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Zusammenfassung: Charakterisierung der Herausforderung 
Deutschland ist ein attraktiver Lernort für ausländische Studierende. Mit 5% aller internationalen            
Studierenden zählt Deutschland zu den fünf wichtigsten Gastländern für ausländische Studierende.           
Um die Bedarfe und Anwendungsmöglichkeiten einer zentralen Plattform für ausländischen          
Studieninteressierten aufzuzeigen, verwendet diese konzeptuelle Bedarfsanalyse die Einteilung der         
SVR-Studie (Morris-Lange 2019) in die Phasen Entdeckung, Bewerbung und Entscheidung bzw.           
Studienaufnahme. Neben einem verbesserten Service für ausländische Studieninteressierte soll mit          
Hilfe dieser Plattform auch die Attraktivität deutscher Hochschulen besser sichtbar gemacht           
werden.  

Für die Entdeckungsphase gibt es noch keine Website, die ausführlich Informationen sowohl zu den              
Zulassungswegen als auch zu den besonderen Merkmalen und Schwerpunkten der einzelnen           
Hochschulen bzw. der Studiengängen zur Verfügung stellt. Die Bewerbungsphase stellt sich als            
komplex und sehr fragmentiert dar und verlangt deshalb von den Studieninteressierten viel            
Motivation und Vorwissen. Dass propädeutische Kurse für ausländische Studierende von den           
Studienkollegs oder einzelnen Hochschulen dezentral organisiert werden und daher von den           
Studieninteressierten zuerst aktiv gesucht und gefunden werden müssen, ist sicher ebenfalls           
nachteilig. Ausländische Studierende würden – wie ihre deutschen Kommilitonen*innen – auch von            
zusätzlicher Unterstützung und Beratung in den Studieneingangsphase profitieren.        
Zusammenfassend muss festgestellt werden, dass die fragmentierte Informationsbereitstellung,        
die komplexen administrativen Abläufe sowie die Lücken im Unterstützungsangebot für          
Studieninteressierte die Argumente für eine systemübergreifende Plattformlösung untermauern.        
Diese digitale Plattform müsste Informationsvermittlung, administrative Abläufe und        
propädeutische Kurse für ausländische Studierende als ein Gesamtpaket anbieten.  

Eine Vereinfachung des Ablaufs sowie eine Verbesserung der Unterstützung von ausländischen           
Studieninteressierten ist auch deshalb wichtig, weil auf dem Markt der ausländischen Studierenden            
zukünftig sowohl eine stärkere Konkurrenzsituation als auch eine stärkere Heterogenität der           
Studieninteressierten zu erwarten ist.  

Das diesem Bericht zugrundeliegende Forschungsvorhaben wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und             
Forschung unter dem Förderkennzeichen 16DHLQ011 gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt der Veröffentlichung             
liegt beim Autor. Der Autor bedankt sich bei Markus Wachowski für seinen Beitrag zu diesem Bericht und fürs                  
Korrekturlesen.  



 

Summary: Characterisation of the challenge 
Germany is an attractive place of learning for foreign students; with 5% of all international students                
Germany is among the top-five guest countries for foreign students. The conceptual analysis on              
access to higher education uses the classification of the SVR study (Morris-Lange 2019) into the               
phases of discovery, application and decision in order to identify the need and the potential               
applications for a central platform for international prospective students, which can improve the             
competitive situation of German universities. Currently there is no website for the discovery phase              
that provides detailed information on both the admission paths and the qualities of the individual               
higher education institutions or degree programmes. The application phase is complex and very             
fragmented, and it demands a high level of motivation and good search strategies for necessary               
information on the part of prospective students. Certainly also disadvantageous is the fact that              
propaedeutic courses for foreign students are organized locally (at Studienkollegs or individual            
universities) and must also be found by the prospective students first. In addition, foreign students               
- like their German counterparts - could also benefit from additional support and advice in the                
introductory phase of their studies. Taken together, the fragmentation and gaps underscore the             
argument for a seamless platform that provides information, administrative services (such as a             
central application flow) and propaedeutic courses for foreign students in one place. This will also               
be important for the future, because in the market for foreign students both a stronger               
competitive situation and a higher  heterogeneity of prospective students can be expected. 

