplatz als erste Erfahrung angemessen.
Obwohl die finanzielle Förderung insgesamt als auskömmlich wahrgenommen wird, sollte in regelmäßigen Abständen (beispielsweise alle zwei Jahre) überprüft werden, ob die reale Kaufkraft der
Stipendiaten sinkt.
Die Möglichkeit, praktische Berufserfahrungen in einem Nebenjob in Begleitung zum Studium zu
sammeln, scheint mit Blick auf die Programmziele eine effektive Maßnahme zu sein und sollte daher aufrechterhalten werden.

4.2.3. Nutzen der Stipendiaten
Ein wichtiges Kriterium für die Bewertung des Erfolgs des Stipendienprogramms ist der soziale und
fachliche Nutzen, den die Stipendiaten aus dem Studienaufenthalt in Deutschland ziehen. Dahinter
steht die Annahme, dass ein erfolgreich abgeschlossenes Studium in Deutschland den späteren Einstieg in qualifizierte Beschäftigungsverhältnisse mit Deutschlandbezug fördert.

Studiendauer
Ein bedeutender Indikator für den Studienerfolg der Stipendiaten ist die durchschnittliche Studiendauer.
Wie in Abbildung 26 deutlich wird, liegt die Studiendauer der DAAD-Stipendiaten unter der mittleren Gesamtstudiendauer aller Studierenden in Deutschland. Am größten differiert sie im Bereich der Diplomund Magisterabschlüsse: Die Studiendauer der DAAD-Alumni liegt im Durchschnitt zwei Semester unter
der mittleren Studiendauer aller Studierenden in Deutschland. Geringer fällt diese Differenz bei Stipendiaten mit dem Doppelabschluss Bachelor und Master (0,3) und mit einfachem Bachelor Abschluss (0,3)
aus. Die insgesamt leicht unter dem Durchschnitt der Gesamtheit der Studierenden liegende Studiendauer kann somit als Erfolg der Konzeption des Stipendienprogramms gedeutet werden.
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(Abbildung 27). In der Grundgesamtheit aller Studierenden in Deutschland beträgt dieser Anteil ledig(Abbildung
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Ein
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Indiz für den vergleichsweise hohen Studienerfolg der Stipendiaten ist die AbbrecherQuelle: http://de.statista.com
quote von 9,7%28 (DOK-STIP). Diese liegt weit unter der bundesweiten Abbrecherquote aller ausländischen Hochschulstudierenden: Im Jahr 2010 lag sie- 67
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Diplom- und Magisterstudiengängen bei 63%. Berücksichtigt man, dass die Stipendiaten eine Vollfinanzierung erhalten, zu der Gruppe der leistungsstärksten Studierenden gehören und zusätzliche Betreuungsangebote erhalten, erscheint der Studienerfolg der Stipendiaten immer noch groß, jedoch re-

Ein weiteres Indiz für den vergleichsweise hohen Studienerfolg der Stipendiaten ist die Abbrecherquote
28
von 9,7% (DOK-STIP). Diese liegt weit unter der bundesweiten Abbrecherquote aller ausländischen
Hochschulstudierenden: Im Jahr 2010 lag sie in den Bachelorstudiengängen bei 46% und in den Dip29
lom- und Magisterstudiengängen bei 63% . Berücksichtigt man, dass die Stipendiaten eine Vollfinanzierung erhalten, zu der Gruppe der leistungsstärksten Studierenden gehören und zusätzliche Betreuungsangebote erhalten, erscheint der Studienerfolg der Stipendiaten immer noch groß, jedoch relativiert
sich die absolute Differenz der Abbrecherquote zu der Gesamtheit aller ausländischen Studierenden
dadurch etwas.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die große Mehrheit der Stipendiaten in der vorgesehenen Zeit den angestrebten Abschluss erreicht, 85% der Stipendiaten, die eine Verlängerung benötigen, den gewünschten Abschluss erreichen und lediglich 9,7% den Studienaufenthalt ohne Abschluss
abbrechen. Der Studienerfolg der Stipendiaten im Rahmen des Stipendienprogramms ist also für die
große Mehrheit der Stipendiaten gegeben.

Fachlicher und persönlicher Nutzen
Im Rahmen des Studienaufenthalts in Deutschland sollen die Stipendiaten eine fachliche Weiterbildung
erhalten und eine persönliche bzw. soziale Verbindung mit Deutschland aufbauen, welche ihnen den
Eintritt in qualifizierte Berufslaufbahnen in Verbindung mit Deutschland zukünftig erleichtern soll. Abbildung 28 zeigt auf, dass die Stipendiaten ihren Gastaufhalt sowohl hinsichtlich der Verbesserung ihrer
Karrieremöglichkeiten als auch bezüglich des Erwerbs von Fachkenntnissen durchschnittlich als sehr
wertvoll bewerten. Im Hinblick darauf, dass die Verbesserung von Karrieremöglichkeiten ein Hauptmotiv
für den Studienaufenthalt in Deutschland gewesen war, kann dies als hoher persönlicher und fachlicher
Nutzen interpretiert werden. Ähnlich positiv bewerten die Stipendiaten den Nutzen des Programms für
den Aufbau einer persönlichen Nähe zu verschiedenen Aspekten des deutschen Alltagslebens. Besonders wertvoll erscheint für die Stipendiaten hierbei die Möglichkeit der Verbesserung der Deutschkennt30
nisse und des besseren Verständnisses der deutschen Kultur. Beide Aspekte werden von insgesamt
92,9% der Stipendiaten als sehr wertvoll oder wertvoll betrachtet. Auch der Nutzen des Studienaufenthalts mit Blick auf den Aufbau von Kontakten zu Deutschen und der Entwicklung neuer Perspektiven
weicht von dieser positiven Bewertung nicht signifikant ab. Lediglich der Nutzen des Programms für den
Aufbau von Kontakten zu deutschen Wissenschaftlern wird von 21,5% der Stipendiaten als teils, teils
(3) oder eher nicht wertvoll betrachtet.

28
29
30

Nicht mit einbezogen sind hier Personen, die ein zugesagtes Stipendium nicht angetreten haben.
HIS: Statistische Abschlussberechnungen auf der Basis der Absolventenjahrgangs 2010. (http://www.his.de/pdf/
pub_fh/fh-201203.pdf)
Die derzeitigen Stipendiaten und Alumni konnten ihre ohnehin schon sehr guten bis guten Deutschkenntnisse
(MW = 1; 1= sehr gut … 5 = sehr begrenzt) auf ein durchschnittlich sehr gutes Niveau verbessern. Wobei die derzeitigen Stipendiaten ihre aktuellen Sprachkenntnisse etwas schlechter eingeschätzten (MW=1,19) als die Alumni
(MW=1,06). Dies ist aufgrund der durchschnittlich längeren Verweildauer der Alumni in Deutschland nicht verwunderlich.
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eine hilfreiche Voraussetzung für eine Stärkung der Deutschlandbindung betrachtet werden.
die Alumni (MW=1,06). Dies ist aufgrund der durchschnittlich längeren Verweildauer der Alumni in Deutschland
nicht
verwunderlich.
Als wichtigster
persönlicher Nutzen des Stipendiums erscheint den aktuellen und ehemaligen Stipen31
Das Antwortverhalten der Alumni im Abschlussfragebogen weicht nicht signifikant von dem Antwortverhaldiaten vor allem die Entwicklung einer selbstständigen und gereiften Persönlichkeit (Abbildung 29).
ten der Alumni und derzeitigen Stipendiaten in der Online-Befragung ab.

