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 "Bildung ist ein menschliches Grundrecht.  

Sie ist der Schlüssel zu nachhaltiger inner- und zwischenstaatlicher Entwicklung,  

Frieden und Stabilität und somit unverzichtbares Mittel für eine  

erfolgreiche Beteiligung an den Gesellschaften und Ökonomien des 21. Jahrhunderts [...]."1 

 

Einleitung 

 

Die Tatsache besteht - Deutschland ist ein Einwanderungsland. Das Problem der In-

tegration bzw. notwendiger beruflicher Integration der Einwanderer2 steht aktuell im 

Fokus von Politik und Gesellschaft. Angesichts der Situation mit dem Flüchtlingszu-

strom wird sich das Problem zunehmend verschärfen.   

Einerseits ist der Tatbestand bekannt, dass hochqualifizierte Ingenieure, Informatiker, 

Naturwissenschaftler, Lehrer, Erzieher oder Wirtschaftler mit ausländischem Hoch-

schulabschluss und mit Berufen, in denen in Deutschland Arbeitskräftemangel 

herrscht, in prekären Beschäftigungen wie Taxifahrer oder Reinigungskraft tätig sind, 

um der Arbeitslosigkeit zu entkommen. Andererseits wird in den politischen Diskus-

sionen intensiv über den Fachkräftemangel gesprochen und als eine der Lösungsopti-

onen die Anwerbung dieser aus dem Ausland erwogen.  

Einer Studie der Bertelsmann Stiftung zufolge wird in der nahen Zukunft weiterhin 

eine steigende Nachfrage nach Akademikern bestehen (vgl. Fuchs et al. 2015, S. 4). 

Hier wird auf eine Diskrepanz hingewiesen, die sich bei den oben genannten Fakten 

entsprechend äußert. Das heißt, dass sich große Potentiale von im Ausland studierten 

Akademikern bereits im Inland befinden, diese Potentiale werden jedoch seitens der 

Wirtschaft und Gesellschaft nur im geringen Umfang genutzt. Gerade deswegen ist die 

Frage einer ausbildungsadäquaten Beschäftigung von besonderem Interesse. 

Die dargestellte Problematik deutet außerdem darauf hin, dass bestimmte Weiterbil-

dungs- oder Nachqualifizierungsmaßnahmen, die die berufliche Integration fördern 

                                                           
1Erklärung des Weltbildungsforums 2000, zit.n. Bundeszentrale für politische Bildung, 2016. 
2Aufgrund der besseren Lesbarkeit verzichtet die Verfasserin der vorliegenden Arbeit auf die geschlechtsgerechte 

Schreibung im Text. Wird in der Arbeit von einem Akademiker, Migranten, Zuwanderer, Programmteilnehmer, 

Förderungsbewerber, Antragsteller bzw. von der Mehrzahl dieser Personen gesprochen, so handelt es sich ebenso 

um die weibliche Person. 
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könnten, nicht ausreichend vorhanden sind. Zwar wird das Konzept des lebenslangen 

Lernens politisch oft gefordert und auch gefördert, aber die Entwicklung fehlender 

Konzepte für Nachqualifizierung von zugewanderten Hochqualifizierten kommt nur 

schleppend voran (vgl. Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und 

Migration (SVR) 2014, S.19ff). Deshalb profitieren hochqualifizierte Migranten von 

Konzepten des lebenslangen Lernens kaum.  

In der vorliegenden Arbeit wird die Situation hochqualifizierter Migranten am Arbeits-

markt in Deutschland geschildert. Zudem wird nach einer Antwort auf die zentrale 

Frage, wie aus den ungenutzten Potenzialen Erfolgsgeschichten werden können, ge-

sucht. Zur Beantwortung der genannten Frage werden folgende Themen und Aspekte 

analysiert und behandelt: Was verhindert die berufliche Eingliederung der Migranten? 

Welche Möglichkeiten der akademischen Nachqualifizierung bestehen für diejenigen, 

die einen Hochschulabschluss im Ausland erworben haben und trotz langen Aufent-

halts in Deutschland beruflich immer noch keine dem Berufsabschluss entsprechende 

Stelle besitzen? Welches wirksame Projekt kann dazu beitragen, die akademische 

Nachqualifizierung zu verwirklichen und ist bei der Integration der Bewerber in den 

Arbeitsmarkt hilfreich? Außerdem soll in dieser Arbeit die Frage behandelt werden, 

ob es eine gesetzliche Grundlage dafür gibt, während der akademischen Nachqualifi-

zierung BAföG-Förderung in Anspruch zu nehmen. Welche Kriterien sind für das BA-

föG -Amt für Bewilligungen und Ablehnungen maßgebend? Sind diese gerecht bzw. 

rechtlich begründet?  

Die Arbeit besteht aus einem theoretischen Teil (Kapitel 1 bis 4) und einem empiri-

schen Teil (Kapitel 5).  

Im ersten Kapitel wird die sozialpolitische Situation hochqualifizierter Migranten bei 

der beruflichen Eingliederung dargestellt.  

Das zweite Kapitel widmet sich der Frage der Anerkennung mitgebrachter Abschlüsse 

sowie der Schilderung der dafür zuständigen Stellen und des bürokratischen Auf-

wands. Die Hauptfrage dieses Kapitels lautet, ob die vorhandene Anerkennung tat-

sächlich bei der Suche nach einer entsprechenden Arbeitsstelle hilft.   

Zur Einführung in das Thema der Nachqualifizierung wird im Kapitel 3 ein knapper 

Überblick über Problematik der fehlender Nachqualifizierungsmöglichkeiten für Mig-

ranten mit ausländischem Hochschulabschluss gegeben.  
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Im vierten Kapitel wird das Pilotprojekt ProSALAMANDER der Universität Duis-

burg-Essen vorgestellt, das sich explizit mit der akademischen Nachqualifizierung der 

Migranten beschäftigt. In diesem Kapitel wird der Leser mit den Rahmenbedingungen 

der Teilnahme an akademischer Nachqualifizierung vertraut gemacht; einschließlich 

wird die finanzielle Problematik bei der Nachqualifizierung der Teilnehmer im Rah-

men des ProSALAMANDER-Projekts erläutert.    

In Kapitel 5 wird die gesetzliche Grundlage des BAföGs als Finanzierungsmöglichkeit 

während der Nachqualifizierung untersucht. Ferner werden hier BAföG-Ablehnungs- 

und Bewilligungsbescheide vorgestellt. Dieses beinhaltet eine fachliche Analyse, die 

die rechtlichen Grundlagen erklärt und die aktuellen Rechtsprechungen darstellt. 

Im Fazit werden die Gesamtergebnisse der Arbeit zusammengefasst und Lösungsmög-

lichkeiten aufgezeigt. 
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1 Ausländische Akademiker auf dem deutschen Arbeitsmarkt 

 

In diesem Kapitel wird ein Überblick über die aktuelle Situation am Arbeitsmarkt für 

die Gruppe der ausländischen Akademiker gegeben. Insbesondere werden Probleme 

der beruflichen Eingliederung erläutert.  

Die gesellschaftliche Eingliederung misst sich hauptsächlich an der Teilhabe am Ar-

beitsmarkt (vgl. Wilkens et al. 2014, S. 196). Allerdings ist – wie bereits erwähnt – 

eine adäquate, dem vorhandenen Abschluss entsprechende berufliche Eingliederung 

das Hauptproblem der meisten Migranten. Einwanderer mit einem ausländischen 

Hochschulabschluss und beruflicher Erfahrung sind vom Problem der Arbeitslosigkeit 

ebenso betroffen wie Personen mit keinem oder niedrigem Abschluss (vgl. Englmann 

et al. 2007, S. 83).  

Durch berufliche Eingliederung kann ein eigenes Einkommen gesichert und damit ein 

eigenständiges Leben geführt werden. Zudem schafft sie Unabhängigkeit von staatli-

chen Leistungen und erwirkt durch Steuerzahlungen einen gesellschaftlichen Beitrag. 

Dieses führt zu einem positiven Selbstwertgefühl und gesellschaftlicher Akzeptanz im 

Inland (vgl. ebd. S. 83ff). Aber bei der Mehrheit der Migranten ist all dies nicht vor-

handen. 

Bereits im Jahr 2003/2004 lag die deutsche Arbeitslosenrate für die einheimische Be-

völkerung, die über akademische Abschlüsse verfügt, bei 4,4%; für Migranten mit ei-

nem ausländischen akademischen Abschluss dagegen bei 12,5%. Nicht ihrer 

Qualifikation entsprechend waren 11,4% der einheimischen Bevölkerung beschäftigt, 

in der Gruppe der Migranten 20,3%. Besonders auffällig ist die Benachteiligung am 

Arbeitsmarkt für Frauen. Zahlen aus Deutschland zeigen, dass deutsche Frauen zu 

9,9% unterqualifiziert beschäftigt sind, Migrantinnen dagegen zu 23,6%; wenn sie 

nicht aus OECD-Staaten kommen, sogar zu 32,3% (vgl. ebd. S. 24). 

Das Institut der deutschen Wirtschaft hat im Jahr 2005 eine empirische Untersuchung 

durchgeführt, die ebenso die Tatsache belegt, dass 12,7 % der ausländischen Akade-

miker arbeitslos und auf Transferleistungen angewiesen waren. Der Teil der einheimi-

schen arbeitsuchenden Akademiker belief sich auf 3,9% (vgl. Institut der deutschen 
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Wirtschaft Köln 2008, S. 6). Die beiden Statistiken zeigen die große Differenz zwi-

schen Akademikern mit einem inländischen und denen mit einem ausländischen Ab-

schluss. Diese ist so hoch wie in keinem anderen Industrieland (vgl. ebd). Dieses 

bestätigt gleichzeitig die Tatsache, dass der deutsche Arbeitsmarkt gegenüber einer 

fremden, d.h. im Ausland erworbenen Qualifikation besonders selektiv ist – oft mit der 

Begründung, sie sei im Vergleich zu inländischen Abschlüssen nicht adäquat (vgl. 

Knuth 2012, S. 128). Wie es sich in den vergangenen Jahren verändert hat, soll hier 

beschrieben werden. 

Im Jahr 2013 behauptete W. Geis vom bereits erwähnten Institut der deutschen Wirt-

schaft in Köln, dass  

„Deutschland damit immer noch Schwierigkeiten hat, Menschen mit Migrations-

hintergrund gleichermaßen in Arbeitsmarkt und Gesellschaft zu integrieren wie 

die Mehrheitsbevölkerung. Selbst bei gleichem Qualifikationsniveau ist die Er-

werbsbeteiligung von Migranten deutlich geringer oder entspricht nicht dem vor-

handenen Abschluss.“ (Geis et al. 2013, S. 2).  

Zu dieser Tatsache gibt es keine neueren, relevanten Statistiken und Belegungen. Die 

Situation von 2004 bis 2013 kann allerdings im vollen Umfang in die aktuelle Zeit und 

auf die aktuelle Lage übertragen werden, zumal es in dieser Hinsicht in den letzen drei 

Jahren zu keinen wesentlichen Veränderungen kam. Angesichts des aktuellen Flücht-

lingszustroms könnte sich die Situation noch zuspitzen. Fakt ist, dass eine hohe Qua-

lifikation von ausländischen Akademikern an sich alleine nicht für eine erfolgreiche 

Arbeitsmarkteingliederung ausreicht. Es gibt viele andere Hindernisse, die diesen Pro-

zess erschweren. Die Wissenschaftler benennen mindestens zwei Gründe (vgl. Reich 

2006, S. 83; Englmann et al. 2007, S. 33; SVR 2014, S.19):  

1. Mangelnde Anerkennung der Qualifikation 

2. Fehlende Nachqualifizierung.  

Diese Hindernisse werden im weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit analysiert.  