1. Anlage und Struktur dieses Dokuments 
Dieser Kurzbericht befasst sich mit der Lage von ausländischen Studierenden in Deutschland, mit             
einem besonderen Fokus auf die Phasen bis zum Hochschulzugang. Erkenntnisse zu dieser            
Zielgruppe werden aus der jüngsten Literatur gewonnen.  

Im ersten Teil des Berichts (Abschnitt 2) wird die Literatur zu ausländischen Studierenden in              
Deutschland ausgewertet. Allerdings ist die Gruppe von Studieninteressierten aus dem Ausland           
heterogen, daher wird im Abschnitt 3 zunächst eine allgemeine Segmentierung des Markts            
vorgenommen. Anschließend werden in Abschnitt 4 anhand der Erkenntnisse aus den           
vorangegangenen Abschnitten Personas entwickelt, welche Prüffälle darstellen, auf deren         
Grundlage Funktionen bzw. Services identifiziert werden, die eine zukünftige digitale          
Service-Plattform für ausländische Studieninteressierten als Mindeststandard abdecken müsste.  

2. Ausländische Studierende in Deutschland 
Bislang ist Deutschland ein attraktiver Lernort und die Zahl der Immatrikulationen ausländischer            
Studierender steht an vierter Stelle unter allen Ländern hinter den USA, dem Vereinigten             
Königreich und Australien, mit 5,0% aller ausländischen Studierenden (DAAD, 2019, S. 15). Danach             
gefragt, in welchem Land sie bei freier Wahl am liebsten und am zweitliebsten studiert hätten,               
geben 57% der ausländischen Studierenden an, dass Deutschland ihre erste Wahl war. Differenziert             
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nach Einkommenssituation im Herkunftsland war Deutschland als Studienland bei Studierenden aus           
Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen noch häufiger erste Wahl (64%) (Apolinarski &             
Tasso, 2018). 

Die deutschen Hochschulen haben ihre Betreuungs- und Unterstützungsangebote für ausländische          
Studierenden in den letzten Jahren erheblich verbessert (Apolinarski & Tasso, 2018). Mittlerweile            
erlebt nur jeder Vierte Probleme mit der Orientierung im Studiensystem; im Jahr 2012 waren es               
noch 41%. Der Anteil der Studierenden, die Probleme mit Leistungsanforderungen haben, ist von             
31% auf 18% zurückgegangen. Den ausländischen Studierenden fällt es auch leichter, Kontakt zu             
Hochschullehrkräften aufzubauen. Der Anteil Studierender mit Schwierigkeiten im Kontaktaufbau         
hat sich im Berichtszeitraum 2012 bis 2018 mehr als halbiert (von 28% auf 13%). Die Zufriedenheit                
mit Unterstützungsangeboten wie studienbegleitenden Tutorien, Deutschkursen und fachlichen        
Vorbereitungskursen ist bei ausländischen Studierenden ebenfalls sehr hoch.  

Eine zentrale Herausforderung bleibt allerdings die Verringerung der vergleichsweise hohen          
Studienabbruchsrate bei ausländischen Studierenden. Der Anteil der Studienabbrecher*innen in         
den Studienanfängerjahrgängen 2012/2013 betrug laut DZHW-Berechnung 45% und liegt damit          
nach wie vor deutlich über der entsprechenden Abbruchrate bei deutschen Studierenden           
(Universitäten 32%, Fachhochschulen 25%) (Heublein & Schmelzer, 2018, S. 19). Eine erste Studie zu              
diesem Thema zeigt auf, dass Fehlinformationen und ein Mangel an kompetent beratenden            
Gesprächspartner*innen dazu führen, dass Studierende mit falschen Erwartungen und ohne          
ausreichende Orientierung ein Studium in Deutschland beginnen (Pineda, 2018). Es ist daher            
anzunehmen, dass eine Verbesserung des Matchings (im Sinne von Vorkenntnissen, Kompetenzen           
und Interessen) zwischen Hochschulstudiengang und Studierenden als auch eine verbesserte          
Betreuung und Beratung von Studierenden zur Senkung des Abbruchs führen kann. 