In weiteren Aspekten des persönlichen Nutzens unterscheiden sich Alumni und derzeitige Stipendiaten allerdings in ihren Gewichtungen. Alumni nennen am zweithäufigsten das Schließen von neuen
Freundschaften und Bekanntschaften. Derzeitige Stipendiaten hingegen gewichten die Entwicklung von
interkultureller und sozialer Kompetenz an zweiter Stelle (27,9%) während Alumni diesen Aspekt am
dritthäufigsten nennen (14,9%). Zudem erwähnen Alumni (13,4%) im Verhältnis zu den aktuellen Stipendiaten (1,4%) sehr häufig, dass sie einen festen Partner in Deutschland gefunden oder eine Familie
gegründet hätten. Diese Unterschiede erscheinen aus zeitlicher Perspektive plausibel. Auch die häufige
Nennung der verbesserten interkulturellen Kompetenz und veränderten Weltanschauung lässt sich auf
die unmittelbare Erfahrung der Stipendiaten zurückführen, welche sie in den ersten Jahren ihres Aufenthalts sammeln. Diese Veränderung der Weltanschauung kann in Zusammenhang mit der starken
introspektiv beobachteten persönlichen Entwicklung der Stipendiaten während der ersten ein bzw. zwei
Studienjahre gesehen werden. In dieser Adaptionsphase müssen die 17- bis 18-jährigen Stipendiaten
sich selbstständig mit neuen kulturellen Verhaltens- und Denkweisen auseinandersetzen und können

31

Das Antwortverhalten der Alumni im Abschlussfragebogen weicht nicht signifikant von dem Antwortverhalten der
Alumni und derzeitigen Stipendiaten in der Online-Befragung ab.
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Adaptionsprozess und der Aufbau der Deutschlandbindung bei vielen Stipendiaten erfolgreich verlaufen
von neuen Freundschaften und festen Partnerschaften als persönlichen Nutzen erwähnen, deutet daist (Genaueres dazu im Abschnitt 4.2.4.).
rauf hin, dass der Adaptionsprozess und der Aufbau der Deutschlandbindung bei vielen Stipendiaten
erfolgreich
verlaufen
ist (Genaueres dazu im Abschnitt IV.2.4.).
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Als besonders nützlich bewerten die Stipendiaten aus fachlicher Perspektive die gute wissenschaftliche
Ausbildung, die sie in Deutschland genießen bzw. genossen haben (Abbildung 30). Dies wird nachhaltig
bestätigt durch einen Großteil der Alumni (24,1%), die in ihren Kommentaren erwähnen, dass die ihnen
gebotenen Möglichkeiten zur Promotion, zum Masterstudium oder zu weiteren Forschungstätigkeiten
für sie einen hohen fachlichen Nutzen hätten. Das Streben vieler Stipendiaten nach einer gehobenen
akademischen Qualifikation deutet daraufhin, dass das Stipendienprogramm erfolgreich leistungsstarke
hochqualifizierte Personen fördert. Im Kontext des hohen Nutzens der wissenschaftlichen Ausbildung
sind auch Aussagen der Stipendiaten zu verstehen, die das Erlernen von analytischen Denk- und Arbeitsweisen als äußerst hilfreich beschreiben. Langfristig versprechen sich 11,8% der derzeitigen Stipendiaten durch ihre qualifizierte Ausbildung sowie durch ihre beruflichen Erfahrungen und Praktika
(9,7%) verbesserte Karrieremöglichkeiten. Verbesserte Karrieremöglichkeiten erwähnen auch 15,5%
der Alumni in ihren Kommentaren. Zudem geben 8,6% der Alumni an, dass sie in Deutschland Arbeit gefunden hätten oder hier eine Karriere anstreben. Die Entwicklung von interkulturellen Denkmustern und
der distanzierte Umgang mit der eigenen Heimat werden von 3,4% der Alumni und 4,6% der derzeitigen
Stipendiaten als nützlich beschrieben.
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Berufseinstieg und akademische Weiterbildung
Nach erfolgreich abgeschlossenem Studium stellt sich die Frage, in welchem Maße den ehemaligen Stipendiaten der Übergang in qualifizierte Arbeits- bzw. Weiterbildungsverhältnisse gelungen ist. Die Tatsache, dass der Studienaufenthalt in vielen Fällen verbesserte Karrieremöglichkeiten und die Möglichkeit
der Promotion eröffnet, wurde bereits von den Alumni bei der Beschreibung des fachlichen Nutzens des
Stipendiums mehrfach erwähnt. Die statistische Auswertung der Online-Befragung bestätigt dies: Die
Hälfte der Alumni (49,3%) ist nach eigener Angabe derzeit berufstätig, weitere 27% der ehemaligen Stipendiaten befinden sich in der Promotionsphase und 19,1% haben selbstständig ein weiteres Studium
aufgenommen. Als arbeitssuchend bzw. arbeitslos bezeichnen sich dagegen nur 4,6%. Berücksichtigt
man, dass 57% der Arbeitssuchenden vor weniger als einem Jahr ihr Studium abgeschlossen haben,
kann die Arbeitslosenquote insgesamt als sehr niedrig betrachtet werden. Auffällig ist, dass alle arbeitslosen ehemaligen Stipendiaten weiblich sind und nur eine von sieben Frauen nicht in Deutschland lebt.
Es kann hierbei kein statistischer Zusammenhang mit der regionalen Herkunft festgestellt werden.

- 71 -

geschlossen haben, kann die Arbeitslosenquote insgesamt als sehr niedrig betrachtet werden. Auffällig
ist, dass alle arbeitslosen ehemaligen Stipendiaten weiblich sind und nur eine von sieben Frauen nicht
in Deutschland lebt. Es kann hierbei kein statistischer Zusammenhang mit der regionalen Herkunft
festgestellt werden.
Der
DerEinstieg
Einstieg in
inein
einBeschäftigungsverhältnis
Beschäftigungsverhältnisgelingt
gelingt68,5%
68,5%den
denehemaligen
ehemaligenStipendiaten
Stipendiateninnerhalb
innerhalbder
der
ersten
erstendrei
dreiMonate
Monatenach
nachdem
demStudienabschluss,
Studienabschluss,bei
beiweiteren
weiteren16,4%
16,4%gelingt
gelingtdies
diesinnerhalb
innerhalbvon
vonvier
vierbis
bis
sechs
Monaten
(Abbildung
31).
Lediglich
4,2%
der
Absolventen
benötigen
mehr
als
zwölf
Monate,
um
sechs Monaten (Abbildung 31). Lediglich 4,2% der Absolventen benötigen mehr als zwölf Monate, um
ein
einArbeitsverhältnis
Arbeitsverhältniseinzugehen.
einzugehen.Im
ImDurchschnitt
Durchschnittverbringen
verbringendie
dieAlumni
Alumni2,8
2,8Monate
Monateinineinem
einembeschäfbeschäftigungslosen
Zustand,
bevor
sie
Anschluss
an
den
Arbeitsmarkt
finden.
Diese
geringe
Verweildauer
tigungslosen Zustand, bevor sie Anschluss an den Arbeitsmarkt finden. Diese geringe Verweildauerinin
der
mitmit
derder
Tatsache,
dass
einein
Großteil
derder
ehemaligen
Stipendiaten
derBeschäftigungslosigkeit
Beschäftigungslosigkeitkombiniert
kombiniert
Tatsache,
dass
Großteil
ehemaligen
Stipendiaihren
Studienabschluss
in
der
Regelstudienzeit
erlangen,
kann
als
Beleg
dafür
angesehen
ten ihren Studienabschluss in der Regelstudienzeit erlangen, kann als Beleg dafür angesehenwerden,
werden,
dass
Qualifikation
derder
Alumni
die die
Integration
in
dass der
der Studienaufenthalt
StudienaufenthaltininDeutschland
Deutschlandund
unddie
diefachliche
fachliche
Qualifikation
Alumni
Integration
den
Arbeitsmarkt
fördert.
in den Arbeitsmarkt fördert.

Abbildung
31:Dauer
Dauer
zwischen
Förderende
und Einstieg
in ein Arbeitsverhältnis
in %
Abbildung 32:
zwischen
Förderende
und Einstieg
in ein Arbeitsverhältnis
in %

35% 31,5%
30%
25%

19,2%

20%

12,3%

15%
10%

5,5% 6,8% 4,1% 5,5%

5%

5,5%
1,4% 1,4% 1,4% 1,4%

1,4% 1,4% 1,4%

0%
0

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

32

36

Monate nach Ende des geförderten Studienganges
Quelle: eigene Darstellung

Quelle: eigene Darstellung

Als positiver Effekt des Stipendienprogramms kann zudem betrachtet werden, dass 89,3% der berufsAls positiver Effekt des Stipendienprogramms kann zudem betrachtet werden, dass 89,3% der berufstätigen Stipendiaten angeben, ihre berufliche Situation sei ihrer Qualifikation angemessen. Dabei üben
tätigen Stipendiaten angeben, ihre berufliche Situation sei ihrer Qualifikation angemessen. Dabei üben
die ehemaligen Stipendiaten zu einem Großteil (77%) Tätigkeiten aus, die sehr große oder zumindest
die ehemaligen Stipendiaten zu einem Großteil (77%) Tätigkeiten aus, die sehr große oder zumindest
große (2) Bezüge zu den Inhalten des DAAD-geförderten Studiums aufweisen (Abbildung 32). Lediglich
große (2) Bezüge zu den Inhalten des DAAD-geförderten Studiums aufweisen (Abbildung 32). Lediglich
9,4% der Berufstätigen sehen überhaupt keinen oder einen sehr geringen (4) Bezug ihrer derzeitigen
Tätigkeit zu den Inhalten des Studiums.
Insgesamt verweisen 72% der Kommentare der ehemaligen Stipendiaten auf die Nützlichkeit der wissenschaftlichen Ausbildung, die im Rahmen des Studienaufenthaltes entstandenen Möglichkeiten zur
Promotion bzw. Forschung oder auf Verbesserungen ihrer Karrieremöglichkeiten. Damit deutet vieles
darauf hin, dass die erworbene fachliche Qualifikation der Studierenden im Rahmen des finanzierten
Studienaufenthalts in Deutschland die Berufswahl positiv beeinflusst und sich fördernd auf den Einstieg
in den deutschen Arbeitsmarkt ausgewirkt hat.
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Abbildung 33: Bezug der aktuellen Beschäftigung zum Studium/Art des Arbeitsverhältnisses (in %)
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Abbildung 34: Anzahl der beschäftigten Alumni nach Institutionen
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Die vom Stipendienprogramm angestrebte fachliche bzw. wissenschaftliche Weiterbildung der Stipen- 75 - in Deutschland eröffnet den Stipendiaten eine
diaten wird effektiv erreicht. Der Studienaufenthalt