 

 

 

 

http://ejournals.duncker-humblot.de/action/doSearch?Contrib=Geis%2C+W
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2 Anerkennung der ausländischen Berufsqualifikationen 

 

Es stellt sich zu Beginn dieses Kapitels die Frage, ob eine erfolgreiche Anerkennung 

der Berufsqualifikation eine dem Abschluss entsprechende Einstellung garantiert. Au-

ßerdem wird in diesem Kapitel folgendes behandelt:  

 Welche Akteure sind in der Anerkennungspraxis beteiligt bzw. welche Stellen 

sind für Anerkennung der Hochschulabschlüsse zuständig?  

 Welche Arten der Anerkennung gibt es für ausländische Hochschulabschlüsse?  

 Welche Unterschiede gibt es zwischen der Anerkennung bei den reglementier-

ten und nicht reglementierten Berufen? 

Allgemein bekannt ist, dass der ausländische Bildungsabschluss in Deutschland nicht 

genutzt werden kann, da die erworbene Qualifikation entweder gar nicht oder nur teil-

weise anerkannt wird (vgl. Braun 2012, S. 1). Als Folge sind Migranten unterhalb der 

eigenen Qualifikation beschäftigt, wodurch wertvolle Potenziale („Humankapital“) 

verschenkt und der Berufseingliederungsprozess deutlich erschwert wird (vgl.ebd).  

Angesichts dessen ist am 1. April 2012 das „Gesetz zur Verbesserung der Feststellung 

und Anerkennung im Ausland erworbener Berufsqualifikationen“ (abgekürzt: Berufs-

qualifikationsfeststellungsgesetz – BQFG) in Kraft getreten.  Dieses soll die Praxis der 

Anerkennung einheitlicher und transparenter gestalten, was sehr bedeutsam für die be-

troffene Bevölkerungsgruppe ist (vgl. ebd. ff). Seit 2012 haben alle Zugewanderten 

unabhängig von der Herkunft einen Rechtsanspruch auf das Anerkennungsverfahren 

der im Ausland erworbenen Berufsabschlüsse. Früher war dieses für Drittstaatenange-

hörige nicht der Fall (vgl. ebd. S. 5). Zwar ist das ein großer politischer Schritt in 

Bezug auf die Wertschätzung der ausländischen Berufsqualifikationen; an dieser Stelle 

wird aber darauf verzichtet, das BQFG darzustellen, da dieses auf Bundesebene für die 

Anerkennung der Abschlüsse im Bereich der beruflichen Ausbildung zuständig ist und 

die akademischen Abschlüsse nur zum geringen Teil erfasst (vgl. Knuth 2012, S. 138). 

Vom Institut für Arbeit und Qualifikation an der Universität Duisburg-Essen wird im 

Jahr 2013 ebenso bestätigt, dass das BQFG „'nur' einen Anspruch auf ein Anerken-

nungsverfahren geschaffen hat, aber an der Struktur der Professionen und der Zustän-

digkeit von Stellen nichts geändert.“ (Brussig et al. 2013, S. 13). Für die berufliche 

Anerkennung der akademischen Abschlüsse sind nach wie vor verschiedene Stellen 
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auf der Landesebene zuständig (vgl. Knuth 2012, S. 136). Deshalb beschränkt sich die 

weitere Analyse auf die Darstellung der Unterschiede zwischen der Anerkennung bei 

den reglementierten und nicht reglementierten Berufen und auf die Darstellung der 

akademischen Anerkennung, ohne weitere Bewertung des BQFG.  

Allgemein gilt, dass die Anerkennungspraxis in Deutschland sich als bürokratisches 

Labyrinth für Antragsteller darstellt (vgl. Braun 2012, S. 4). Dieses ergibt sich aus 

mehreren Gesetzen auf Bundes- und Landesebenen und verschiedenen Stellen, die für 

die Anerkennung der jeweiligen Qualifikation zuständig sind. Je nach Beruf und Art 

der Anerkennung können das die Ministerien, Kammern, Berufsorganisationen, Be-

zirksregierungen, Universitäten sein (vgl. Englmann et al. 2007, S. 27 ff).  

Bei der Anerkennung der ausländischen Berufsqualifikation wird die Art der Berufe 

betrachtet, zwischen reglementierten und nicht reglementierten Berufen und dem 

Zweck der Anerkennung unterschieden (vgl. ebd. S. 31). Eine visuelle Darstellung 

findet sich in der folgenden Abbildung. 

Abb. 1: Anerkennungsbereiche der ausländischen Qualifikation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quelle: Englmann et al. 2007, S. 30., eigene Darstellung.  
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Diese Abbildung gibt einen Überblick über die Anerkennung in Deutschland entspre-

chend dem Zweck und erworbenem Beruf. Im weiteren Kapitel wird dieses näher er-

örtert. 

 

2.1 Anerkennung im Bereich der reglementierten Berufe3 

Ein Beruf ist dann reglementiert, wenn „der Berufszugang und die Berufsausübung 

durch Rechts- und Verwaltungsvorschriften an den Nachweis einer bestimmten Qua-

lifikation gebunden oder die Berufsbezeichnung gesetzlich geschützt ist.“ (Kultusmi-

nisterkonferenz (KMK) 2016). Reglementiert sind in Deutschland im akademischen 

Bereich zum Beispiel medizinische, rechts-, oder pädagogische Berufe. Für Arbeit-

nehmer mit einem ausländischen Ausbildungsabschluss ist für die Ausübung dieser 

Berufe im Inland eine staatliche Anerkennung vorausgesetzt. Damit sollen Qualitäts- 

und Sicherheitsstandards gewährleistet werden (vgl. Brussig et al. 2013, S.2). 

Für diese Anerkennung sind entweder die jeweilige Berufskammer (bspw. Ärztekam-

mer, Zahnärztekammer, Rechtsanwaltskammer), Bezirksregierungen (bei der Aner-

kennung im Lehramt) oder Landesministerien (bspw. Ministerium für Umwelt und 

Naturschutz, Landwirtschaft – Anerkennung von tierärztlichen Diplomen, oder Justiz-

ministerium – Anerkennung juristischer Staatsprüfungen) des jeweiligen Bundeslan-

des zuständig (vgl. Netzwerk „Integration durch Qualifizierung IQ“ 2016). 

Im Weiteren ist wichtig anzumerken, dass es sich bei Anerkennungsverfahren in reg-

lementierten Berufen nicht um eine automatische Anerkennung handelt, sondern jeder 

Antrag individuell auf Inhalt, Dauer, Zweck, formelles Niveau und Zugangsvorausset-

zungen der Ausbildung geprüft wird (vgl. Englmann et al. 2007, S. 37). 

Falls die im Ausland erworbene Berufsqualifikation mit der entsprechenden Qualifi-

kation in Deutschland vergleichbar ist, wird diese anerkannt. Dieses ist der Fall, wenn 

                                                           

3Für die Mitglieder der Europäischen Union (EU) und des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) ist der Zugang zu den regle-

mentierten Berufen und ihre Ausübung durch die Richtlinie 2005/36/EG geregelt. Sie gilt für Staatsangehörige von Mitglied-
staaten, die ihre Qualifikation in einem Mitgliedsstaat erworben haben und gewährleistet ihnen den Zugang zu dem erlernten 

Beruf unter denselben Voraussetzungen wie Inländern. Dieses gilt auch für  die Schweiz.  

Eine berufliche Qualifikation, die außerhalb der EU, des EWR oder der Schweiz erworben wurde,  muss vor der Berufsaus-
übung anerkannt werden. Dafür sind verschiedene Stellen in den jeweiligen Bundesländern zuständig (vgl. KMK 2016).  
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keine wesentlichen Unterschiede in der Ausbildung oder im Berufsbild bestehen (vgl. 

Kultusministerkonferenz (KMK), 2016). 

Wenn Unterschiede festgestellt werden, erfolgt die Teilanerkennung (vgl. ebd). In die-

sem Fall können  

„die festgestellten Defizite […] durch Anpassungsmaßnahmen (auch Anpassungsqualifizie-

rungen genannt) ausgeglichen werden. Diese umfassen zum Beispiel Lehrgänge oder Praktika. 

Das erfolgreiche Absolvieren einer Anpassungsmaßnahme führt ohne abschließende Prüfung 

zu einer vollständigen Anerkennung der im Ausland erworbenen Berufsqualifikation.“ (Hil-

lenbrand et al. 2010, zit. n. Braun 2012, S. 8).  

 

Auf diese Nachqualifizierung/Anpassungslehrgang besteht jedoch kein Rechtsan-

spruch (Brussig et al. 2013, S. 2). Außerdem ist die Finanzierung des Anpassungslehr-

ganges nach wie vor ein Hauptproblem für die Antragsteller (Braun 2012, S.8), was 

im Hinblick auf die erfolgreiche berufliche Eingliederung wichtig erscheint. Wenn die 

Nachqualifizierung u.a. aus eigenen Mitteln nicht finanziert werden kann, bleiben die 

Migranten oft über Jahre arbeitslos (vgl. Englmann 2007, S. 183). 

Wenn die oben genannten Fakten bestehen, bzw. dass die Finanzierung einer Anpas-

sungsqualifizierung gesetzlich nicht gewährleistet werden kann, ist der Sinn der beruf-

lichen Anerkennung in Frage zu stellen. 

Falls der Abschluss nicht anerkannt wurde, besteht die Möglichkeit, eine externe Prü-

fung abzulegen. Dadurch erhält der Anerkennungsbewerber die Chance, einen forma-

len Berufsabschluss zu erreichen und die beruflichen Perspektiven zu verbessern. Über 

die Zulassung entscheidet die jeweils zuständige Stelle, bspw. die Kammern und/oder 

Berufsorganisationen (vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung 2016).  

Im nächsten Kapitel wird die Anerkennung im Bereich der nicht reglementierten Be-

rufe dargestellt.    

 

2.2 Anerkennung im Bereich der nicht reglementierten Berufe 

Wie bereits erwähnt, benötigen die Arbeitnehmer mit ausländischem Bildungsab-

schluss, um im Bereich der reglementierten Berufe arbeiten zu dürfen, eine behördli-

che Anerkennung der mitgebrachten Qualifikation (vgl. Braun 2012, S. 4). Allerdings 
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gilt dieses nicht für den Bereich der nicht reglementierten Berufe.  Das sind z.B. Ma-

thematiker, Betriebswirte, Informatiker u. v. a. m. In diesem Fall ist keine Anerken-

nung notwendig. Der Zugang zum Arbeitsmarkt steht einem Inhaber des ausländischen 

Zeugnisses mit entsprechender Qualifikation grundsätzlich offen (vgl. ebd). 

Hier wird darauf hingewiesen, dass eine Anerkennung für die nicht reglementierten 

Berufe gesetzlich nicht vorgesehen ist (vgl. KMK 2016). Lediglich erfolgt durch die 

Zentralstelle für ausländische Bildungswesen (ZAB), die bei der Kultusministerkon-

ferenz angesiedelt ist, eine Zeugnisbewertung für ausländische Hochschulqualifika-

tion (vgl. ebd). Die ZAB beschreibt die ausländische Hochschulqualifikation der 

Bewerber und bescheinigt die beruflichen und akademischen Verwendungsmöglich-

keiten. Darin wird bestätigt, dass die den Abschluss erlassene ausländische Hoch-

schule tatsächlich existiert und das Zeugnis rechtsgemäß ausgegeben wurde (vgl. 

Knuth 2012, S. 139). Außerdem wird eine Einschätzung darüber gegeben, mit welcher 

deutschen Qualifikation der erworbene ausländische Abschluss vergleichbar ist (vgl. 