Ausländische Studierende durchlaufen eine Reihe von Schritten, bis sie schließlich ein Studium in             
Deutschland aufnehmen. Jeder dieser Schritte besteht aus einem Informationsbedarf und einer           
Handlungsentscheidung des Studieninteressierten. Potenzielle Studierende werden oft       
währenddessen teils oder über den gesamten Prozess allein gelassen (Morris-Lange, 2019, S. 15).             
Darüber hinaus sind eine Hauptinformationsquelle für das Studium in Deutschland die eigenen            
Familien und Freunde. Eine internationale Studie zeigt, dass sich ausländische Studieninteressierte           
Unterstützung bei den folgenden Aspekten wünschen: Informationen über Unterkünfte, Qualität          
des Unterrichts von einzelnen Hochschulen, praktische Tipps zur Unterstützung bei der Bewerbung            
an einer Universität, sowie die Möglichkeit, sich mit bereits im Land lebenden internationalen             
Studierenden zu treffen, um Fragen zu stellen (QS, 2018). 

Darüber hinaus wird kritisiert, dass der Weg zur Studienaufnahme sehr formalistisch und            
bürokratisch gehandhabt wird, und weniger auf die faktischen Kompetenzen und das Wissen der             
Studiereninteressierten eingeht (DAAD, 2014; Morris-Lange, 2019). Falls die Vorbildung eines          
Studieninteressierten nicht als Äquivalent zur deutschen Hochschulzugangsberechtigung anerkannt        
wird, müssen Studieninteressierte in 11 der 16 deutschen Bundesländern zunächst ein Studienkolleg            
besuchen, um die Hochshulzugangsberechtigung zu erlangen. Die Feststellung eines Defizits          
begründet sich aber formal und ist nicht kompetenzbasiert. Eine positive Ausnahme bilden die             
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Bundesländer Brandenburg, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Saarland und Thüringen, wo        
Studieninteressierte auch ohne gleichwertigen Schulabschluss zugelassen werden, sofern diese im          
Herkunftsland studienberechtigt sind und sie eine Zugangsprüfung bestehen (Morris-Lange, 2019, p.           
37).  

Schließlich kommen momentan viele ausländische Studierende mit einer relativ hohen Vorbildung           
und aus bildungsnahen Familien nach Deutschland (Apolinarski & Tasso, 2018). Im Umkehrschluss            
bedeutet dies, dass wenn der Anteil ausländischer Studierender an deutschen Hochschulen erhöht            
werden sollte, kommen mit großer Wahrscheinlichkeit auch Studierende mit anderen          
Bildungsbiographien nach Deutschland. Damit ginge dann die Diversifizierung der Gruppe          
ausländischen Studierender einher, so wie sie auch in anderen Ländern beobachtet werden kann.             
(vgl. Luthra & Platt, 2016).  