Die vom Stipendienprogramm angestrebte fachliche bzw. wissenschaftliche Weiterbildung der Stipendiaten wird effektiv erreicht. Der Studienaufenthalt in Deutschland eröffnet den Stipendiaten eine wertvolle
Möglichkeit, sich Fachkenntnisse im Studium anzueignen und diese im Anschluss in einem Master- und/
oder Doktorandenstudium zu vertiefen. Ein weiterer großer Nutzen für die Stipendiaten besteht zudem
darin, dass sie ihre zum Stipendienantritt bereits guten bis sehr guten deutschen Sprachkenntnisse
erfolgreich verbessern konnten.
Die vom Programm antizipierte persönliche Entwicklung bzw. Veränderung der Verhaltens- und Denkgewohnheiten der Stipendiaten findet erfolgreich statt. Viele der Stipendiaten stellen fest, dass sie
selbstständiger geworden sind, analytischer und systematischer denken und ihre interkulturelle Kompetenz ausgebaut haben. Des Weiteren deuten Kommentare der Alumni darauf hin, dass nicht nur
Freundschaften sondern auch Partnerschaften im Laufe des Studienaufenthaltes entstehen, die auch
nach dem Studium aufrechterhalten werden.
Insgesamt zeigt dies, dass der Studienaufenthalt für die Stipendiatengruppe eine persönlich äußerst
prägende Phase ist, in der sie nicht nur ihre Berufsperspektiven verbessern und eine wissenschaftliche
und fachliche Qualifikation erhalten, sondern in der sie auch neue Verhaltens- und Denkgewohnheiten
und neue dauerhafte Bindungen mit anderen Menschen entwickeln. Da die Stipendiaten diese prägende Persönlichkeitsentwicklung im relativ jungen Alter von 18 bis 20 Jahren im deutschen Kulturraum
durchlaufen, werden hierbei deutsche Denk- und Verhaltensmuster adaptiert, wodurch sich die emotionale Bindung an den deutschen Kulturraum verstärkt.
Nahezu allen ehemaligen Stipendiaten ist der Einstieg in ein qualifiziertes Beschäftigungs- oder Weiterbildungsverhältnis zeitnah nach Beendigung des Studiums gelungen. Aufgrund der Tatsache, dass die
ausgeübten Tätigkeiten häufig einen sehr großen Bezug zu der im Studium erworbenen Qualifikation
aufweisen, kann sowohl die fachliche als auch die persönliche Weiterbildung im Rahmen des Studiums
als erfolgreich und angemessen betrachtet werden.
Das vom DAAD angestrebte strategische Ziel der Förderung und Bindung ausländischer Nachwuchseliten im Wissenschafts- und Forschungsbereich wird im Rahmen des Stipendienprogramms erreicht.
Dass insgesamt 40% der Alumni angeben, im akademischen Sektor tätig zu sein, bestätigt, dass ein
erheblicher Anteil der Stipendiaten im Rahmen des Studienaufenthalts erfolgreich an den tertiären Bildungssektor in Deutschland gebunden werden konnte.
Empfehlungen:
–

–

Da das Stipendienprogramm effektiv die strategischen Ziele des DAAD fördert, erscheint das Programm sehr gut vereinbar mit den postgradualen Förderangeboten des DAAD. Im Rahmen der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik sollte in Kooperation mit dem AA daher beratschlagt werden, ob
die Anzahl der Masterstipendien erhöht werden kann.
Aufgrund der guten fachlichen wie persönlichen Eignung der leistungsstarken PASCH-Schüler mit
deutscher Hochschulzugangsberechtigung scheint es empfehlenswert, diese Schüler noch breiter
und stärker für ein Studium in Deutschland zu sensibilisieren. Es wäre daher zu überlegen, ob
neben der bereits empfohlenen Ausweitung des Stipendienprogramms auch andere Maßnahmen
speziell für PASCH-Schüler in das Förderportfolio des DAAD integriert werden sollten, um diese
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–

sehr spezielle Zielgruppe in noch größerem Umfang zu erreichen. In diesem Zusammenhang stellt
die Ausweitung des BIDS-Programms eine sinnvolle Maßnahme dar.
Im Zuge der allgemeinen auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik empfiehlt es sich, die Zielgruppe,
wenn nicht durch den DAAD, dann doch über andere Akteure verstärkt zu fördern und frühzeitig an
das deutsche Hochschulsystem zu binden.

4.2.4. Deutschlandbindung
Das Stipendienprogramm „Deutsche Auslandsschulen“ verfolgt zwei Hauptziele. Einerseits sollen die
geförderten internationalen Stipendiaten sich im Laufe des Studiums zu leistungsstarken und hochqualifizierten Hochschulabsolventen entwickeln, die eine starke Deutschlandbindung aufweisen. Mit
Deutschlandbindung ist gemeint, dass die Absolventen sich mit deutschen Werten und Lebensgewohnheiten identifizieren und diese auch im Alltag in Form von sozialen Kontakten und beruflichen Karrieren
nach der Förderung weiter leben. Andererseits wird angestrebt, dass die ehemaligen Stipendiaten nach
ihrem Studium als Multiplikatoren für Deutschland in ihren Heimatländern auftreten und hier einen möglichst kontinuierlichen Kontakt mit deutschen Institutionen aufrechterhalten, als Vermittler für deutsche
Werte und Kultur auftreten oder für deutsche Unternehmen im Ausland arbeiten. Sowohl die Rückkehr
in das Heimatland als auch die dauerhafte Verlagerung des Lebensmittelpunktes nach Deutschland
wird hierbei seitens AA und DAAD gewünscht bzw. als eine Option für die Zeit nach dem Studium gesehen (IDAAD-Z).

Fachliche und soziale Integration
Ein wichtiger Indikator für die Entwicklung einer Affinität gegenüber deutschen Denk- und Verhaltensmustern ist die erfolgreiche fachliche und soziale Integration der Stipendiaten in Deutschland. Dabei
wird angenommen, dass Stipendiaten mit Schwierigkeiten im Studienalltag und im Umgang mit anderen
Menschen in Deutschland größere Integrationsschwierigkeiten haben und eine weniger starke Deutschlandbindung aufbauen werden.
Die fachliche Integration der Stipendiaten, verstanden als Erweiterung der Sprach- und Fachkenntnisse,
ist insgesamt sehr erfolgreich (Abbildung 36): Circa 88% der Stipendiaten hatten überhaupt keine oder
nur geringe (2) Schwierigkeiten bei der Erweiterung ihrer Sprach- und Fachkenntnisse. Auch hinsichtlich
der Qualität des Lehrangebots äußerten die Stipendiaten überwiegend (81,9%), dass keine oder sehr
geringe (2) Schwierigkeiten aufgetreten seien. Etwas schwieriger gestaltete sich dagegen die soziale
Interaktion mit Hochschullehrern: Sowohl hinsichtlich des Kontakts mit Hochschullehrern als auch der
fachlichen Betreuung durch Hochschullehrer gaben circa 32% der Stipendiaten an, mittlere (3) bis sehr
große Schwierigkeiten gehabt zu haben. Ungefähr ein Drittel der Stipendiaten äußert zudem, zumindest
teilweise Schwierigkeiten mit den Leistungsanforderungen gehabt zu haben.
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Bestätigt werden diese Befunde durch die Angaben in den Zwischenberichten der Stipendiaten (DOKZB). In diesen erwähnen sieben von 58 Stipendiaten, dass die Vorlesungen überfüllt, das Dozenten-Studierenden-Verhältnis zu niedrig und in der Folge die Betreuung unpersönlich und ungenügend sei.
Zudem treten gerade im ersten Studienjahr vermehrt Schwierigkeiten bei der Eingewöhnung in das
deutsche Hochschulsystem auf. In dieser Phase treten vor allem Probleme beim Selbststudium und mit
den gestellten Leistungsanforderungen auf (DOK-ZB). So berichten 19% der Stipendiaten explizit von
anfänglichen Sprachschwierigkeiten und fehlenden Vorkenntnissen; 26% der Stipendiaten erwähnen
überdies eine allgemeine Überforderung. In der Summe kann daher auf einen erhöhten akademischen
Stress in der Anfangsphase geschlossen werden. Die Tatsache, dass etwas mehr als die Hälfte aller Abbrüche im ersten Studienjahr stattfindet und dass die derzeitigen Stipendiaten in der Online-Befragung
von größeren Schwierigkeiten mit den Leistungsanforderungen (MW = 2,28) berichten als die Alumni
33
(2,05), untermauert diesen Befund.
Wie groß die Schwierigkeiten im Hochschulalltag über die Regionen variieren, zeigt Abbildung 37. In
dieser sind die aufsummierten Mittelwerte verschiedener Aspekte der fachlichen Integration nach Regionen unterteilt abgebildet. Es fällt auf, dass Stipendiaten aus Regionen, die kulturell und räumlich weiter
von Deutschland entfernt sind, wie Afrika, Asien und Lateinamerika, insgesamt größere Schwierigkeiten
bei der fachlichen Integration haben als beispielweise räumlich näherliegende Regionen wie West- und
Südeuropa, die GUS-Staaten und MOE.