Englmann et al. 2007, S. 45). Die vorhandene Zeugnisbewertung sollte den Zugang 

zum deutschen Arbeitsmarkt erleichtern. Jedoch ist es keine fachliche Analyse eines 

Gutachters im Hinblick auf Inhalt, Dauer, Zweck, Niveau der Ausbildung, ggf. mit der 

Erstellung der Gleichwertigkeitsbescheinigung, wie es der Fall bei reglementierten 

Berufen ist (vgl. ebd).  

Dieses weise auf eine Benachteiligung im Vergleich zu den anderen (reglementierten) 

Berufsgruppen auf, da die Anerkennung im Bereich der nicht reglementierten Berufe 

gesetzlich nicht vorgesehen ist (vgl. Braun 2012, S. 7). 

Im fünften Kapitel wird anhand konkreter Beispiele und BAföG-Amt-Ausführungen 

auf die Frage der Zeugnisbewertung zurückgekommen.  

 

2.3 Akademische Anerkennung 

Diese Art der Anerkennung dient dem Zweck des Hochschulzugangs, bspw. der Auf-

nahme weiterführender Studien und Promotionsverfahren, wofür die Anrechnung von 

Studien- und Prüfungsleistungen notwendig ist (vgl. KMK 2016). Darüber entscheidet 

jede Hochschule in eigener Zuständigkeit. Als Rechtsgrundlage dient in diesem Fall 

das Übereinkommen über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich 

in der Europäischen Region vom 11.04.1997 (vgl. ebd). 

https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/ZAB/Konventionen_und_Uebereinkommen_von_Europarat_UNESCO/Lissabonkonvention.pdf
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Für Staaten, die diese Konvention noch nicht ratifiziert haben, gelten weiterhin ver-

schiedene Abkommen des Europarats, sofern sie in dem jeweiligen Staat ratifiziert 

wurden (vgl. ebd). Die ausführliche Auflistung von Abkommen und Konventionen ist 

auf der Internetseite der Kultusministerkonferenz abrufbar.  

Über die Hochschulzugangsberechtigung entscheidet jede Hochschule aufgrund der 

Hochschulgesetze und dazugehörigen Verordnungen der Länder sowie Zulassungs-

ordnungen der jeweiligen Hochschulen in eigener Zuständigkeit (vgl. Döring et al. 

2014, S. 25). 

Allerdings gilt es für die Hochschulzulassung allgemein, dass alle ausländischen Stu-

dienbewerber einen entsprechenden Nachweis über die deutschen Sprachkenntnisse 

auf dem Niveau B2 des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen 

vorlegen müssen. Für die englischen Studiengänge wird ebenso je nach Hochschule 

ein Nachweis über die Englischkenntnisse verlangt (vgl. ebd. S.30). 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Anerkennung ausländischer akademi-

scher Qualifikationen in die Anerkennung für akademische sowie berufliche Zwecke 

aufgeteilt werden kann. Die akademische Anerkennung wird durch die jeweilige 

Hochschule vorgenommen. Diese legt ebenfalls fest, was bspw. für die Aufnahme ei-

nes weiterführenden Studiums nötig ist. Bei der beruflichen Anerkennung handelt es 

sich um die Anerkennung, die für die Berufsausübung benötigt wird.   

Für reglementierte Berufe ist eine Anerkennung notwendig und je nach Ausgangssitu-

ation entweder eine volle, keine oder Teilanerkennung möglich. Es besteht allerdings 

keinen Rechtsanspruch auf eine Anpassungs/Nachqualifizierung. Im Bereich der nicht 

reglementierten Berufe ist kein Anerkennungsverfahren vorgesehen, sondern nur das 

Erstellen einer Zeugnisbewertung über die ausländische Hochschulqualifikation. 

Welche Auswirkungen dieses uneinheitliche Verfahren auf abschlussadäquate Einstel-

lungen hat, wird im folgenden Kapitel erörtert. 
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2.4 Anerkennung - abschlussadäquate Einstellung 

 

Am Anfang dieses Kapitels wurde die Frage gestellt, ob die erfolgreiche Anerkennung 

tatsächlich den beruflichen Einstieg garantieren kann. Bezüglich der Problematik muss 

an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass die vorhandene Anerkennung eine 

dem Abschluss entsprechende Anstellung im Wesentlichen erleichtert, jedoch nicht 

garantiert. Es lässt sich anhand der Studie des Instituts für Arbeit und Qualifikation 

der Universität Duisburg-Essen aus dem Jahr 2013 belegen. Laut dieser Studie ist im-

merhin „etwa ein Drittel der Personen mit einer vollen Anerkennung im erlernten Be-

ruf tätig […], weitere ca. 20 Prozent sind in einem anderen als dem erlernten Beruf 

tätig.“ (Brussig et al. 2013, S. 10).  Bei keiner oder Teilanerkennung wird nicht mehr 

über die tatsächliche Tätigkeit im erlernten Beruf gesprochen, sondern vielmehr über 

die Betroffenheit von Arbeitslosigkeit. Unter den teilweise anerkannten und nicht an-

erkannten Abschlüssen ist sie doppelt so hoch wie unter den Personen mit einer vollen 

Anerkennung (vgl. ebd.). Dieses bestätigt, dass trotz Anerkennung des Abschlusses 

eine ausbildungsadäquate Anstellung nicht immer möglich ist. Bei keiner oder ledig-

lich einer Teilanerkennung droht häufig die Erwerbslosigkeit.  

Dieses kann daran liegen, dass sowohl die jeweiligen Berufsfelder im Ausland, als 

auch die Rahmenbedingungen der ausländischen Ausbildungen sich im Vergleich mit 

inländischen erheblich oft unterscheiden, was vom potenziellen Arbeitgeber als Unsi-

cherheitsfaktor betrachtet wird. Deshalb ist eine Nachqualifizierung in vielen Fällen 

unumgänglich (vgl. SVR 2013, S. 164). Geis stellt ebenso fest, dass ausländische Qua-

lifikationen neben der formalen Anerkennung durch gezielte Nachqualifizierungsan-

gebote gestärkt werden müssen (vgl. Geis et al. 2013, S.13). 

Daraus wird ersichtlich, dass für die berufliche Eingliederung nicht nur die Anerken-

nung, sondern ebenso, die Nachqualifizierung eine große Rolle spielt. Besonders letz-

terer muss eine große Bedeutung beigemessen werden. Dieses wird im weiteren 

Verlauf der Arbeit näher erörtert.   
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3 Nachqualifizierung  

 

Laut der Studie von B. Englmann und M. Müller wurde bereits im Jahr 2007 festge-

stellt, dass für hochqualifizierte Migranten in Deutschland nur wenige Nachqualifizie-

rungsangebote existieren (vgl. Englmann et al. 2007, S. 84). Das wichtigste war das 

„Akademikerprogramm“ der Otto-Benecke-Stiftung (OBS). Seit Jahr 1985 beschäf-

tigte sich das Programm mit Anpassungsqualifizierungen für Migranten mit akademi-

schem Abschluss.  In Kooperation mit Universitäten hat es im Rahmen eines 

Ergänzungsstudiums verkürzte Studiengänge geboten, die mit einem Zertifikat abge-

schlossen werden konnten.  Diese waren jedoch nur für ausgewählte Berufe und einen 

beschränkten Personenkreis verfügbar (vgl. ebd). Leider wurde das Programm im Jahr 

2013 eingestellt (vgl. Ramm 2014, S. 37).  

Im Jahresgutachten „Deutschlands Wandel zum modernen Einwanderungsland“ aus 

dem Jahr 2014 fordert der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Migration und 

Integration den Ausbau der Nachqualifizierung, „um das qualifikatorische Potenzial 

der zugewanderten Drittstaatsangehörigen nicht weiterhin brachliegen zu lassen. Zu 

lange war der Diplomingenieur als Taxifahrer Realität, die Geschichte der aus Sicht 

der Betroffenen als gescheitert anzusehenden Integration darf sich nicht wiederholen.“ 

(SVR 2014, S. 19 ff.) Aus dem Zitat ist ersichtlich, dass das Problem einer passenden 

Nachqualifizierung für diejenigen, die unter Qualifikation tätig sind, weiterhin nicht 

genügend angegangen wird. Zwar wird das Thema politisch viel diskutiert (vgl. 

Voswinkel et al. 2010, S. 213 ff), aber zu selten folgen daraus Handlungsansätze. 

Bei der Beabsichtigung der Tatsache, dass der deutsche Arbeitsmarkt in Bezug auf 

ausländische Bildungsabschlüsse besonders selektiv ist, und dass sowohl der auslän-

dische Studiengang als auch -abschluss für Mehrheit der deutschen Arbeitgeber be-

züglich der vorhandenen Qualifikationen Unsicherheiten weckt, empfiehlt es sich als 

Alternative zur Anerkennung des ausländischen Abschlusses eine Nachqualifizierung 

zum inländischen Abschluss zu ermöglichen  (vgl. Jacob et al. 2015, S. 384). Gerade 

diese bietet die Universität Duisburg-Essen im Rahmen des  ProSALAMANDER4- 

Projekts, was im Folgenden vorgestellt wird.  

                                                           
4Ab dem WS 2015 wird das Projekt ProSALAMANDER aus verwaltungstechnischen Gründen mit dem neuen 

Namen OnTop, unter denselben Bedingungen und den gleichen Zielen fortgeführt. Aufgrund der besseren Les-

barkeit wird es in der vorliegenden Arbeit nur als Pro SALAMANDER genannt, OnTop ist aber immer mitge-

meint.  
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4 ProSALAMANDER – das Pilotprojekt für universitäre Nachqua-

lifizierung für Akademiker mit ausländischem Hochschulab-

schluss 

 

In dem Kapitel wird das Projekt, mit dem man in der Gesellschaft und Wirtschaft be-

reits einen Erfolg erzielte, vorgestellt sowie die finanzielle Problematik der Teilneh-

mer des Programms angegangen. Dieses hat zwei Gründe. Zu einem ist es im Kontext 

der Arbeit wichtig zu zeigen, welche Bedeutung die Nachqualifizierung nicht nur für 

Migranten, sondern auch für die Wirtschaft hat. Zum anderen ist es wichtig darauf 

hinzuweisen, dass die Finanzierung des Studiums nach wie vor das Hauptproblem für 

die Mehrheit der Studierenden ist.  

 

4.1 Daten, Fakten und Ziel des Pilotprojekts ProSALAMANDER 

 

ProSALAMANDER – Programm zur Stärkung ausländischer Akademiker/innen 

durch Nachqualifizierung an den Universitäten Duisburg-Essen und Regensburg – 

wurde vom bundesweit ersten Prorektorat für Diversity Management der Universität 

Duisburg-Essen initiiert. In Kooperation zwischen den Universitäten Duisburg-Essen 

und Regensburg wurde das Projekt im Januar 2012 mit vierjähriger Laufzeit etabliert 

und von der Stiftung Mercator finanziert bzw. durchgeführt (vgl. Jacob et al. 2014, 

S.94). 

In Duisburg-Essen bzw. Regensburg wurden jeweils zum Teil unterschiedliche Studi-

engänge angeboten. So hat sich das Projekt in Duisburg-Essen mehr auf Wirtschafts- 

und Ingenieurwissenschaften fokussiert; in Regensburg wurden ebenfalls Studierende 

der Wirtschaftswissenschaften, aber auch der Informations- und Medienwissenschaf-

ten, der Medieninformatik sowie der Sprach- und Kulturwissenschaften aufgenommen 

(vgl.ebd). 