Die Probleme, die eine prozessübergreifenden Service-Plattform für ausländische        
Studieninteressierten lösen sollte, sind folglich: 

● Der Verlust von Studierenden, die sich für ein Studium in Deutschland interessieren, aber             
aufgrund mangelnder Information und Beratung schließlich ein anderes Land auswählen 

● Eine schlechte Übereinstimmung zwischen Studierenden und Studienprogramm an einer         
bestimmten Hochschule, wie sie aufgrund mangelnder Informationen oder intransparenter         
administrativer Prozesse zustande kommen kann 

● Eine mangelnde Studierfähigkeit seitens des Studierenden für ein bestimmtes         
Studienprogramm an einer bestimmten Hochschule, wenn Studierende zwar formal über          
das erforderliche Bildungsprofil verfügen, aber Studientechniken und/oder       
Sprachkenntnisse fehlen 

● Das Fehlen geeigneter, flexibler und personalisierter unterstützender Bildungsstrukturen,        
um Studieninteressierten ohne ausreichendes Bildungsniveau zu helfen, ihr Ziel in          
Deutschland zu studieren, zu erreichen  

Ziel einer zukünftigen Digital-Plattform wäre deshalb, ein umfassendes Ökosystem zu schaffen, das            
die Studierenden unterstützt und ein optimales Matching zwischen potenziellen Studierenden und           
einem Studiengang an einer bestimmten Hochschule gewährleistet. Dies erfordert ein Ökosystem,           
das sich an den Bedürfnissen der Studienbewerber*innen orientiert und dabei die bereits            
bestehenden Supportangebote integriert. 

3. Segmentierung des Zugangs für ausländische Studierende 
Ausländische Studieninteressierte sind eine heterogene Gruppe, aber eine Segmentierung des          
Markts kann eine erste Basis für ihre allgemeine Einordnung anbieten (vgl. Choudaha et al. 2012).               
Betrachtet aus der administrativen Perspektive gibt es in Deutschland zwei Segmente im Markt für              
ausländische Studierende (siehe Abbildung 1):  
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● Studienbewerber*innen, deren Bildungsabschlüsse als Äquivalent zur deutschen       
Hochschulberechtigung angesehen werden, und  

● Studienbewerber*innen mit Abschlüssen ohne Äquivalenz.  
 
Abbildung 1: Hochschulzugang für ausländische Studierende (hier: Nicht-EU-Angehörige)       

 

Quelle: Burkhart et al., 2018 

Aktuell erwerben nur etwa ein Viertel aller ausländischen Studierenden eine Zulassung über die             
Anerkennung ihrer Hochschulreife aus der Heimat. Zusätzliche 16% der Studierenden haben ihre            
Anerkennung für den Zugang zu einem Bachelorprogramm sogar über einen Bachelorabschluss aus            
ihrer Heimat erworben. Demgegenüber zählen Feststellungsprüfungen und hochschulinterne        
Eignungsprüfung zum Zugangsweg für 41% der Studierenden (Apolinarski & Tasso, 2018).  

Das zeugt von einem Hochschulsystem, das streng auf das Vorhandensein der richtigen            
Zugangsvoraussetzungen achtet. Dennoch bleibt die Abbruchquote der ausländischen        
Studierenden in Vergleich zu den deutschen Studierenden unverhältnismäßig hoch (siehe oben).           
Daher ist es sinnvoll von einem dritten Segment bei den Studieninteressierten zu sprechen, das              
einen größeren Bedarf an fachlicher und sprachlicher Unterstützung vor der Studienaufnahme hat.            
Die Segmentierung kann als Matrix wie in Abbildung 2 veranschaulicht werden. 

Es ist davon auszugehen, dass der Erfolg bei der Internationalisierung des Studiums in Deutschland              
vor allem in den Feldern zu verorten ist, wo der Bedarf an Lernangeboten vor Studienaufnahme am                
niedrigsten ist (oberhalb der horizontalen Linie bei Abb. 2). Für die Zukunft soll mehr auf diese                
Dimension geachtet werden, wenn der Studienerfolg erhöht werden sollte. 

Diese 4-Felder-Matrix trägt der Kritik Rechnung, dass der Weg zum Studium für ausländische             
Studieninteressierte aktuell sehr formalistisch gehandhabt wird und weniger auf die eigentlichen           
Kompetenzen und das Wissen der Studieninteressierten eingeht (DAAD, 2014; Morris-Lange, 2019).           
In Zukunft ist zu erwarten, dass Hochschulen mehr Entscheidungsfreiheit über die Zulassung von             
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ausländischen Studierenden bekommen, so wie der DAAD in einem Positionspapier einfordert (vgl.            
DAAD, 2014).  