33

Der Mittelwertunterschied zwischen Alumni und derzeitigen Stipendiaten weist eine statistische Signifikanz auf
(Mann-Whitney-U-Test: p<0,011).
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Schwierigkeiten.
Schwieriger
erscheint hingegen der Kontakt mit deutschen Studierenden und nicht
studierenden Freunden und Bekannten aus der Bevölkerung. Jeweils 15% der Befragten nahmen mittlere Schwierigkeiten mit beiden Gruppen wahr. 12,8% gaben zudem an, sehr große (5) oder große
(4) Schwierigkeiten mit deutschen Studierenden gehabt zu haben. 10,6% bewerteten den Kontakt mit
Freunden und Bekannten aus der Bevölkerung ebenfalls schwierig bis sehr schwierig.
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in den Berichten, dass sie neue Kontakte und Freunde gewonnen hätten und 24% geben an, sich gut
eingelebt zu haben. Ein weiterer Aspekt, der sich fördernd auf die soziale als auch auf die fachliche Ineingelebt zu haben. Ein weiterer Aspekt, der sich fördernd auf die soziale als auch auf die fachliche
tegration der Stipendiaten auswirkt, ist die Teilnahme an universitären Angeboten und die Mitwirkung in
Integration der Stipendiaten auswirkt, ist die Teilnahme an universitären Angeboten und die Mitwiruniversitären Organisationen. So berichten 41,3% der Stipendiaten in den analysierten Zwischenberichkung in universitären Organisationen. So berichten 41,3% der Stipendiaten in den analysierten Zwiten, am Hochschulsport teilzunehmen oder sich bei universitären Einrichtungen wie beispielsweise dem
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fahrungsräume stärker miteinander überschneiden als mit deutschen Studierenden. Zudem neigen
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Integration so hat auch die Herkunftsregion einen statistisch signifikanten Ein34

fluss auf den sozialen Integrationserfolg der Stipendiaten. So haben etwa asiatische Stipendiaten signifikant größere Schwierigkeiten (MW = 2,3) beim Kontakt mit deutschen Studierenden als Stipendiaten

34

Ein statistisch signifikanter Zusammenhang wurde mithilfe des Kruskal-Wallis-Test zwischen den Variablen „Kontakt
mit deutschen Studierenden“ und „Region“ (p<0,000) und den beiden Variablen „Kontakt mit Freunden und Bekannten aus der Bevölkerung (Nicht-Studierende)“ (p<0,013) berechnet.
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Die Selbstbewertung der Stipendiaten verschiedener Regionen bezüglich ihres Integrationserfolges in
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Die Selbstbewertung der Stipendiaten verschiedener Regionen bezüglich ihres Integrationserfolges in
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Die Alumni die den Abschlussfragebogen ausgefüllt haben, schätzen ihre soziale Integration (MW = 1,38) und
fachliche Integration (MW = 1,63) nahezu identisch wie die Alumni in der Online-Befragung ein.
36

Die Alumni die den Abschlussfragebogen ausgefüllt haben, schätzen ihre soziale Integration (MW = 1,38) und fachliche Integration (MW = 1,63) nahezu identisch wie die Alumni in der Online-Befragung ein.
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riierenden hohen Leistungsanforderungen verstärkt oder erst freigesetzt werden. Wie bereits im Kapitel
‚Betreuungsangebote‘ beschrieben, wurden diese Phänomene auch vom DAAD Referat 333 erkannt
und führten unter anderem zu der Entscheidung, ein Mentorenprogramm einzuführen. Berücksichtigt
man, dass im ersten Stipendienjahr ungefähr die Hälfte aller Abbrüche einer Kohorte stattfindet, erklärt
sich, warum die derzeitigen Stipendiaten häufiger angeben, dass unerwartete Stresssymptome aufgetreten sind. Nach Erfahrungen der Mentoren und der Mitarbeiter des Referats 333 treten ernsthafte
psychische Probleme, wie Depression, nicht massenhaft auf, sind aber auch kein absoluter Einzelfall
(IDAAD-Z, IMEN). Insgesamt kann somit geschlussfolgert werden, dass der kulturelle, akademische
und persönliche Adaptionsprozess von einer großen Mehrheit der Stipendiaten erfolgreich durchlaufen
wird bzw. wurde, jedoch gerade in der Eingewöhnungsphase in einigen Fällen emotionale Krisen als
Symptome des kulturellen und akademischen Adaptionsprozesses auftreten.

Berufliche Perspektiven mit Deutschlandbezug
Die Programmlogik des Stipendienprogramms geht davon aus, dass die erfolgreiche Integration in das
soziale Leben und das Studium in Deutschland sich fördernd auf den Studienerfolg der Stipendiaten
auswirkt und diese zudem mittel- und langfristig die Stipendiaten dazu anregt, eine berufliche Perspektive mit Deutschlandbezug zu wählen. Ein deutliches Indiz dafür, dass der geförderte Studienaufenthalt
in Deutschland Stipendiaten dazu anregt, eine solche Karriereperspektive zu wählen, ist die Tatsache,
37
dass 77% der berufstätigen Alumni oder derzeitigen Doktoranden in Deutschland tätig sind. Sogar
72,4% der Alumni, deren Förderung durch den DAAD nach erfolgreichem Abschluss eines Studiums
beendet wurde, studieren ohne DAAD-Förderung einen postgradualen Studiengang in Deutschland
(Abbildung 42). Des Weiteren promovieren 85,4% der Doktoranden in Deutschland, während nur 12,2%
hierfür ein Drittland wählen.
Es kann also festgehalten werden, dass sich die Mehrheit der Alumni nach dem Ausscheiden aus dem
Stipendienprogramm des DAAD für einen Verbleib in Deutschland entscheidet – unabhängig davon,
welche Tätigkeit ausgeübt oder angestrebt wird.