Ziel des Projekts ist es „ausländische Akademikerinnen und Akademiker in verkürzter 

Studienzeit zu einem deutschen Abschluss zu führen, indem vor allem Wege erkundet 

und beschritten werden, um die im Ausland erbrachten Studienleistungen für den je-

weiligen deutschen Studiengang anzuerkennen und anzurechnen.“ (Jacob et al. 2014, 
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S. 3). Diese Studienzeit beträgt in der Regel zwei bis maximal vier Semester. Nach 

dem Studienabschluss erhalten die Programmteilnehmer den Bachelor- oder Master-

abschluss einer deutschen Universität. Dieser soll die ausbildungsadäquate Einstellung 

im Wesentlichen erhöhen (vgl. ebd. S.3 ff). 

Um das Ziel zu erreichen, werden zunächst im Ausland erworbene, vergleichbare Prü-

fungsleistungen auf den jeweiligen Studiengang angerechnet und ein individuelles 

Studienprogramm mit unterschiedlichen, auch nicht-fachlichen Komponenten für die 

Teilnehmer erstellt (vgl.ebd.). Wie aus der folgenden Tabelle ersichtlich ist, beinhaltet 

das Konzept der akademischen Nachqualifizierung im Rahmen des ProSALAMAN-

DER-Projekts drei Komponenten und wird folgendermaßen aufgebaut: 

Tab.1: Der Drei-Säulen-Ansatz im Nachqualifizierungsprogramm ProSALAMAN-

DER 

ProSALAMANDER 
Nachqualifizierungsprogramm für 

ausländische Akademikerinnen und Akademiker 

I. Fachliche 

Nachqualifizierung 
Vermittlung von Fach-

wissen im regulären Stu-

diengang, 

fachbezogene Beratung 

und 

Betreuung der Studieren-

den 

II. Sprachliche 

Nachqualifizierung 
Vermittlung studienrele-

vanter 

und fachsprachlicher 

Kompetenzen 

III. Methodische 

Nachqualifizierung 
Angebot zur gesellschaft-

lichen, 

akademischen und beruf-

lichen 

Orientierung in Deutsch-

land 

Quelle: Jacob et al. 2014, S.95. 

Aus dieser Tabelle ist zu erkennen, dass neben den fehlenden und nachzustudierenden 

Fachinhalten auch nicht fachliche Kompetenzen, wie bspw. Sprachkenntnisse, die auf 

dem fachwissenschaftlichen Niveau basieren, erworben werden sollen. Außerdem 

werden methodische Kompetenzen vermittelt, die dem Berufsorientierungszweck und 

der Vorbereitung auf das Berufsleben in Deutschland dienen sollen (vgl. Jacob et al. 

2014, S.95 ff). 
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4.2 Profilbilder der Programmteilnehmer  

Laut der ProSALAMANDER- Statistik (vgl. Jacob et al. 2014, S. 8) sind an der Uni-

versität Duisburg-Essen unter den Programmteilnehmern dreizehn Nationalitäten ver-

treten. Allgemein für die beiden beteiligten Universitäten gilt, dass die größte Gruppe 

sowie der Bewerber als auch der Teilnehmer aus den ehemaligen GUS-Staaten stam-

men. Es handelt sich überwiegend um Heiratsmigranten und Spätaussiedler, einige von 

ihnen sind inzwischen deutsche Staatsbürger. Dagegen waren die Aufnahmequoten für 

Programminteressierte aus sub-saharischen afrikanischen Ländern und aus dem Nahen 

Osten relativ niedrig (vgl.ebd). 

Das Durchschnittsalter der Teilnehmer liegt bei 35 Jahren. Der weibliche Anteil be-

trägt ca. 80% aller Teilnehmenden. Außerdem ist wichtig hervorzuheben, dass die 

Teilnehmer in den meisten Fällen bereits in familiären Verpflichtungen stehen und die 

finanzielle Verantwortung für Angehörige tragen (vgl. Jacob et al. 2014, S.7). Aus 

Gesprächen mit den Programmteilnehmern lässt sich feststellen, dass die Frauen be-

sonders große Schwierigkeiten bei der Integration in den deutschen Arbeitsmarkt ha-

ben. Dieses könnte sowohl an den familiären Verpflichtungen liegen, als auch an der 

Unternehmenskultur potenzieller Arbeitgeber (vgl. ebd). 

Generell lässt sich feststellen, dass die Teilnehmer die eigene Situation in Bezug auf 

Berufstätigkeit in Deutschland selbst als Chancen- und perspektivlos betrachten. Die 

Teilnahme an dem Projekt wird im Sinne einer „letzten Chance“ für 

die ausbildungsadäquate Beschäftigung angesehen. Somit ist  

eine hohe Motivation und Lernbereitschaft bei den Teilnehmern vorhanden 

(vgl. Jacob et al. 2014, S. 101). 

4.3 Rahmenbedingungen für die Teilnahme am ProSALAMANDER-Projekt 

Für die Aufnahme in das Programm wird ein Auswahlverfahren durchgeführt, das 

Auswahlgespräche und die Prüfung notwendiger Unterlagen vorsieht. Folgende Kri-

terien sind für die Teilnahme an dem Nachqualifizierungsprogramm maßgeblich ent-

scheidend:  

 Umfang und Qualität von Studienleistungen aus dem Herkunftsland 

 bereits vorhandene Sprachkenntnisse  
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 die Motivation zur Teilnahme am Programm (vgl.ebd. ff). 

Das Auswahlverfahren wird von der dafür gegründeten Clearingstelle durchgeführt, 

die sich ebenso mit der Begleitung und Betreuung der Studierenden wie der potenzi-

ellen Teilnehmer beschäftigt. Außerdem wird von den Mitarbeitern der Clearingstelle 

die erste Bewertung (Clearing) unterschiedlicher Eingangsqualifikationen zur Klärung 

und Feststellung der Ausgangssituation der Interessenten erstellt. Die Anrechnungen 

in jeweiligen Studiengängen werden von den zuständigen Prüfungsämtern vorgenom-

men (vgl. ebd). 

4.4 Finanzielle Problematik der Programmteilnehmer hinsichtlich des Studiums  

Die Studierenden der ersten zwei Jahrgänge von 2012 bis 2013 wurden mit Stipendien 

von der Stiftung Mercator gefördert. Das Stipendium war entweder i.H.v. 800 Euro 

für drei Semester oder i.H.v. 600 Euro für vier Semester vorgesehen. In dieser Zeit 

konnten insgesamt 64 Personen an dem Programm teilnehmen (vgl.ebd). 

Das Stipendium ist für die Teilnehmer ab dem Jahr 2014 nicht mehr vorgesehen. Unter 

Berücksichtigung der Tatsache, dass die Programmteilnehmer vor dem Studienbeginn 

zum wesentlichen Teil auf Transferleistungen angewiesen sind, soll die Frage der Fi-

nanzierung zuallererst gelöst werden (vgl. Jacob et al. 2015, S. 386). Es ist allgemein 

bekannt, dass sobald das Studium aufgenommen wird, man keinen Anspruch auf Leis-

tungen gem. SGBII mehr hat. In diesem Fall kommen nur noch die Leistungen nach 

BAföG in Frage. Dennoch werden die meisten Anträge auf die Ausbildungsförderung 

vom BAföG-Amt mit der Begründung abgelehnt, dass ein Studium bereits abgeschlos-

sen ist. Die Tatsache, dass der ausländische Hochschulabschluss im Inland nicht ver-

wertet werden kann und nicht vor Arbeitslosigkeit schützt, ist für das Amt für 

Ausbildungsförderung nicht relevant (vgl. ebd). 

 Diese Problematik lässt sich mit konkreten Zahlen belegen. Wie bereits erwähnt, wa-

ren die Programmteilnehmer von den Jahrgängen 2012 bis 2013 mit einem Stipendium 

ausgestattet.  Während dieser Zeit gingen an der Universität Duisburg-Essen und Re-

gensburg insgesamt 247 Bewerbungen ein, von denen 64 Personen gefördert werden 

konnten. Dagegen ging die Bewerberzahl nach dem Auslaufen der Förderung von der 

Stiftung Mercator deutlich zurück. Ab dem Jahr 2014 war das Programm nicht mehr 
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mit Stipendien ausgestattet und wurde nur an der Universität Duisburg-Essen angebo-

ten; zehn Personen konnten am Programm teilnehmen (vgl. Jacob et al. 2014, S. 7). 

Die Differenz zwischen der Anzahl der Studierenden, die mit Stipendien gefördert 

wurden und diejenigen, für die diese Möglichkeit nicht mehr vorhanden war, ist groß. 

Infolgedessen ist es von großer Bedeutung die Finanzierungsfrage vor der Studienauf-

nahme zu klären. Solange das Problem der Finanzierung nicht beseitigt ist, wird die 

Mehrheit der Interessenten bevorzugen bei SGB II-Leistungsbezug zu bleiben und 

kein Nachqualifizierungsstudium aufnehmen.  Dieses wird dadurch begründet, dass 

die meisten Teilnehmer familiäre Verpflichtungen haben und unter anderem die finan-

zielle Verantwortung für die Angehörigen mittragen müssen. Ohne eine finanzielle 

Absicherung ist es ihnen nicht möglich, die notwendigen Schritte in Richtung einer 

adäquaten beruflichen Anstellung zu gehen, da die finanziellen Rahmenbedingungen 

für die Verwirklichung der Ziele fehlen, bzw. nicht im ausreichenden Maße gegeben 

sind. 

 

4.5 Wertschätzung und wirtschaftliche Bedeutung des ProSALAMANDER-Pro-

jekts 

Der Erfolg und die Innovation des Projektes bestätigte sich bereits im Jahr 2013 durch 

die Auszeichnung vom deutschen Diversity Preis in der Kategorie "Innovativste 

Diversity Projekte" (UDE 2013). 

Die Wirtschaftlichkeit des Konzepts der akademischen Nachqualifizierung im Rah-

men des ProSALAMANDER-Programms lässt sich durch das Gutachten des Instituts 

der deutschen Wirtschaft Köln vom Jahr 2014 bestätigen. Dieser Studie zufolge 

„[ergibt sich] bei einem Zeithorizont von 10 Jahren […] ein Wertschöpfungsgewinn 

pro Person von 48.783 Euro. Bei einem Zeithorizont von 20 Jahren liegt der Wert-

schöpfungsgewinn im Schnitt bei 102.488 Euro.“ (Azzaoui et al. 2014, S.32). Unter 

der Wertschöpfung werden Bruttolöhne und Fiskalbeiträge verstanden. Dieses gilt 

selbst dann, wenn man die Teilnehmenden mit einem rückzahlungsfreien Stipendium 

ausstattet (vgl.ebd). Aus diesen Zahlen ist ersichtlich, dass die akademische Nachqua-

lifizierung im längeren Zeitraum zu einem substanziellen Wertschöpfungsgewinnen 

führt. Dieses gilt allerdings nur, wenn die nachqualifizierten Personen auch im Inland 
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bleiben. Für die Teilnehmer des ProSALAMANDER-Projekts ist das der Fall, da der 

vorhandene Aufenthaltsstatus eine langfristige Bleibeperspektive vorsieht (vgl.ebd). 

Inzwischen gibt es bereits die ersten Absolventen, die nach dem Studienabschluss und 

mit dem deutschen Zeugnis eine ausbildungsadäquate Stelle gefunden haben.5  

Dennoch bleibt die Frage der Studienfinanzierung für die Mehrheit der Teilnehmer des 

Nachqualifizierungsprogramms immer noch aktuell. Im nachfolgenden Kapitel wird 

die Problematik der Studienfinanzierung über BAföG anhand der eingesammelten Be-

willigungs- und Ablehnungs- BAföG -Bescheiden erläutert und analysiert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
5 Die persönlichen Erfolgsgeschichten dieses Projekts sind bald der Homepage www.prosalaman-

der.de zu entnehmen.  
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5 Finanzierung des Studiums über BAföG 

 

Das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) ermöglicht eine Sozialleistung für 

diejenigen, die das Studium aus eigenen Mitteln nicht finanzieren können. BAföG ist 

deshalb ein unverzichtbares Instrument, um jedem – unabhängig von der finanziellen 

Situation der eigenen Familie – den Zugang zum Studium zu ermöglichen und so dem 

Wirtschaftsstandort Deutschland genügend gut ausgebildete Fachkräfte zu sichern 

(Lackner 2013).  Da den Teilnehmenden der universitären Nachqualifizierung keine 

alternativen Quellen für die Studienfinanzierung offen sind, bleibt nur die Möglichkeit, 

die BAföG -Leistungen in Anspruch zu nehmen. In diesem Kapitel wird die Proble-

matik der Studienfinanzierung über BAföG für Förderungsbewerber mit einem aus-

ländischen Hochschulabschluss erläutert.    