Es wird aber auch argumentiert, dass die Komplexität des Zugangs auch interessierte            
Studienbewerber*innen abschrecken kann (Burkhart et al., 2018). Daher ist es wichtig, dass            
flexiblere Wege, inklusive Lernangebote zur Unterstützung von Studieninteressierten, nicht dazu          
führen, dass der Zugangsweg für Studieninteressierte noch komplexer wird.  

Abbildung 2: 4-Felder-Matrix zur Segmentierung der ausländischen Studierenden  1

 

Quelle: D. Orr 

4. Personas zur Hervorhebung der Unterschiedlichkeit der      
Verläufe von Studieninteressierten  

Eine Fokussierung auf die Bedürfnisse von Studieninteressierten soll auch eine Anerkennung der            
Unterschiedlichkeit der Verläufe von ausländischen Studieninteressierten beinhalten. Im Folgenden         
werden fünf Personas skizziert, die exemplarisch für diese Wege stehen und als Prüffälle für die               
Entwicklung neuer Services gelten können (vgl. QS 2017). Eine Verbesserung der Services für             
ausländische Studieninteressierte, die u.a. durch eine digitale Plattform für Studieninteressierte zu           
erreichen wäre, müsste sich an solchen Personas orientieren. Es werden fünf Personas dargestellt:             

2

Karin, Ian, Rea, Omkar und Ning.  

 

1 HZB = Hochschulzugangsberechtigung.  
2 Folgende Fälle sind nur Beispiele, die zur Veranschaulichung gewählt worden sind.  
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Karin, Frankreich: 

Geschlecht Herkunftsland Einstufung der 
Äquivalenz 

Bedarf an 
Lernangebote 

Wahl des 
Studiengangs 

  
 

✔ Land  
✔ Studiengang 

Hochschule 

 

Karin ist gut informiert über das deutsche Bildungssystem und hat schon längst entschieden, dass              
sie in Deutschland Ingenieurwesen studieren möchte. Sie hat eine BAC in Frankreich erworben und              
ist sich sicher, dass diese als äquivalent zur HZB anerkannt wird. Sie hat auch Deutsch als                
Fremdsprache in der Schule gelernt und bereits das Niveau C1 in Deutsch erreicht. Das              
Bildungssystem in Frankreich ähnelt dem deutschen und daher geht sie davon aus, dass sie wenig               
sprachliche oder fachliche Unterstützung vor der Studienaufnahme braucht. Sie hat sich aber noch             
nicht entschieden, an welcher Hochschule sie studieren will und bedarf hierzu noch Information             
und Beratung.  

Ian, Kenia: 

Geschlecht Herkunftsland Einstufung der 
Äquivalenz 

Bedarf an 
Lernangebote 

Wahl des 
Studiengangs 

   

Land  
✔ Studiengang 

Hochschule 

 

Ian hat sich zwar dafür entschieden, einen Bachelorstudiengang in Europa zu suchen, aber im              
Internetcafé in Nairobi hat er noch die Qual der Wahl. Er hat allerdings ein deutsches Gymnasium in                 
Nairobi besucht und interessiert sich für die Techhubs in seiner Heimatstadt; er hat gehört, dass die                
Start-up-Szene in Berlin stark ist, aber auch die in London und Stockholm. Er weiß, dass sein Abitur                 
als HZB anerkannt wird, aber sein Abschluss bedeutet, dass er ebenfalls in Großbritannien oder              
Schweden studieren könnte, und dass diese Länder ebenfalls für ihn in Frage kommen. In              
Deutschland hat er sich an der FU Berlin ein Studium der Informatik ausgesucht, recherchiert aber               
zurzeit noch im Internet, um die Vor- und Nachteile dieses Studiengangs gegenüber anderen in              
Großbritannien und Schweden herauszufinden.  
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Rea, Jordanien: 