37

Da die Rücklaufquote bei der Online-Befragung der Alumni bei ungefähr 60% lag, ist nicht auszuschließen, dass der
Anteil der in Deutschland lebenden Alumni in der Grundgesamtheit von den 77% abweicht.
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In
37 Abbildung 43 wird dargestellt, welchen Deutschlandbezug die Tätigkeiten der ehemaligen StipendiDa die Rücklaufquote bei der Online-Befragung der Alumni bei ungefähr 60% lag, ist nicht auszuschließen,
aten
haben,
die
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außerhalb Deutschlands
aufhalten.
51% der im Ausland
tätigen
Alumni geben an,
dass der
Anteil
der
in Deutschland
lebenden Alumni
in der Grundgesamtheit
von den
77% abweicht.
dass ihre aktuelle Tätigkeit einen Bezug zu Deutschland aufweist. Der am häufigsten auftretende Bezug
besteht in der Nutzung von deutschen Sprachkenntnissen bei der Arbeit: 40% der Berufstätigen und
33% der Doktoranden nennen die Sprachnutzung. 35% der Berufstätigen bringen zudem Wissen über
Deutschland in der Zusammenarbeit mit Kollegen aktiv ein. Auch bei den im Ausland promovierenden
und studierenden Alumni stellt die deutsche Sprache den Hauptbezugspunkt zu Deutschland in ihrer
Tätigkeit dar. Außerdem geben 16,7% der Promovierenden und 25% der Studierenden an, dass die
Inhalte ihrer Tätigkeit mit Deutschland zu tun hätten. Ein knappes Drittel der Berufstätigen (30%) interagiert beruflich direkt mit deutschen Organisationen und 25% arbeiten für eine deutsche Organisation im
Ausland.
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Abbildung
Abbildung 47:46
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Deutschlandbindung

Deutschlandbindung
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den aktuellen
Lebensmittelpunkt
(im an
Mai
2013) der
fördert, wirdStipendiaten
deutlich, wenn
man
einen
auf denStipendiaten
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in
Deutschland
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zeigt,
wie stark die Bindung der ehemaligen Stipendiaten an Deutschland ist (Abbildung 47).
wie stark die Bindung der ehemaligen Stipendiaten an Deutschland ist (Abbildung 47).
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Abbildung
Anteil der Alumni die in Deutschland leben in %
Abbildung 48: 47
Anteil der Alumni die in Deutschland leben in %
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Von den 23% der nicht in Deutschland lebenden Alumni haben 12,6% täglich bis einmal pro Woche KonVon den 23% der nicht in Deutschland lebenden Alumni haben 12,6% täglich bis einmal pro Woche
takt mit Personen aus Deutschland. Weitere 10,2% berichten, seltener als einmal pro Woche in Kontakt
Kontakt mit Personen aus Deutschland. Weitere 10,2% berichten, seltener als einmal pro Woche in
mit Personen zu stehen, die in Deutschland leben. Diese Ergebnisse zeigen, dass eine Mehrheit der StiKontakt mit Personen zu stehen, die in Deutschland leben. Diese Ergebnisse zeigen, dass eine Mehrheit
pendiaten eine starke Deutschlandbindung entwickelt hat. Anhand der Daten kann allerdings auch nicht
der Stipendiaten eine starke Deutschlandbindung entwickelt hat. Anhand der Daten kann allerdings
überprüft werden, ob dieses Ergebnis möglicherweise dadurch verzerrt wird, dass nicht in Deutschland
auch nicht überprüft werden, ob dieses Ergebnis möglicherweise dadurch verzerrt wird, dass nicht in
lebende Alumni mit schwacher Deutschlandbindung nicht repräsentativ in der Befragung vertreten sind.
Deutschland lebende Alumni mit schwacher Deutschlandbindung nicht repräsentativ in der Befragung
Auffallend ist wiederum, dass keine signifikanten Unterschiede zwischen den Herkunftsregionen hinvertreten sind. Auffallend ist wiederum, dass keine signifikanten Unterschiede zwischen den Hersichtlich des Verbleibs in Deutschland festzustellen sind. Jedoch kann sich dies mit der Zeit ändern, weil
kunftsregionen hinsichtlich des Verbleibs in Deutschland festzustellen sind. Jedoch kann sich dies mit
in der aktuellen Stipendiatengruppe der Anteil von Stipendiaten aus Asien und den GUS-Ländern höher
der Zeit ändern, weil in der aktuellen Stipendiatengruppe der Anteil von Stipendiaten aus Asien und
ist als in der Gruppe der ehemaligen Stipendiaten.
den GUS-Ländern höher ist als in der Gruppe der ehemaligen Stipendiaten.
Abbildung 48 veranschaulicht, dass ein Großteil der Alumni nach dem Studium in Deutschland geblieAbbildung 48 veranschaulicht, dass ein Großteil der Alumni nach dem Studium in Deutschland geblieben
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Ungefähr
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Abbildung 48
49: Frühere der
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– in absoluten
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weil sie mit dem Verbleib bessere Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten verbinden.
Inwieweit die derzeitigen Studierenden intendieren, nach ihrem Studium in Deutschland zu bleiben,
Inwieweit die derzeitigen Studierenden intendieren, nach ihrem Studium in Deutschland zu bleiben, ververanschaulicht Abbildung 49. Hervorzuheben ist hierbei die Differenz zwischen den Wünschen der
anschaulicht Abbildung 49. Hervorzuheben ist hierbei die Differenz zwischen den Wünschen der StipenStipendiaten und der realistischen Einschätzung der Wahrscheinlichkeit eines Verbleibes in Deutschdiaten und der realistischen Einschätzung der Wahrscheinlichkeit eines Verbleibes in Deutschland nach
land nach dem Studium. Nach ihren Wünschen gefragt, geben die derzeitigen Stipendiaten an, dass sie
dem Studium. Nach ihren Wünschen gefragt, geben die derzeitigen Stipendiaten an, dass sie eher daueher dauerhaft in Deutschland nach dem Studium bleiben möchten (2), sich aber nicht vollkommen
erhaft in Deutschland nach dem Studium bleiben möchten (2), sich aber nicht vollkommen sicher seien
sicher seien (3) (MW = 2,1 bis 2,7). Auf der anderen Seite ist es jedoch für die Stipendiaten sehr wahr(3) (MW = 2,1 bis 2,7). Auf der anderen Seite ist es jedoch für die Stipendiaten sehr wahrscheinlich (1)
scheinlich (1) bis wahrscheinlich (2), dass sie wenigstens zwei Jahre nach Ende der DAAD-Förderung in
bis wahrscheinlich (2), dass sie wenigstens zwei Jahre nach Ende der DAAD-Förderung in Deutschland
Deutschland bleiben. Ein entscheidender Grund für die Differenz zwischen Wünschen und realistischer
bleiben. Ein entscheidender Grund für die Differenz zwischen Wünschen und realistischer Einschätzung
Einschätzung ist die Intention der Stipendiaten, erste Berufserfahrungen in Deutschland zu sammeln.
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Abbildung
Abbildung
51:50
Loyalitätsbekundungen der Stipendiaten gegenüber Deutschland und dem deutschen
Loyalitätsbekundungen der Stipendiaten gegenüber Deutschland und dem deutschen Hochschulsystem (Mittelwerte - MW)

Hochschulsystem (Mittelwerte - MW)
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Das Deutschlandbild der Stipendiaten hat sich im Verlaufe ihres Studienaufenthaltes leicht zum PositiDas Deutschlandbild der Stipendiaten hat sich im Verlaufe ihres Studienaufenthaltes leicht zum Positiven entwickelt (Abbildung 51). Da 91% der Stipendiaten sich bereits vor dem Studium in Deutschland
ven entwickelt (Abbildung 51). Da 91% der Stipendiaten sich bereits vor dem Studium in Deutschland
aufgehalten hatten und somit über persönliche Deutschlanderfahrungen verfügten und zudem die Afaufgehalten hatten und somit über persönliche Deutschlanderfahrungen verfügten und zudem die Affinität zu Deutschland und zur deutschen Sprache ein wichtiges Kriterium für die Entscheidung für ein
finität zu Deutschland und zur deutschen Sprache ein wichtiges Kriterium für die Entscheidung für ein
Studium in Deutschland war, hat sich das Deutschlandbild im Verlauf der Förderung nicht mehr sehr
Studium in Deutschland war, hat sich das Deutschlandbild im Verlauf der Förderung nicht mehr sehr
stark verändert. Am stärksten ins Positive hat sich die Einstellung gegenüber den Lebensverhältnissen
stark verändert. Am stärksten ins Positive hat sich die Einstellung gegenüber den Lebensverhältnissen
sowie der Mentalität der Deutschen verändert. Auch in den Zwischenberichten schildern neun von 58
sowie der Mentalität der Deutschen verändert. Auch in den Zwischenberichten schildern neun von 58
Personen, dass sie positiv überrascht von der Mentalität der Deutschen sind. Ein Stipendiat erwähnt
Personen, dass sie positiv überrascht von der Mentalität der Deutschen sind. Ein Stipendiat erwähnt
diesbezüglich: „Obwohl es beim ersten Blick nicht immer so scheint, sind die Deutschen eigentlich sehr
diesbezüglich: „Obwohl es beim ersten Blick nicht immer so scheint, sind die Deutschen eigentlich sehr
freundlich.“ (DOK-ZB). Zusammenfassend kann somit von einer leicht positiven Veränderung des gefreundlich.“ (DOK-ZB). Zusammenfassend kann somit von einer leicht positiven Veränderung des gesamten Deutschlandbildes im Verlauf der Förderung gesprochen werden.
samten Deutschlandbildes im Verlauf der Förderung gesprochen werden.
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Abbildung 51
Veränderungen des aktuellen Deutschlandbildes im Vergleich zum Zeitpunkt vor
Abbildung 52: Veränderungen des aktuellen Deutschlandbildes im Vergleich zum Zeitpunkt vor dem Studem Studienaufenthalt hinsichtlich verschiedener Aspekte der deutschen Kultur
dienaufenthalt
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Abbildung 52
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Abbildung 53: Multiplikatorentätigkeiten
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Form für einen Teil der Stipendiaten aus GUS-Ländern.
tun sich Stipendiaten aus asiatischen Ländern (MW=2,3) am schwersten und tendieren stärker als andere Stipendiaten dazu, sich in Gruppen zusammenzuschließen. Das Gleiche gilt in etwas abge95 -GUS-Ländern.
schwächter Form für einen Teil der Stipendiaten- aus