 

5.1 Ausgangsituation bei der Antragstellung  

 

Aus dem vorherigen Kapitel ist ersichtlich, dass das Konzept der akademischen Nach-

qualifizierung im Rahmen des ProSALAMANDER-Projekts unter anderem darauf be-

ruht, dass die Teilnehmer nach der erfolgten Anrechnung der bisher im Ausland 

erbrachten Studienleistungen erneut ein Studium an der UDE im selben oder ähnlichen 

Studiengang aufnehmen und die entsprechenden fehlenden Module abschließen müs-

sen (Anpassungslehrgang). Am Ende dieser Nachqualifizierungsmaßnahme wird der 

Abschluss Bachelor oder in wenigen Fällen, wenn der ausländische Abschluss bereits 

bei der Einschreibung dem inländischen Bachelor entspricht, bzw. als solcher aner-

kannt ist und die Zugangsvoraussetzungen zum Master-Studiengang somit erfüllt sind, 

Master erhalten. Die Finanzierungsmöglichkeit über BAföG im Masterstudiengang 

wird hier nicht untersucht, da dieser gem. § 7 Abs. 1a BAföG unumstritten zu gewähr-

leisten ist6. Das BAföG -Amt betrachtet das aufgenommene Studium im Bachelorstu-

diengang, nach dem bereits im Ausland abgeschlossenem Studium im Diplom- oder 

                                                           

6§ 7 Abs. 1a BAföG: Ausbildungsförderung wird  für einen Master- oder Magisterstudiengang im Sinne des § 19 

des Hochschulrahmengesetzes oder für einen postgradualen Diplomstudiengang im Sinne des § 18 Absatz 1 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=HRG&p=19
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=HRG&p=18
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=HRG&p=18&x=1
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Bachelorstudiengang, jedoch als Zweitstudium, das nicht finanziert werden kann.  Aus 

diesem Grund werden die BAföG -Leistungen in den überwiegenden Fällen nicht be-

willigt, bzw.  die Anträge werden abgelehnt.  

Im Rahmen dieser empirischen Untersuchung wurden die BAföG -Bescheide von 

mehreren Teilnehmern des ProSALAMANDER–Programms eingesammelt und aus-

gewertet. Entgegen der ursprünglichen Annahme der Verfasserin, dass alle BAföG -

Anträge abgelehnt würden, sind drei von zehn Anträgen bewilligt worden.  

An dieser Stelle ist wichtig explizit darauf  hinzuweisen, dass bei allen Teilnehmern, 

die BAföG beantragt haben, die gleiche Ausgangsituation vorhanden war: Aufent-

haltsstatus7, abgeschlossenes Studium im Ausland8, in manchen Fällen eine Bewer-

tung  des Abschlusses von  ZAB 9   und einen Beruf aus dem Bereich der nicht 

reglementierten Berufen. Daraus ergibt sich die Frage, ob alle Anträge vom BAföG -

Amt gleichermaßen bearbeitet worden sind oder bei mehreren Fällen eine fehlerhafte 

Entscheidung getroffen wurde. Die häufigste Annahme, dass nach dem Ablauf des 30. 

Lebensjahres keine Inanspruchnahme nach BAföG -Leistungen möglich ist, erwidert 

das § 10 Abs.3 S.2 BAföG. Dieser Paragraph sieht vor, dass aufgrund der vorhandenen 

familiären Verpflichtungen, bspw. Erziehung der Kinder, der entsprechende Leis-

tungsbezug gerechtfertigt ist. Wie bereits erwähnt ist das bei den meisten Teilneh-

mern/BAföG-Antragstellern des ProSALAMANDER – Programms der Fall.  Da die 

Überschreitung des 30. Lebensjahres in keinem der vorhandenen Ablehnungsbe-

scheide als Ablehnungsgrund angegeben worden ist, wird davon ausgegangen, dass 

                                                           
Satz 1 bis 3 des Hochschulrahmengesetzes sowie für vergleichbare Studiengänge in Mitgliedstaaten der Europäi-

schen Union und der Schweiz wird Ausbildungsförderung geleistet, wenn  

 1.er auf einem Bachelor- oder Bakkalaureusstudiengang aufbaut oder im Rahmen einer Ausbildung 

nach § 5 Absatz 2 Nummer 1 oder Nummer 3 erfolgt und auf einem noch nicht abgeschlossenen einstu-

figen Inlandsstudium aufbaut, das von der aufnehmenden Hochschule als einem Bachelorabschluss ent-

sprechend anerkannt wird, und 

 2.der Auszubildende bislang ausschließlich einen Bachelor- oder Bakkalaureusstudiengang abgeschlos-

sen oder im Sinne der Nummer 1 eine Anerkennung des bisherigen Studiums als einem solchen Ab-

schluss entsprechend erreicht hat.  

7 Aufenthaltstatus aller Probanden entweder nach 1) §§9, 23, 28 AufenthG, oder 2)-deutsche Staatsbürgerschaft, 

die von Förderungsbewerbern  inzwischen angenommen war. Diese Fallkonstelationen erfüllen die Voraussetzun-

gen nach § 8 BAFöG, d.h. sie ermöglichen einen Anspruch auf BAföG-Leistungen. 
8 Diplom oder Bachelorstudiengang im Bereich der nicht reglementierten Berufe mit dem Erwerb eines entspre-

chenden Abschlusses (acht Abschlusse in BWL-, ein Abschluss in Geographie, ein Abschluss in Psychologie), 

die vor der Einreise in die BRD erlangt wurden.  
9 Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB), das im Bereich der nicht reglementierten Berufe eine Be-

wertung der ausländischen Hochschulqualifikation erstellt.  

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BAfoeG&p=5
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BAfoeG&p=5&x=2
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dieser Aspekt nicht von Relevanz war und wird in dieser Bachelorarbeit somit nicht 

weiterverfolgt.  

Im Folgenden wird der Frage nachgegangen, welche Gründe für die Ablehnung und 

Bewilligung maßgebend sind. 

 

5.2 Darstellung der BAföG-Bewilligungs-  und Ablehnungsbescheide 

 

Es wurden insgesamt zehn Bescheide eingesammelt, davon sieben Ablehnungen und 

drei Bewilligungen, die in folgenden Tabellen dargestellt werden. Diese Tabellen ge-

ben eine Übersicht über das Herkunftsland, Art der Zeugnisse und Gründe für eine 

Bewilligung bzw. Ablehnung, die im Weiteren näher erläutert werden.  

 

Tab. 2: BAföG-Bewilligungsbescheide 

№ Hochschulabschluss,  

Herkunftsland 

Aufenthaltsstatus 

 

Bewertung 

von ZAB 

vorhanden 

Einstufung  in 

das Fachsemes-

ter 

Gesetzliche 

Grundlage 

der Bewilli-

gung  

Diplom Bachelorzeug-

nis 

1  BWL, 

Ukraine 

§23 Abs. 2 AufenthG  nein10 3 § 7 Abs. 3 

BAföG 

2 BWL, 

Russland 

 

 Deutsch  ja 3  § 7 Abs. 3 

BAföG 

3 BWL, Russ-

land 

 Deutsch  nein 3  § 7 Abs. 3 

BAföG 

 

 

                                                           
10Eine Zeugnisbewertung von ZAB wurde von diesem und weiteren Probanden, die mit „nein“ bezeichnet sind 

nicht beantragt und vom BAföG-Amt bei der Antragstellung nicht verlangt. Dieses weist darauf hin, dass die An-

träge nicht gleichermaßen bearbeitet worden waren. Dieses gilt also auch für die weitere Tabelle. 
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Tab. 3: BAföG-Ablehnungsbescheide 

№  

 

Hochschulabschluss, 

Herkunftsland 

Aufent-

haltsstatus  

 

Bewer-

tung von 

ZAB 

vorhan-

den 

Einstufung  

in das je-

weilige 

Fachse-

mester im 

Bachelor-

studien-

gang 

Gesetzliche Grundlage 

der BAföG-Ablehnung 

Prüfung der Voraussetz. 

nach § 7. Abs.3 BAföG,  

laut Bescheid 

Diplom  Bachelor 

 

1  BWL, 

Ägypten 

 

Deutsch  nein 3,BWL Grundanspruch. nach § 

7 Abs.1 sei ausge-

schöpft, Voraussetz. 

nach § 7 Abs. 1a und § 

7 Abs.2 S.1 Nr.2-5 BA-

föG sind nicht erfüllt  

Nicht geprüft 

2 BWL, Boli-

vien 

 

 Deutsch  nein 3, BWL Grundanspruch. nach § 

7 Abs.1 sei ausge-

schöpft, Voraussetz. 

nach § 7 Abs. 1a und  § 

7 Abs.2 S.1 Nr.2-5 BA-

föG sind nicht erfüllt 

Nicht geprüft 

3 Geogra-

phie, Weiß-

russland 

 

 

 Deutsch nein 3, Water 

Science 

Grundanspruch. nach § 

7 Abs.1 sei ausge-

schöpft, Voraussetz. 

nach § 7 Abs. 1a und  § 

7 Abs.2 S.1 Nr.2-5 BA-

föG sind nicht erfüllt 

Nicht geprüft 

4 BWL,  

Russland 

 

 §28 Auf-

enthG 

ja 3, BWL Grundanspruch. nach § 

7 Abs.1 sei ausge-

schöpft, Voraussetz. 

nach § 7 Abs. 1a und  § 

7 Abs.2 S.1 Nr.2-5 BA-

föG sind nicht erfüllt 

Nicht geprüft 

5 BWL, Ko-

lumbien 

 

 §28 Auf-

enthG 

nein 3, BWL Grundanspruch. nach § 

7 Abs.1 sei ausge-

schöpft, Voraussetz. 

nach § 7 Abs. 1a und  § 

7 Abs.2 S.1 Nr.2-5 BA-

föG sind nicht erfüllt 

Nicht geprüft 

6 BWL,  

Bosnien 

 §9 Auf-

enthG 

nein 3, BWL Grundanspruch. nach § 

7 Abs.1 sei ausge-

schöpft, Voraussetz. 

nach § 7 Abs. 1a und  § 

7 Abs.2 S.1 Nr.2-5 BA-

föG sind nicht erfüllt 

Nicht geprüft 

7 Psycholo-

gie, Ka-

sachstan  

 

 §28 Auf-

enthG 

ja 4, Soz.Arb Grundanspruch. nach § 

7 Abs.1 sei ausge-

schöpft, Voraussetz. 

nach § 7 Abs. 1a und  § 

7 Abs.2 S.1 Nr.2-5 BA-

föG sind nicht erfüllt 

Nicht geprüft 
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5.3 Analyse der BAföG –Ablehnungs- und Bewilligungsbescheide aufgrund 

der gesetzlichen Grundlage und aktuellen Rechtsprechungen  

 

Wie aus der Tabelle 3 ersichtlich ist, stützte sich das Amt für Ausbildungsförderung 

bei der Leistungsversagung auf die folgenden Rechtsgrundlagen: 

Erstens: Die Voraussetzungen nach § 7 Abs. 1.S.1 BAFöG sind bereits ausgeschöpft, 

da ein Studium im Herkunftsland bereits abgeschlossen wurde und ein dort berufsqua-

lifizierender Abschluss somit erreicht ist. Ob der Abschluss in der BRD als berufsqua-

lifizierend gilt, wird im Weiteren erörtert.  