Geschlecht Herkunftsland Einstufung der 
Äquivalenz 

Bedarf an 
Lernangebote 

Wahl des 
Studiengangs  

 
 

 
✔ Land  

Studiengang 
Hochschule 

 

Rea ist bereits in Deutschland und hat sich für einen Kurs beim Studienkolleg in Sachsen               
angemeldet, um ihre Studierfähigkeit bzw. sprachliche und fachliche Kompetenzen zu verbessern           
und sich auf die Feststellungsprüfung vorzubereiten. Sie hat sich für diesen Weg entschieden, weil              
ihr Freunde und Bekannte, die in Deutschland studieren, dazu geraten haben. Wenn sie die              
Feststellungsprüfung bestanden hat, möchte sie eine Kombination aus Ethik und Informatik           
studieren, von der sie sich gute berufliche Chancen sowohl in Deutschland als auch in Jordanien               
verspricht. 

Omkar, Indien: 

Geschlecht Herkunftsland Einstufung der 
Äquivalenz 

Bedarf an 
Lernangebote 

Wahl des 
Studiengangs ein  

 
 

 

✔ Land  
✔ Studiengang 

Hochschule 

 

Omkar wollte ursprünglich in Großbritannien oder den USA studieren, aber die Gebühren sind zu              
hoch für ihn. Er hat herausgefunden, dass deutsche Hochschulen ebenfalls englischsprachige Kurse            
anbieten, aber er war überrascht, dass er trotzdem eine hohe Kompetenz in der deutschen Sprache               
(C1) für den Hochschulzugang vorweisen muss. Er hat in Indien GCSE A-Levels gemacht, die in               
Deutschland fachgebunden als HZB anerkannt werden können. Wenn er in Indien geblieben wäre,             
hätte er Ingenieurwesen studiert, aber als Studium im Ausland möchte er lieber Business Studies              
bzw. Wirtschaftswissenschaften studieren, weil er Unternehmer werden möchte. 

Ning, China: 

Geschlecht Herkunftsland Einstufung der 
Äquivalenz 

Bedarf an 
Lernangebote 

Wahl des 
Studiengangs ein  

  
 

✔ Land  
✔ Studiengang 
✔ Hochschule 
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Ning hat sich am Anfang mit Freunden und Bekannten ausgetauscht. Deshalb weiß er, dass viele               
Chinesen aus seiner Region an der Universität Chemnitz in Deutschland studieren; er weiß auch von               
der Presse, dass diese Universität im Bereich Ingenieurwesen und Informatik als besonders            
international gelobt wird. Die Mietpreise in Chemnitz sind auch niedrig und das ist relevant für               
Ning, der wenig finanzielle Unterstützung von seinen Eltern bekommen kann. Allerdings studiert er             
in China am Pekinger Institute of Technology, das mit der KIT in Karlsruhe kooperiert; daher hat er in                  
China bereits an der BIT-Prüfung teilgenommen. Er wartet aktuell auf die Ergebnisse. Er befürchtet,             
dass seine Deutschkenntnisse nicht ausreichen für ein Studium in Deutschland.   

5. Anmerkung zum Schluss: die Wichtigkeit einer 
vorausschauenden Antwort des Bildungssystems auf die 
Bedürfnisse ausländischer Studierender 