Ein leicht positiver Effekt auf den sozialen Integrationserfolg geht von dem Besuch eines Studienkollegs
aus, der sich vor allem in einem konfliktfreieren Umgang mit Freunden und Bekannten aus der Bevölkerung äußert. Die zu Beginn intensivere Betreuung der studienkollegpflichtigen Stipendiaten hat jedoch
einen sehr geringen Einfluss auf den Erfolg, mit deutschen Studierenden in Kontakt zu treten.
Der von den Stipendiaten im Laufe des Studienaufenthalts durchlaufene Adaptionsprozess erzeugt über
die Jahre hinweg einen von vielen Stipendiaten unerwarteten Bindungseffekt an Deutschland. Diese
Bindung wird unter anderem durch die Erweiterung und Relativierung von kulturellen Denk- und Verhaltensgewohnheiten gefördert. Die von vielen Stipendiaten beobachtete Persönlichkeitsveränderung hin
zu mehr Selbstständigkeit, Offenheit und einer analytischen Arbeitsweise im Laufe des Studienaufenthaltes geht bei einigen Stipendiaten jedoch mit einem erhöhten akademischen oder kulturellen Stress
einher, welche vor allem in den ersten beiden Jahren in der Eingewöhnungsphase vermehrt auftreten.

Berufliche Perspektiven mit Deutschlandbezug
Ein Studienaufenthalt in Deutschland und eine erfolgreiche soziale und fachliche Integration der Stipendiaten fördern die Deutschlandbindung der Stipendiaten effektiv. Die Wirksamkeit des Studienaufenthalts wird dadurch deutlich, dass sich nach dem Studium eine überwiegende Mehrheit der befragten
Stipendiaten (77%) für eine berufliche Perspektive nicht nur mit Deutschlandbezug, sondern sogar in
Deutschland entschieden hat. Die Tatsache, dass überdies die Hälfte der im Ausland tätigen Alumni
weiterhin über einen Deutschlandbezug berichtet, bestätigt die Bindungswirkung des Programms.
Sowohl bei den Alumni als auch bei den derzeitigen Stipendiaten kann zudem ein starker Bindungseffekt an die deutschen universitären Forschungs- und Bildungsinstitutionen festgestellt werden. Annähernd vier Fünftel der Alumni, die sich für eine Doktorandenlaufbahn oder ein postgraduales Studium
entschieden haben, üben diese Tätigkeit in Deutschland aus. Zudem plant knapp die Hälfte der derzeitigen Master-, Diplom-, Magister und Staatsexamensstudierende nach dem Studium eine Tätigkeit an
einer wissenschaftlichen Einrichtung in Deutschland. Nur 13% sehen hierfür ein anderes Land vor. Die
im Stipendienprogramm implementierte Verlängerung der Vollfinanzierung bis hin zum Masterabschluss
für 60% der Stipendiaten eröffnet somit effektiv die Möglichkeit einer qualifizierten Berufsperspektive
im wissenschaftlichen aber auch außerwissenschaftlichen Bereich in Deutschland. Der Wunsch der
Stipendiaten, nach dem geförderten Studium ins Heimatland oder in ein drittes Land zu gehen, ist
nach dem Bachelorstudium gering und nach den postgradualen Studiengängen deutlich geringer als in
Deutschland zu bleiben. Zusammenfassend betrachtet, fördert das Stipendienprogramm sehr effektiv
die im DAAD-Förderportfolio festgeschriebenen Ziele, ausländische Nachwuchseliten für einen Studien- oder Forschungsaufenthalt in Deutschland zu gewinnen und diese möglichst langfristig als Partner
zu erhalten.

Deutschlandbindung
Die Deutschlandbindung der Mehrheit der Stipendiaten kann insgesamt als außerordentlich stark beschrieben werden. So haben 77% der Alumni ihren Lebensmittelpunkt aktuell in Deutschland. Da dieser
Anteil zwischen den Studienabschlusskohorten 2006 bis 2012 kaum variiert zeigt, kann von einer tiefgehenden und langfristigen Deutschlandbindung der Stipendiaten ausgegangen werden. Des Weiteren wird hier ein positiver Effekt der erfolgreichen sozialen und fachlichen Integration der Stipendiaten
sichtbar. Die von den Stipendiaten selbst wahrgenommene Persönlichkeitsentwicklung und der Aufbau
von sozialen Netzwerken im Laufe des Studienaufenthalts üben in Kombination mit der hohen Wert-
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schätzung für eine qualitativ hochwertige Qualifikation und der starken Ausrichtung der Stipendiaten
an Karriereperspektiven einen hohen Einfluss auf den Verbleib der Stipendiaten nach dem Studium in
Deutschland aus. Die Entscheidung einer Mehrheit der Stipendiaten für den Berufseinstieg in Deutschland nach dem Studium erzeugt vermutlich selbstverstärkende Bindungseffekte an Deutschland. Diese
Effekte bewirken, dass viele Stipendiaten ihren Lebensmittelpunkt auch fünf bis sechs Jahre nach Studienabschluss in Deutschland haben, obwohl sie dies nicht intendiert hatten.
Die Intensität der Deutschlandbindung wird durch die räumliche und kulturelle Nähe der Heimatregion
der Stipendiaten beeinflusst. Hemmend auf die Bereitschaft, Deutschland als Land zum Leben weiterzuempfehlen, wirkt sich eine größere räumliche und kulturelle Distanz der Heimatregion aus. Jedoch
haben diese Distanzunterschiede von Regionen, wie Afrika, Lateinamerika oder Asien, im Vergleich mit
näherliegenden Regionen, wie Süd- und Osteuropa oder MOE, keinen signifikanten Einfluss auf die
reale Entscheidung der ehemaligen Stipendiaten, in Deutschland zu bleiben.
Die in der Zielgruppe bereits vor dem Studium sehr intensiv ausgeprägte Nähe und Affinität zur deutschen Sprache und Kultur hat sich während des Studiums noch einmal leicht intensiviert, was in einer
leichten Verbesserung des Deutschlandbildes erkennbar ist. Dass hierbei die deutschen Lebensverhältnisse am stärksten an Attraktivität gewonnen haben, ist ein Indikator für den erfolgreichen kulturellen
Adaptionsprozess, den die Stipendiaten durchlaufen haben.

Schaffung einer Multiplikatorengruppe
Der durch das Stipendienprogramm vollfinanzierte Studienaufenthalt der Stipendiaten in Deutschland
hat effektiv die Schaffung einer potentiellen Multiplikatorengruppe für Deutschland gefördert. Nahezu
vier Fünftel der derzeitigen Stipendiaten haben bereits in ihrem sozialen Umfeld und an ihrer ehemaligen Schule im Heimatland positiv über ihre Studienerfahrungen berichtet. Die im Ausland lebenden ehemaligen Stipendiaten treten doppelt so häufig als Multiplikatoren in ihren Heimatländern in Erscheinung
als die in Deutschland lebenden. Somit geht von einer starken Deutschlandbindung und dem damit
einhergehenden Verbleib in Deutschland ein nicht intendierter hemmender Effekt auf die beabsichtigte Schaffung einer Multiplikatorengruppe aus. Die hohe Bereitschaft der ehemaligen und derzeitigen
Stipendiaten, als Multiplikator für Deutschland tätig zu sein, zeugt von der gelungenen sozialen und
fachlichen Integration der Stipendiaten und deren starker Bindung an Deutschland.
Empfehlungen:
–