Zweitens: Die Versagung der Ausbildungsförderung erfolgt gem. § 7 Abs. 1a (s. Fuß-

note 6) und §7 Abs. 2 BAföG, da die Voraussetzungen nicht erfüllt sind.  Da es sich 

bei BAföG-Antragsteller/ProSALAMANDER-Teilnehmer um Bachelorstudiengänge 

handelt, sind die Voraussetzungen für die Förderung nach §7 Abs.1a (Masterstudien-

gänge) offensichtlich nicht erfüllt. Deshalb wird es hier nicht weiter behandelt. Zu den 

Ausführungen bezüglich des §7 Abs. 2 BAföG wird im Folgenden eingegangen, bzw. 

Bezug genommen. 

Drittens: Die Möglichkeit der Studienförderung, einer weiteren Ausbildung nach ei-

nem Fachrichtungswechsel oder Ausbildungsabbruch gem. §7 Abs. 3 BAföG, wo eine 

Anrechnung der bisher erbrachten Studienleistungen vorzunehmen gewesen wäre, hat 

das Amt für Ausbildungsförderung bei den vorhandenen Ablehnungsbescheiden nicht 

geprüft.  

Im nachfolgenden Kapitel wird darauf näher eingegangen.  

 

5.3.1 Anwendung des § 7 Abs.1.S.1 und § 7 Abs.1.S.2 BAföG für Leistungsab-

lehnung 

 

Den sieben Ablehnungsbescheiden zufolge prüfte das Amt für Ausbildungsförderung 

die Anspruchsgrundlage nach § 7 Abs. 1.S.1 BAföG (vgl. BAföG -Ablehnungsbe-

scheide im Anhang).  
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Gemäß  § 7 Abs. 1.S.1 BAföG wird: „Ausbildungsförderung […] für die weiterführende 

allgemeinbildende und zumindest für drei Schul- oder Studienjahre berufsbildender Ausbil-

dung im Sinne der §§ 2 und 3 bis zu einem daran anschließenden berufsqualifizierenden Ab-

schluss geleistet.“  

Berufsqualifizierend ist gemäß §7 Abs.1.S.2 BAföG „ein Ausbildungsabschluss auch 

dann, wenn er im Ausland erworben wurde und dort zur Berufsausübung befähigt.“  

Das Amt für Ausbildungsförderung sieht in den 7 Fällen den Grundanspruch auf För-

derung der Erstausbildung nach § 7 Abs. 1.S. 1 BAföG als erschöpft, weil es rechts-

fehlerhaft davon ausgeht, dass die ausländischen Abschlüsse einer 

Betriebswirtschaftslehre, Geographie und Psychologie in der BRD berufsqualifizie-

rend i.S.d. § 7 Abs. 1.S.2 BAföG wirken. Das sind nicht die Fälle. Zwar ist nach §7 

Abs.1.S.2 BAföG grundsätzlich auch ein Ausbildungsabschluss, der im Ausland er-

worben wurde und dort zur Berufsausübung befähigt, ein berufsqualifizierender Ab-

schluss im Sinne des §7 Abs. 1 BAföG mit der Folge, dass für eine weitere 

Ausbildungsförderung nur noch nach § 7 Abs. 2 BAföG11 geleistet werden kann. Die 

Anwendung von §7 Abs.1. S.2 BAföG setzt aber nach Rechtsprechung des Bundes-

verwaltungsgerichts (BVerwG) voraus (vgl. Urteil vom 31. Oktober 1996 –BVerwG 

5C 21.95), dass der Förderungsbewerber, der im Ausland einen dort berufsqualifizie-

renden Abschluss erworben hat, sich bei offener Wahlmöglichkeit einer Ausbildung 

im Inland für die Ausbildung im Ausland entschieden hat. 

                                                           

11 Nach § 7 Abs. 2 BAföG wird die Ausbildungsförderung:  für eine einzige weitere Ausbildung Ausbildungsförderung 

längstens bis zu einem berufsqualifizierenden Abschluss geleistet, 

1. (aufgehoben) 

2. wenn sie eine Hochschulausbildung oder eine dieser nach Landesrecht gleich gestellte Ausbildung insoweit ergänzt, als 

dies für die Aufnahme des angestrebten Berufs rechtlich erforderlich ist, 

3. wenn im Zusammenhang mit der vorhergehenden Ausbildung der Zugang zu ihr eröffnet worden ist, sie in sich selbstän-
dig ist und in derselben Richtung fachlich weiterführt, 

4. wenn der Auszubildende a) eine Fachoberschulklasse, deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung voraussetzt, 

eine Abendhauptschule, eine Berufsaufbauschule, eine Abendrealschule, ein Abendgymnasium oder ein Kolleg besucht 
oder b) die Zugangsvoraussetzungen für die zu fördernde weitere Ausbildung an einer der in Buchstabe a genannten 

Ausbildungsstätten erworben hat, auch durch eine Nichtschülerprüfung oder eine Zugangsprüfung zu einer Hochschule, 

oder 

5. wenn der Auszubildende als erste berufsbildende eine zumindest dreijährige Ausbildung an einer Berufsfachschule oder 

in einer Fachschulklasse, deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung nicht voraussetzt, abgeschlossen hat. 

Im Übrigen wird Ausbildungsförderung für eine einzige weitere Ausbildung nur geleistet, wenn die besonderen Umstände des 
Einzelfalls, insbesondere das angestrebte Ausbildungsziel, dies erfordern.  

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BAfoeG&p=2
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BAfoeG&p=3
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Nach dem Urteil des BVerwG vom 10.04.2008 (vgl. Urteil vom BVerwG  5 C 12.07, 

Randnummer (Rn)12) verbietet es sich bei fehlender Wahlmöglichkeit, das im Ausland 

abgeschlossene Studium, deren Abschluss in der BRD nicht als (materiell) gleichwer-

tig anerkannt ist, als berufsqualifizierend i. S. d. § 7 Abs. 1 Satz 2 BAföG zu werten 

(vgl.ebd. Rn.13). 

Mit der Einfügung vom Gesetzgeber des Satzes 2 § 7 Abs. 1 BAföG (s. oben) sollte 

lediglich 

 „eine Ungleichbehandlung zu vergleichbaren Inlandsfällen“ vermieden werden, welche darin 

gesehen wurde, dass sonst „Auszubildende, die sich zunächst für eine im Ausland angebotene 

Ausbildung entschieden haben, unter Berufung auf eine fehlende oder nicht gleichwertige An-

erkennung im Inland bzw. eine fehlende Verwertbarkeit der Berufsqualifikation die Förderung 

einer weiteren Ausbildung verlangen können, ohne an die einschränkenden Voraussetzungen 

des § 7 Abs. 2 BAföG gebunden zu sein.““ (BVerwG, Urteil vom 10.04.2008 - Aktenzeichen 

5 C 12.07, Rn.12). 

Nach dieser Rechtsprechung sollte der Satz 2 §7 Abs.1 BAföG bei den Förderungsbe-

werbern mit ausländischem Hochschulabschluss nicht einschränkend wirken und als 

Ablehnungsgrund angewendet werden.12  

Im Weiteren wird in dieser Rechtsprechung vorgetragen, dass  

„[i]m Hinblick auf diese beschränkte Zielsetzung […] das Bundesverwaltungsgericht  § 7 Abs. 

Satz 2 BAföG im Falle eines Vertriebenen einschränkend dahingehend ausgelegt [hat], dass 

sie nur diejenigen Auszubildenden betreffe, die sich bei offener Möglichkeit einer Ausbildung 

im Inland für eine Ausbildung im Ausland entschieden haben (vgl. Urteile vom 31. Oktober 

1996–BVerwG 5C 21.95 und vom 17. April 1997 - BVerwG Aktenzeichen 5 C 5.96). Hinge-

gen sei es nicht die Absicht des Gesetzgebers gewesen, Auszubildende von der Ausbildungs-

förderung auszuschließen, wenn eine solche freiwillige Entscheidung für eine Ausbildung im 

Ausland nicht möglich gewesen sei. Diese nur begrenzte Intention des Gesetzgebers, der mit 

der Einfügung des Satzes 2 in  § 7 Absatz 1 BAföG auf eine spezielle Förderungsproblematik 

reagiert habe, gebiete es, die Bestimmung entsprechend ihrer Maßnahme zweckeinschränkend 

auszulegen.“ (BVerwG, Urteil vom 10.04.2008 - Aktenzeichen 5 C 12.07, Rn.12).  

Nach dieser Logik müsste dieses für Förderungsbewerber des ProSALAMANDER-

Programms auch gelten. Ob das der Fall ist, wird darüber im weiteren Verlauf dieser 

Arbeit diskutiert.  

                                                           
12 Das Urteil des BVerwG vom 10.04.2008- 5 C 12.07 ist eine gefestigte Rechtsprechung, die für aktuelle Gerichtsurteile maß-

gebend ist. (vgl. bspw. VG Hamburg, Urteil vom 22.09.2014- 2 K 2118/14; VG Hamburg, Urteil vom 30.04.2015 - 2 K 
4825/13; OVG Hamburg, Beschluss vom 04.06.2015 - 4 Bs 47/15).      

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BAFOEG&p=7
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=200&az=5C596&ge=BVERWG
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BAFOEG&p=7&x=1
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Aus dem vorher diskutierten lässt sich Folgendes feststellen: 

1. Berufsqualifizierend ist auch ein im Ausland erworbene Abschluss, wenn er 

dort zur Ausübung eines Berufs befähigt (§ 7 Abs. 1. S. 2 BAföG). 

2. Das gilt allerdings nur, wenn die Auszubildende freie Wahl zwischen einer Ausbil-

dung in Deutschland und im Ausland hatte. Dieses bedeutet, dass § 7 Abs. 1 Satz 2 

BAföG nicht anzuwenden ist auf die Personen, die keine freie Wahlmöglichkeit zwi-

schen Ausbildung in Deutschland und im Ausland hatten.  

Wann entsteht diese freie Wahlmöglichkeit und an welchen Personen außer Vertrie-

benen das anwendbar ist, wird ferner erörtert. 

 

5.3.2 „Freie Wahlmöglichkeit“ bei anderen Migranten  

 

Hier ist klarzustellen, dass die oben genannten Erwägungen nicht nur für Vertriebene, 

sondern für andere Migranten gelten, bei denen der Auszubildende keine Wahlmög-

lichkeit zwischen einer Inlands- oder einer Auslandsausbildung hatte:   

 „Diese offene  Wahlmöglichkeit fehlt es bei den in Teilziffer (Tz) 7.2.22b13 BAföG –Ver-

waltungsvorschriften (VwV) genannten Personengruppen wie etwa Spätaussiedlern und 

Asylberechtigten und auch bei solchen ausländischen Ehegatten deutscher Staatsangehöriger, 

die vor der Eheschließung und Übersiedlung in das Bundesgebiet nicht die Möglichkeit hat-

ten, eine Ausbildung in Deutschland zu wählen.“ 

 (vgl. BVerwG, Urteil vom 10.04.2008 - Aktenzeichen 5 C 12.07, Rn.13). (Hervorh. 

E.B.)  

Dieses wird ebenso in Tz 7.1.1514  BAföG –VwV konkretisiert.  