Deutschland hätte nicht so viele ausländische Studierende, wenn Deutschland nicht ein attraktiver            
Lernort für sie wäre. Darüber hinaus zeigen die neuesten Daten, dass sich die Unterstützung von               
ausländischen Studierenden über die letzten Jahre erheblich verbessert hat. Lücken bleiben aber            
noch in der Unterstützung bei der Entscheidungsfindung sowie bei der sprachlichen und fachlichen             
Betreuung von Studieninteressierten. Eine digitale Plattform bietet die Möglichkeit auf die           
Bedürfnisse in den jeweiligen Marktsegmenten besser einzugehen. Wenn aber solche Informations-           
und Unterstützungsangebote allein auf Ebene der einzelnen Hochschulen entwickelt werden,          
fördert das nur die bereits bestehende Fragmentierung und damit die Unübersichtlichkeit des            
Systems. In anderen Ländern wie Großbritannien mit UCAS (UK) , aber auch in der Türkei mit der                

3

neuen Website studyinturkey.gov.tr bekommen Studieninteressierte viele Informationen im        
4

vergleichenden Format über die jeweiligen Studiengänge, die ihnen bei der Entscheidungsfindung           
sowie bei der Vorbereitung auf die Studienaufnahme helfen. Eine neue Entwicklung, die bisher             
noch wenig ausgebaut ist, ist das Angebot von digitalen Vorbereitungskursen, an denen            

5

Studieninteressierte teilnehmen können noch bevor sie ihr Heimatland verlassen. Wie bereits im            
Abschnitt zur Segmentierung angesprochen, wäre dies ein notwendiger Schritt, um den Transfer in             
das Studium zu erleichtern. Manche deutschen Hochschulen haben auf diesen Bedarf bereits            
reagiert und bieten solche Kurse z.B. für Mathe über die Sommermonate vor Studienaufnahme der              
deutschen Studienanfänger*innen an.   

6

Eine zentrale digitale Plattform sollte darüber hinaus möglichst ‚future-ready‘ geplant werden. In            
diesem Kontext bedeutet das, dass es eine Zukunft vorsieht, in der die Hochschulen mehr              
Entscheidungsfreiheit über die Zulassung von Studierenden als jetzt haben (vgl. DAAD, 2014).            

3 
https://www.ucas.com/undergraduate/applying-university/ucas-undergraduate-international-and-eu-stud
ents  
4 http://www.studyinturkey.gov.tr/UniversityTurkey/Detail?uId=102738&pc=149128  
5 In einem persönlichen Telefonat mit einem Experten bei UCAS (Juli 2019) hat der Autor erfahren, dass                                 
UCAS bereits in diese Richtung arbeitet.   
6 Vgl. https://www.ombplus.de/ombplus/public/index.html  
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Außerdem erwarten ausländische sowie nationale Studierende zukünftig mehr Flexibilität und ein           
Hochschulstudium, das besser auf die Lernziele von potentiellen Studierenden eingeht (Holon IQ,            
2018; vgl. Orr et al., 2019). Gefragt nach ihren Erwartungen für eine Hochschulbildung in 2028 haben                
internationale Studieninteressierte, die eine Absicht haben in Europa zu studieren, in einer Umfrage             
Folgendes geantwortet (vgl. Choudaha & van Rest, 2018; QS, 2018):  

● Die meisten Vorlesungen werden online angeboten werden 
● Studierende können eine Qualifikation von jeder Universität erhalten, unabhängig davon, in           

welchem Land sie leben  
● Mehr Menschen werden zur Universität gehen 
● Universitäten werden sich noch stärker im Bereich des lebenslangen Lernens engagieren 

Sie stellen sich also einen Lernweg vor,  

● der organisatorisch flexibel ist - d.h. unterschiedliche Anfangs- und Endpunkte hat,  
● der nicht allein an einer Hochschule stattfindet - d.h. gegenseitige Anerkennung von            

Lernleistungen zwischen Hochschulen vorsieht, und  
● der nicht allein aus Bachelor- und Masterstudiengängen besteht – d.h. auch kürzere            

zertifizierte Studieneinheiten auf Hochschulniveau vorsieht.  

Es wird zu prüfen sein, inwiefern auch diese Erwartungen über eine zukünftige Plattform für              
ausländische Studierenden, die nach Deutschland kommen wollen, bedient werden können.  
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