–

Infolge der sehr erfolgreichen Integration und Bindung der Stipendiaten an Deutschland kann davon
gesprochen werden, dass das Stipendienprogramm die strategisch gesetzten Ziele vollkommen
erreicht und daher fortgeführt werden sollte.
Da von dem Verbleib einer Mehrheit der ehemaligen Stipendiaten in Deutschland hemmende Effekte auf die Schaffung einer Multiplikatorengruppe ausgehen, empfiehlt es sich zu gewichten, in
welchem Verhältnis die beiden strategischen Programmziele, Erzeugung einer starken Bindung an
Deutschland mit beruflicher Perspektive und Schaffung einer Multiplikatorengruppe, stehen.
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4.2.5. Pfadmodell des Stipendienprogramms „Deutsche Auslandsschulen“
Im Rahmen der deskriptiven Analysen dieser Evaluation wurde deutlich, dass die Mehrheit der vom
DAAD geförderten Studierenden nach Abschluss der Förderung eine relativ starke Deutschlandbindung
aufweist. Die Untersuchungen haben zudem ergeben, dass die fachliche und soziale Integration der
Stipendiaten als größtenteils sehr erfolgreich beschrieben werden können. Bei der Analyse dieser bei
den Stipendiaten ausgelösten Wirkungen wurde jedoch nicht näher untersucht, welchen Effekt die Betreuungsangebote des DAAD, die finanzielle Unterstützung und Einflussfaktoren, wie Sprachkenntnisse
und akademische Motivation, gemeinsam auf die Deutschlandbindung ausüben. Wie im Evaluations43
angebot vereinbart, wird daher im Folgenden anhand eines Pfadmodells geprüft, welchen Einfluss
die genannten Faktoren auf die fachliche und soziale Integration als auch auf die Deutschlandbindung
der Stipendiaten ausüben (Abbildung 54). Dabei erhebt das ausgewählte Modell nicht den Anspruch,
alle relevanten Einflussfaktoren noch alle möglichen Wirkungen des Stipendienprogramms abzubilden.
Das Pfadmodell baut auf dem empirisch getesteten Modell zur Erklärung des Studienerfolgs von Bildungsausländern von Rech (2012) auf und wurde bereits erfolgreich in der Evaluation des DAAD-Programms PROFIN angewendet. Die zentrale Annahme dieses Modells ist, dass bei Bildungsausländern
eine fachlich-akademische und soziale Integration erforderlich ist, damit eine Bindung, sowohl an die
Hochschule als auch an das Studienland, entstehen kann. Das Erkenntnisinteresse in der Anwendung
des Pfadmodells liegt darin, zu überprüfen, in welchem Ausmaß die Einflussfaktoren Sprachkenntnisse, akademische Motivation, Affinität zur deutschen Kultur und Sprache und die Zufriedenheit mit der
finanziellen Unterstützung und den programminternen Betreuungsangeboten des DAAD die erwünschten Wirkungen, d.h. die Integration auf fachlicher und sozialer Ebene sowie die Deutschlandbindung
fördern.
Vor dem Hintergrund der bereits in den vorangehenden Kapiteln beschriebenen erfolgreichen fachlichen und sozialen Integration als auch der starken Deutschlandbindung der Stipendiaten muss in der
folgenden Analyse berücksichtigt werden, dass diese positiven Wirkungen, wie zu erwarten, nur teilweise auf die Programmmaßnahmen, die Sprachkenntnisse, die akademische Motivation und die Affinität
zur deutschen Kultur zurückgeführt werden können. Bedeutsame Einflussfaktoren, wie beispielsweise
die Qualität und Quantität der universitären Betreuungsangebote oder die Persönlichkeitsstruktur der
Stipendiaten, waren nicht Teil der Analyse. Indizien für einen positiven Einfluss der universitären Betreuungsangebote finden sich aber in den Zwischenberichten der Stipendiaten, in denen ausschließlich
positive Erfahrungen mit diesen Betreuungsangeboten beschrieben werden (DOK-ZB). Betrachtet man
44
das Pfadmodell insgesamt, überrascht es daher auch nicht, dass die berücksichtigten Einflussfaktoren

43

44

Das Pfadmodell wurde mithilfe eines pfadanalytischen Strukturgleichungsmodells berechnet. Hierbei kam der Partial-Least-Square-Ansatz (PLS-Ansatz) zur Anwendung. Die Bewertung der statistischen Kenngrößen aus Abbildung
54 orientiert sich hierbei vorwiegend an den von Chin (1998) vorgeschlagenen Kriterien, weil diese in einer großen
Anzahl von wissenschaftlichen Studien als Bewertungsstandard bei der Interpretation von PLS-Modellen zur Anwendung kommen.
In die Analyse des Pfadmodells wurden ausschließlich die derzeitigen Stipendiaten einbezogen, weil diese sich
unmittelbar im Stipendienprogramm befinden und somit ihre direkten und nicht nur retrospektiven Erfahrungen in die
Wirkungsanalyse einfließen.
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Zur Beurteilung des Effekts eines einzelnen Einflussfaktors (bspw. der akademischen Motivation) sind
sowohl die Pfadkoeffizienten (β) als auch die Effektgrößen (f²) von Bedeutung. Ein Pfadkoeffizient (β)
kleiner als 0,2 kann als eher unbedeutend und größer als 0,3 als besonders bedeutend betrachtet werden (vgl. Chin 1998). Neben der relativen Höhe der Pfadkoeffizienten ist bei der Beurteilung vor allem
die Effektstärke f2 der einzelnen Faktoren von Bedeutung. Ab einem f² von 0,02 spricht man von einem
47
kleinen, ab 0,15 von einem mittleren und ab 0,35 von einem starken Effekt (vgl. Chin 1998).
Von allen Einflussfaktoren wirkt sich die akademische Motivation am stärksten auf die fachlich-akademische Integration aus. Insgesamt kann dieser Effekt als geringfügig positiv betrachtet werden. Dieser
positive Effekt der akademischen Motivation deutet darauf hin, dass Personen, die sich bewusst für eine
Hochschule und die dort angebotenen Studienangebote entscheiden und sich zudem positiv mit der
Qualität des Lehrangebots der Hochschule identifizieren, weniger Schwierigkeiten bei der fachlichen
Integration haben. Dieses Ergebnis ist ein Beleg für die Effektivität der Modalitäten des aktuellen Bewerbungsverfahrens des DAAD, in welchem die Absolventen ihre Motivation für die getätigte Studienfachund Hochschulwahl explizit begründen sollen und diese Begründung in die Bewertung des Absolventen
einfließt.
Die Zufriedenheit mit den Betreuungsangeboten, speziell mit dem Mentorenprogramm, dem Stipendiatenseminar und den Betreuungsleistungen des Referats 333 wirkt sich insgesamt in kleinem Umfang
auf die soziale und fachliche Integration aus. Berücksichtigt man, dass viele Stipendiaten im Universitätsalltag vor allem auf Betreuungsangebote der Universität zurückgreifen, kann dieser positive Effekt
jedoch als bedeutsam betrachtet werden. Daher kommt der Qualität und Effektivität des Betreuungsangebots eine hohe Bedeutung für die erfolgreiche Integration zu. Die insgesamt hohe Zufriedenheit der
Stipendiaten mit den Betreuungsangeboten des DAAD kann somit als eine wichtige Voraussetzung für
den späteren Integrationserfolg der Stipendiaten betrachtet werden.
Überraschend erscheint auf den ersten Blick, dass die Vorkenntnisse, ein hohes Sprachniveau und
ein längerer Aufenthalt in Deutschland vor Stipendienantritt, nur einen geringen Beitrag zur Erklärung
der Varianz in der fachlichen Integration und sogar einen sehr geringen, nicht signifikanten Beitrag
zur Erklärung von Unterschieden im Erfolg der sozialen Integration leisten. Wie mehrere Studien zum
Integrationserfolg zeigen, wirken sich gerade die Faktoren Sprachkenntnisse und Vertrautheit mit dem
Bildungssystem signifikant auf die soziale und fachliche Integration aus. Erklärt werden kann diese
Diskrepanz dadurch, dass mehr als 90% der Stipendiaten bereits bei Studienantritt sehr gute oder gute
Deutschkenntnisse haben. Entsprechend stellt die Variable „Deutschkenntnisse“ eine statistische Konstante dar und kann damit die Varianz der Integrationsvariablen nicht erklären. Um die Auswirkung von
Deutschkenntnissen auf den Integrationserfolg messen zu können, müssten daher eine ausreichende Anzahl von Personen mit geringen Deutschkenntnissen in der Stipendiatenpopulation vorhanden
sein. Vor dem Hintergrund der in dieser Studie dargestellten Ergebnisse der deskriptiven Analysen, ist
dennoch klar hervorzuheben, dass der große soziale und fachliche Integrationserfolg der Stipendiaten
maßgeblich auf die Sprachkenntnisse und die Vertrautheit der Stipendiaten mit dem deutschen Bildungssystem zurückzuführen ist.