                                                           
13 Tz.7.2.22. b) BAföG VwV:  […],wenn […] Auszubildende Flüchtlinge, Heimatlose, Aussiedler, Spätaussied-

ler, anerkannte Asylberechtigte und ausländische Ehegatten von Deutschen oder im Inland erwerbstätigen EU-

Bürgern sind, […] (vgl. Bundestagdrucksache 551/13) 
 
14 Tz. 7.1.15 BAföG VwV: Absatz 1 Satz 2 ist nicht anwendbar auf Personen, deren ausländischer berufsqualifi-

zierender Abschluss im Inland nicht anerkannt oder vom Amt für Ausbildungsförderung (ggf. unter Einschaltung 

der ZAB) nicht für materiell gleichwertig erklärt werden kann und für die ein Verweis auf eine Berufsausübung 

im Ausland unzumutbar ist. Diese Personen werden behandelt wie Auszubildende, die ihre erste berufsqualifizie-

rende Ausbildung im Ausland noch nicht abgeschlossen haben. Eine Förderung im Rahmen des Absatzes 1 i. V. 
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Es besteht hier die Notwendigkeit darauf hinzuweisen, dass es sich bei Förderungsbe-

werbern mit Ablehnungsbescheiden exakt um den oben genannten Personenkreis 

(Vertriebene, Spätaussiedler, Asylberechtigte, ausländische Ehegatten von Deutschen) 

handelt. Das ausländische Studium war von den Förderungsbewerbern vor der Über-

siedlung nach Deutschland aufgenommen und abgeschlossen. Freie Wahlmöglichkeit 

gab es de facto nicht, da sie erst mit der Ausreise/Eheschließung/Übersiedlung in die 

BRD besteht.   

Ebenso ist hier vorzutragen, dass diese Personen auf eine Berufstätigkeit im Heimat-

land nicht verwiesen werden können. Der Verweis ist z.B. dem Ablehnungsbescheid 

3 (s. Anhang) zu entnehmen. Im Hinblick auf Art. 6 Abs. 1 GG15 ist das den Förde-

rungsbewerbern unzumutbar, da die Familienverhältnisse in Deutschland bereits be-

stehen.  

Zu diesem Sachverhalt lässt sich feststellen, dass das Amt für Ausbildungsförderung 

die Rechtsprechung vom BVerwG, Urteil vom 10.04.2008 (Aktenzeichen 5 C 12.07) 

und die Bedeutung der Verwaltungsvorschriften Tz.  7.1.15 BAföG –VwV in Verbin-

dung mit Tz. 7.2.22 b BAföG –VwV in allen sieben vorhandenen Fällen mit Ableh-

nungen verkannt hat, da die Inhalte nicht entsprechend gewürdigt wurden.  

Es sollte auch nicht unerwähnt bleiben, dass die Verwaltungsvorschriften Anordnun-

gen sind, die die übergeordnete Verwaltungsbehörde den untergeordneten Verwal-

tungsbehörden erteilt. Sie sind jedoch keine Rechtsnormen mit Außenwirkung, 

sondern bezwecken eine einheitliche Auslegung der Gesetze (vgl. Rechtslexikon 

2016). Diese Einheitlichkeit der Gesetzesauslegung seitens des BAföG-Amtes ergibt 

                                                           
m. Absatz 3 (vgl. Tz 7.3.19) ist für diese Personen grundsätzlich möglich, wenn sie sich bei Aufnahme ihrer im 

Ausland absolvierten Ausbildung nicht frei entscheiden konnten, diese Ausbildung stattdessen in Deutschland zu 

absolvieren („offene Wahlmöglichkeit“). Hierbei sind nur rechtliche Restriktionen des Ausreiselandes zu berück-

sichtigen. Einreisebestimmungen, hochschul- oder ausbildungsrechtliche Regelungen sowie bloße innerfamiliäre, 

wirtschaftliche oder sprachliche Gründe sind unbeachtlich. 

Bei der Prüfung der offenen Wahlmöglichkeit ist Folgendes zu berücksichtigen: 

a) Bei ausländischen, nicht EU- Staatsangehörigen Ehegatten von Deutschen oder im Inland erwerbstätigen EU-

Bürgern, die ihren ausländischen, berufsqualifizierenden Abschluss vor der Eheschließung erworben haben, ist 

davon auszugehen, dass die offene Wahlmöglichkeit erst mit der Eheschließung entstanden ist. Für eine Förde-

rungsfähigkeit im Rahmen des Absatzes 1 ist ein Zusammenhang zwischen der Eheschließung und der Ausreise, 

Aus- oder Übersiedlung sowie der Aufnahme der inländischen Ausbildung erforderlich. 

b) Bei Berechtigten nach dem Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (Bundesvertrie-

benengesetz – BVFG), bei Flüchtlingen im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 6, bei Heimatlosen im Sinne des § 8 Abs. 1 

Nr. 7 und bei anerkannten Asylberechtigten ist davon auszugehen, dass die offene Wahlmöglichkeit erst mit der 

Ausreise entstanden ist. […] (Bundestagdrucksache 551/13.) (Hervorh. E.B.) 

 
15  Art. 6 Abs. 1 GG - Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=6&g=GG
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=6&g=GG&x=1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=6&g=GG&x=1
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sich aus den analysierenden BAföG -Entscheidungen aber gerade nicht, da die BAföG 

-Leistung nur in drei Fällen bewilligt und in sieben Fällen, bei gleicher Ausgangssitu-

ation bzw. Anspruchsgrundlage abgelehnt wurde. Da die Anträge von verschiedenen 

Sachbearbeitern bearbeitet wurden, lässt sich feststellen, dass die VwV bei gleichen 

Antragstellern / Personengruppen unterschiedlich in den Entscheidungen bezüglich 

der Bewilligung und oder Ablehnung ausfallen. Die Frage bleibt offen, warum gleiche 

Rahmenbedingungen bei den gesetzlichen Vorschriften, welche eindeutig und auch 

rechtsverbindlich sind, bei unterschiedlichen Antragstellern mit gleichen Vorausset-

zungen unterschiedlich bewertet werden.  

Als Nächstes wird die Frage eingegangen ob der von ZAB bewertete ausländische 

Hochschulabschluss im Inland der BRD als berufsqualifizierend gilt.  

 

5.3.3 Bedeutung der Zeugnisbewertung von ZAB  

 

Einige der Förderungsbewerber mit Ablehnungsbescheiden verfügen über eine Zeug-

nisbewertung der ZAB.  

Bei der Antragstellung wurde vom Amt für Ausbildungsförderung von einigen Förde-

rungsbewerbern die Bewertung von ZAB verlangt. Aus welchem Grund diese Bewer-

tung nicht von allen eingefordert wurde, ist nicht ersichtlich. Auch hier besteht Anlass 

zu der Vermutung, dass die Anträge nicht in gleicher Weise bearbeitet und dem zu 

Folge unterschiedlich bewertet wurden. Nach Annahme des BAföG-Amtes, ergibt sich 

aus der vorgelegten Bewertung, dass der Abschluss des Förderungsbewerbers gem. 

Tz. 7.1.15  BAföG VwV, (s.  oben, Fußnote 14) anerkannt worden ist und i. S.d. § 

7.Abs.1.S.2 BAföG auch in der BRD berufsqualifizierende Gültigkeit besitzt. Daraus 

ergibt sich die Schlussfolgerung des BAföG-Amtes, dass keine Leistungen mehr zu-

stehen, daher werden die Anträge abgelehnt. D.h. ein von ZAB bewerteter Abschluss, 

in dem über materielle Gleichwertigkeit keine Aussage zu finden ist, wird einem an-

erkannten, berufsqualifizierenden Abschluss gleichgesetzt.  

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei den vorhandenen Fällen mit Abschlüssen in 

BWL, Geographie und Psychologie um nicht reglementierte Berufe.  So entgegen der 

Auffassung des Amtes für Ausbildungsförderung, sind diese Abschlüsse nicht berufs-

qualifizierend i. S.d. § 7.Abs.1.S.2. BAföG, sogar bei vorhandener Bewertung von der 



 

33 
 

ZAB.  Denn bei diesen Abschlüssen ist eine Anerkennung gesetzlich nicht vorgesehen, 

sondern es erfolgt lediglich eine Zeugnisbewertung für die ausländische Hochschul-

qualifikation durch die ZAB, die die ausländische Hochschulqualifikation der Bewer-

ber beschreibt und die beruflichen und akademischen Verwendungsmöglichkeiten 

bescheinigt (vgl. KMK 2016). Im weiteren Sinne soll eine Zeugnisbewertung der ZAB 

„den Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt mit einer ausländischen Hochschulqualifi-

kation erleichtern. Sie ist eine vergleichende Einstufung, nicht jedoch eine Anerken-

nung.“ (ebd.)  

Also, im Falle der nicht reglementierten Berufe erfolgt durch die ZAB nur eine Zeug-

nisbewertung, die folgende Informationen beinhaltet: (vgl. Beispielzeugnisbewertung 

im Anhang) 

1. Dauer und Art der Ausbildung  

2. Entsprechung im deutschen Bildungssystem 

3. Hochschulzugang und Anrechnung von Studienleistungen 

4. Zulassung zum Masterstudium 

5. Zulassung zur Promotion 

6. Gradführung 

7. Berufliche Anerkennung. 

Aufgrund der Thematik dieser Bachelorarbeit werden die Punkte 2 und 7 näher ana-

lysiert: (vgl. Beispielbewertung im Anhang)   

 Entsprechung im deutschen Bildungssystem 

„Der ausländische Abschluss entspricht einem deutschen Hochschuldiplom.“ 

 

 Berufliche Anerkennung 

„Der ausländische Abschluss führt zu einem Beruf, der in Deutschland nicht regle-

mentiert ist. Da es für Hochschulabschlüsse, die zu nicht-reglementierten Berufen 

führen, in Deutschland keine Anerkennungsbehörde gibt, ist die Bewerbung um eine 

Stelle auf dem Arbeitsmarkt unmittelbar an den Arbeitgeber zu richten. Der auslän-

dische Abschluss ermöglicht ein Arbeitsverhältnis, für das ein Hochschuldiplom er-

forderlich ist. Der jeweilige Arbeitgeber entscheidet über die Eignung in eigener 

Zuständigkeit.“ (Hervorh. E.B.) 
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Aus diesen Zitaten ist ersichtlich, dass sich die ZAB bei der Beurteilung der Gleich-

wertigkeit für ausländische Hochschulqualifikation auf rein formale Gesichtspunkte 

stützt bzw. es wird bestätigt, dass der ausländische Abschluss in dem Land, in dem er 

erworben wurde, zum Ausüben einer akademischen oder beruflichen Tätigkeit berech-

tigt, die einer vergleichbaren Tätigkeit in Deutschland entspricht, aber nicht (materi-

ell) gleichwertig ist.  Alleine diese formale Äquivalenz bescheinigt die ZAB in der 

Zeugnisbewertung.  Eine materielle Gleichwertigkeit eines ausländischen Abschlusses 

setzt dagegen die fachliche Analyse eines Gutachters voraus, dass die Ausbildung im 

Hinblick auf Inhalt, Umfang und Niveau den Anforderungen in Deutschland entspricht 

(vgl. Urteil des VG Hamburg vom 22.09.2014 Az.: 2 K 2118/14  Rn1.b). Diese mate-

rielle Gleichwertigkeitserklärung der ZAB ergibt sich sowohl aus der vorliegenden 

Zeugnisbewertung, als auch aus den Zeugnisbewertungen der anderen Förderungsbe-

werber aber gerade nicht. Vielmehr ist eine materielle Gleichwertigkeitserklärung bei 

den Bewertungen nicht gegeben. Die tatsächliche Entscheidung über die berufliche 

Eignung der Absolventen wird dem jeweiligen Arbeitgeber überlassen. „Der jeweilige 

Arbeitgeber entscheidet über die Eignung in eigener Zuständigkeit“ (vgl. Beispielbe-

wertung im Anhang). Dieses kann im Gegensatz zu einem deutschen Abschluss ein-

schränkend und benachteiligend ausfallen.   