47

Bei der nachfolgenden deskriptiven Beschreibung der einzelnen Effekte wird zur besseren Verständlichkeit auf die
Nennung der Kennzahlen verzichtet.
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Die Affinität zur deutschen Kultur und Sprache der Stipendiaten erklärt im Vergleich mit den anderen
Einflussgrößen den größten Anteil am sozialen Integrationserfolg der Stipendiaten. Dies legt nahe, dass
eine persönliche Verbundenheit mit Deutschland ein geeignetes Kriterium für die Auswahl von geeigneten Stipendiaten ist.
Auf die Verbesserung des Deutschlandbilds der Stipendiaten wirken sowohl der fachlich-akademische
als auch der soziale Integrationserfolg in kleinem bis mittlerem Umfang. Insgesamt lassen die Ergebnisse darauf schließen, dass positive Erfahrungen mit Kommilitonen und Lehrenden im Studienalltag
als auch in der Öffentlichkeit und mit Freunden einen bedeutsamen Einfluss auf die Verbesserung des
Deutschlandbildes ausüben.
Die erfolgreiche fachliche Integration übt einen mittelgroßen Effekt auf die Loyalität gegenüber der eigenen Hochschule aus. Positive Erfahrungen der Stipendiaten im Studienalltag führen somit insgesamt zu
einer intensiven Bindung an die Heimathochschule. Überraschenderweise erklärt die Loyalität gegenüber der eigenen Hochschule jedoch nur in geringem Maße die Deutschlandbindung der Stipendiaten,
was darauf schließen lässt, dass die Erfahrungen und Eigenschaften, die einer bestimmten Hochschule
zugeschrieben werden, nur in geringem Ausmaß die Bindung der Stipendiaten an Deutschland erklären.
Die soziale Integration der Stipendiaten (bzw. das Maß an Schwierigkeiten im Kontakt mit ausländischen
und deutschen Personen) übt einen eher geringen Effekt auf die Loyalität der Stipendiaten gegenüber
Deutschland als Studienland aus. Die Bereitschaft der Stipendiaten, Deutschland als Studienland weiterzuempfehlen, wird wiederum in kleinem bis mittelgroßem Umfang durch das Deutschlandbild und die
Zufriedenheit mit der finanziellen Unterstützung erklärt. Dies veranschaulicht, dass das Vollstipendium
eine relativ starke Bindungswirkung erzeugt. Des Weiteren erscheint es auch als plausibel, dass ein
positives Deutschlandbild, welches mit positiven Erfahrungen verbunden ist, die Loyalität gegenüber
Deutschland erhöht.
Wie im Pfadmodell ersichtlich wird, hat ausschließlich die Loyalität gegenüber dem Studienland Deutschland einen mittleren bis großen Einfluss auf die Deutschlandbindung. Ein verbessertes Deutschlandbild
wirkt sich hierbei direkt und indirekt im moderaten Maße auf die Deutschlandbindung aus. Da von dem
Pfadmodell nur ein mittlerer Anteil der Loyalität gegenüber Deutschland als Studienland erklärt werden
kann, lässt sich nicht eindeutig erklären, welche weiteren Einflussfaktoren hier zum Tragen kommen.
Jedoch legen die bisherigen Ergebnisse insgesamt nahe, dass eine hohe Affinität zur deutschen Kultur,
eine große Zufriedenheit mit den Betreuungsangeboten und der finanziellen Förderung den Integrationserfolg von leistungsstarken Absolventen Deutscher Auslandsschulen erhöht und sich dies positiv
auf die Deutschlandbindung auswirkt. Die Absicht, zukünftig als Multiplikator tätig zu werden, wird in
mittlerem Maße durch die Deutschlandbindung erklärt.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die im Modell berücksichtigten Einflussfaktoren aus
statistischer Perspektive einen substantiellen kleinen bis mittleren statistischen Effekt auf die Deutschlandbindung und die Schaffung einer Multiplikatorengruppe haben. Berücksichtigt man weiterhin, dass
Faktoren mit einem signifikanten Einfluss, wie das soziale Umfeld oder universitäre Betreuungsangebote, im Modell nicht miteinbezogen werden konnten und die Stipendiaten sich zudem hinsichtlich ihrer
Sprachkenntnisse, Affinität zu Deutschland und akademischen Absichten durch eine hohe Homogenität
auszeichnen, kann den berücksichtigten Einflussfaktoren ein mittelgroßer positiver Einfluss auf den Integrationserfolg und die Deutschlandbindung der Stipendiaten beigemessen werden. Insgesamt bestä-
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tigen diese Ergebnisse die Effektivität des Auswahlverfahrens und die Besonderheit der hier selektierten
Zielgruppe: Denn diese Zielgruppe verfügt über Eigenschaften, die eine entscheidende Voraussetzung
für die erfolgreiche akademische und soziale Integration darstellen. Da also eine Zielgruppe selektiert
wurde, bei der die relevanten Erfolgsfaktoren (gute bis sehr gute Sprachkenntnisse, hohe Leistungsfähigkeit und hohe akademische Motivation) sehr homogen verteilt sind, kann deren tatsächlicher Einfluss auf den Integrationserfolg und die Deutschlandbindung in einem solchen Modell nur unzureichend
abgebildet werden. Vielmehr ist unabhängig von diesem Modell hervorzuheben, dass mehr als 70%
der ehemaligen Stipendiaten auch sechs bis sieben Jahre nach dem Abschluss ihres Studiums noch
in Deutschland leben und erfolgreich in das Berufsleben integriert sind. Dies ist ein wichtiger Beleg für
den starken positiven und nachhaltigen Programmeffekt auf die Deutschlandbindung der Stipendiaten.
Wie eine Studie zu den Ursachen für eine erfolgreiche akademische und kulturelle Integration von internationalen Studierenden in Deutschland zeigt, reduzieren die beiden Faktoren Sprachkompetenz und
Vertrautheit mit dem Bildungssystem die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Stressreaktionen und
48
Integrationsproblemen maßgeblich. Eine wichtige Ursache für die erfolgreiche Eingewöhnung sind
daher die – programm-obligatorischen – sehr guten bis guten Deutschkenntnisse von 92% der hier
untersuchten DAAD-Stipendiaten bei Studienantritt und zudem die Bildungserfahrungen, die in den
Deutschen Auslandsschulen und DSD-Schulen gesammelt wurden. Dies drückt sich auch in der großen
Affinität gegenüber der deutschen Sprache und deutschen Kultur aus, welche von der Mehrheit der
Stipendiaten als ein sehr wichtiger Motivationsgrund für ein Studium in Deutschland beschrieben wurde.
Ein weiterer Faktor, der sich positiv auf die fachliche und kulturelle Integration auswirkt, ist das Alter.
Nach Akhtar fällt es internationalen Studierenden unter 20 Jahren leichter, sich an neue kulturelle Prozesse zu gewöhnen und neue Werte zu adaptieren als jungen Erwachsenen über 20 Jahren. Auch wenn
die Zielgruppe der grundständig Studierenden im ersten Studienjahr betreuungsintensiver ist, fällt es
diesen auf der anderen Seite leichter, sich an neue Verhaltens- und Erwartungskontexte anzupassen.
Daher ist es wahrscheinlicher, dass 17- bis 18-Jährige Studierende eine tiefe emotionale Bindung an
deutsche Denk- und Verhaltensweisen übernehmen und in der Folge eine stärkere Bindung zu Deutschland entwickeln. Allein die Tatsache, dass gegenwärtig 77% der Alumni in Deutschland leben, zeigt,
welch starke Deutschlandbindung, die im Schnitt 17- bis 18-jährigen Studienanfänger im Laufe des
Studienaufenthaltes entwickeln. Günstig auf die Reduzierung akademischer Stressfaktoren wirken sich
zudem die hohe akademische Motivation und die hohe Leistungsfähigkeit eines Großteils der Stipendiaten aus, welche sich in den sehr guten Schulnoten der Stipendiaten widerspiegelt. Ein ähnlich positiver
Effekt auf die Stressreduzierung konnte zudem für die vollfinanzierte Unterstützung von Studierenden
49
in Form eines Stipendiums nachgewiesen werden . Auch wenn hinzugefügt werden muss, dass das
jährliche Verlängerungsverfahren das Stresslevel der Stipendiaten erhöht.
Abschließend ist damit festzuhalten, dass die im Stipendienprogramm „Deutsche Auslandsschulen“
selektierte Zielgruppe in idealer Weise Kenntnisse und Erfahrungen bündelt, die die Wahrscheinlichkeit
einer erfolgreichen fachlichen und sozialen Integration und den Aufbau einer nachhaltigen Deutschlandbindung maßgeblich positiv beeinflussen.

48
49

(Akhtar, Mubeen: 2012)
(Akhtar, Mubeen: 2012)
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