Unter Berücksichtigung dieser Umstände und der Tatsache, dass die Abschlüsse, be-

sonders bei Diplomstudiengängen vor mehreren Jahren erworben wurden, kann sowie 

von einer materiellen Gleichwertigkeit als auch von einem berufsqualifizierenden Ab-

schluss i.S.d. § 7 Abs.1. S.2 BAföG nicht ausgegangen werden.  

Die fehlende objektive Verwertbarkeit der Abschlüsse wird auch durch die Einstufung 

in das jeweilige Fachsemester bei UDE verdeutlicht (s. o. Tabellen № 3 und 4).  Aus 

den Tabellen ist ersichtlich, dass die ausländischen Abschlüsse, nebst den dort gelern-

ten Inhalten, durch die zuständigen Prüfungsämter UDE lediglich zum dritten oder 

vierten Fachsemester in Bachelorstudiengängen und nicht in Masterstudiengängen an-

gerechnet worden sind.  

 

Um das oben Gesagte durch eine aktuelle Rechtsprechung zu beweisen, wird Bezug 

auf das Urteil des Verwaltungsgerichts (VG) Hamburg vom 22.09.2014 (Aktenzeichen 

2 K 2118/14) genommen. In dem Urteil stellt das Verwaltungsgericht Hamburg fest, 
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dass „sofern aus Tz 7.1.15 (s.o. Fußnote 14) Abs. 1 Satz 1, Abs. 4 BAföG VwV  1991 

die Rechtauffassung hervorgeht, dass § 7 Abs.1. S.2 BAFöG „Berufsqualifizierend ist 

ein Ausbildungsabschluss auch dann, wenn er im Ausland erworben wurde und dort 

zur Berufsausübung befähigt“  findet auf solche Personen uneingeschränkt  Anwen-

dung, deren ausländischer berufsqualifizierender Abschluss vom Amt für Ausbil-

dungsförderung (ggf. unter Einschaltung von ZAB) für materiell gleichwertig erklärt 

werden kann,“ kann dem nicht beigetreten werden, wenn, wie in vorliegenden Fällen 

die ZAB eine materielle Gleichwertigkeit nicht angenommen, sondern vielmehr die 

Prüfung der Eignung dem jeweiligen Arbeitgeber überlassen hat. Demnach ist eine 

objektive (uneingeschränkte) Verwertbarkeit der Abschlüsse zur Berufsausübung im 

Inland nicht ersichtlich. Daher können die Förderungsbewerber nicht auf ihre auslän-

dische Berufsqualifikation verwiesen werden.  

Somit ist zu schlussfolgern, dass eine Bewertung der ausländischen Hochschulqualifi-

kation beweist, dass der ausländische Hochschulabschluss im Herkunftsland, wo er 

erworben wurde, berufsqualifizierend ist. Eine solche Bewertung enthält keine Aus-

sage darüber, dass es ebenso für die BRD gilt. Deshalb darf ein von ZAB bewerteter 

ausländischer Hochschulabschluss nicht als ein berufsqualifizierender Abschluss in 

der BRD erklärt werden. Dieses benötigt eine weitere Ausbildung im Inland, bis ein 

berufsqualifizierender Abschluss erreicht wird.  

Im Weiteren wird detaillierter erklärt, warum § 7Abs. Abs. 3 BAföG in Fällen der 

Leistungsbewilligung maßgebend ist.  

 

5.3.4 Anwendung des § 7Abs. 3 BAföG für die Leistungsbewilligung 

 

Nach § 7 Abs. 3 BAföG wird Ausbildungsförderung für eine andere Ausbildung ge-

leistet, wenn der Auszubildende 

1. aus wichtigem Grund oder 

2. aus unabweisbarem Grund 

die Ausbildung abgebrochen oder die Fachrichtung gewechselt hat. Bei Auszubildenden an 

Höheren Fachschulen, Akademien und Hochschulen gilt Nummer 1 nur bis zum Beginn des 

vierten Fachsemesters […] (vgl. § 7 Abs.3).  
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Nach dem Ansatz der höchstrichterlichen Rechtsprechung vom Bundesverwaltungs-

gericht, Urteil vom 10.04.2008 - 5 C 12/07 (vgl. Rn.16) gilt folgendes: Zwar kann ein 

bereits im Ausland abgeschlossenes Studium im Sinne des § 7 Abs. 3 BAföG nicht 

mehr abgebrochen werden, aber die Aufgabe der Berufsperspektive im Herkunftsland, 

die mit der Übersiedlung nach Deutschland verbunden ist, wird  als Abbruch der im 

Ausland bereits abgeschlossenen Ausbildung  behandelt. (Hervorh. E.B.) 

 

Dieses wird ebenso aus den Leitsätzen dieser Rechtsprechung ersichtlich:  

1. Die Aufnahme eines anderen Studiums in Deutschland nach berufsqualifizie-

renden Ausbildungsabschluss im Ausland als andere Ausbildung i. S. von § 7 

Abs.3. S.1 BAföG nach erfolgtem Abbruch zu bewerten. 

2. Soweit die ausländische Ausbildungsstätte den inländischen Ausbildungsstät-

ten nach Art, Inhalt und Zugangsvoraussetzungen gleichwertig ist, ist eine An-

rechnung der im Ausland erbrachten Leistungen gem. § 17 Abs. 3 S.1. Nr. 2 

BAföG vorzunehmen. (vgl. BVerwG, Urteil vom 10.04.2008 – 5 C 12/07) 

Wie bereits erwähnt, wurden drei Förderungsbewerber exakt nach dieser Vorschrift (§ 

7 Abs.3 BAföG) gefördert.  

Aus einer der Bewilligungsbescheiden (s. im Anhang):  

„ […] gegenüber dem zunächst betriebenen Studiengang in der Ukraine ist in dem ab Win-

tersemester 2014/2015 aufgenommenen Studium Bachelor/ BWL eine andere Ausbildung 

zu sehen. 

Aufgrund der hier vorliegenden Unterlagen wird ein wichtiger Grund für den Abbruch der 

früheren Ausbildung/Fachrichtungswechsel gemäß §7 Abs. 3 Bafög anerkannt. 

Die Förderungshöchstdauer für die jeweilige Ausbildung beträgt 

 gemäß § 15a BAföG                                                                                         6 Semester 

abzüglich anzurechnende Semester                                                                = 2 Semester 

maßgebliche individuelle Förderungsdauer           4 Semester.“ 

 

Genauso ist das Amt für Ausbildungsförderung bei weiteren zwei Fällen mit Leis-

tungsbewilligung vorgegangen. (vgl. Tabelle № 2 in diesem Kapitel). Hier wird ver-

deutlicht, dass dieses auch für die Förderungsbewerber mit Ablehnungsbescheiden 
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gelten muss, da die oben genannten Voraussetzungen von allen erfüllt sind (vgl. Ta-

belle № 3 in diesem Kapitel). Das bedeutet, dass das von Förderungsbewerbern mit 

Ablehnungsbescheiden aufgenommene inländische Studium sowohl nach oben ge-

nannter Rechtsprechung von VG Hamburg, Urteil vom 22.09.2014- 2 K 2118/14, als 

auch nach der Rechtsprechung von BVerwG, Urteil vom 10.04.2008 – 5 C 12/07 i. V. 

m. Tz 7.1.15 BAföG VwV als andere Ausbildung gem. § 7 Abs. 3 Satz 1 BAföG zu 

fördern ist. Aus welchem Grund die Leistungen in diesen Fällen nicht bewilligt wur-

den, ist unersichtlich. Es kann angenommen werden, dass mehr Klärungsbedarf be-

züglich der Gesetzes- und Verwaltungsvorschriftenauslegung besteht.  

 

5.3.5 Zur Frage der Erforderlichkeit der weiteren Ausbildung gem.  § 7 Abs. 

2. S.2 BAföG  

 

An dieser Stelle scheint es wichtig zu sein, zur Prüfung der Voraussetzungen nach §7 

Abs. 2. S.2 BAföG zurückzukommen. Denn wenn laut Ablehnungsbescheiden das 

Amt den Grundanspruch nach § 7 Abs. 1. S. 1 BAföG als erschöpft ansieht (s. BAföG 

-Ablehnungsbescheide im Anhang und Tabelle № 3 in diesem Kapitel), hat es die Vo-

raussetzungen der Vorschrift des § 7 Abs. 2. S.2 BAföG nicht umfassend geprüft. 

Denn danach „wird Ausbildungsförderung für eine einzige weitere Ausbildung nur 

geleistet, wenn die besonderen Umstände des Einzelfalls, insbesondere das angestrebte 

Ausbildungsziel dieses erfordern.“   

Gemäß Tz 7.2.22 b BAföG VwV liegen die besonderen Umstände des Einzelfalls vor, 

wenn die „Förderungsbewerber mangels objektiver Verwertbarkeit des Berufsab-

schlusses eine weitere Ausbildung im Inland benötigen. Erforderlich ist eine Ausbil-

dung dann, wenn das angestrebte Ziel objektiv nicht auf eine andere Weise erreicht 

werden kann.“ ( s. o. Fußnote 13). Sowohl „besondere Umstände“ als auch der Begriff 

„erforderlich“ sind unbestimmte Rechtsbegriffe, die als Auslegungsmaßstab Sinn und 

Zweck der jeweiligen Regelung vorsehen. Der vom Gesetzgeber mit dem BAföG an-

gestrebte Zweck ist die weitgehende Chancengleichheit aller Bürgerinnen und Bürger 

in ihrer Ausbildung zu gewährleisten (vgl. Bundestagdrucksache 17/884). Die beson-

deren Umstände bei diesen zehn dargestellten Fällen ergeben sich aus der mangelnden 

tatsächlichen und rechtlichen materiellen Gleichstellung mit einem inländischen 
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Hochschulabschluss und der mangelnden (uneingeschränkten) Verwertbarkeit dieser 

Abschlüsse im Inland. Erforderlich ist das weitere Studium aus dem Grund, dass die 

Förderungsbewerber zwar bereits Akademiker mit einem ausländischen Abschluss 

sind, aber zum großen Teil prekär beschäftigt oder auf Transferleistungen angewiesen 

sind. Für das Ziel, unabhängig von staatlichen Leistungen zu sein sowie sich selbst 

und die Angehörigen versorgen zu können, ist diese weitere Ausbildung erforderlich.  

Wie bereits erwähnt, ist aufgrund der aktuellen Rechtsprechungen und die VwV zu §7 

BAföG das von den Förderungsbewerbern aufgenommene Studium nicht nach § 7 

Abs. 2. S. 2 BAföG, sondern gem. § 7 Abs. 3. BAföG zu fördern. Wichtig war klarzu-

stellen, dass diese besonderen Umstände der Einzelfälle vorliegen und dass eine wei-

tere Ausbildung (Nachqualifizierung) erforderlich ist.  

Im weiteren Verlauf wird auf die Frage der Gleichbehandlung der Förderungsbewer-

ber eingegangen.  

 

5.3.6 Gleichbehandlung seitens des BAföG-Amtes bei Antragsbearbeitung  

 

Laut Art. 3. des Grundgesetzes (GG) sind alle Menschen vor dem Gesetz gleich und 

niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner 

Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politi-

schen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden.  

Das GG verschafft keine Anspruchsgrundlage für jeweilige Sozialleistungen, ist aber 

durch jede staatliche Gewalt, inklusive Verwaltung, zu berücksichtigen (Frings 2014, 

S.21). Im Hinblick auf Art. 3. GG heißt es: „Gleiches gleich zu behandeln.“ (ebd. 

S.19). An dieser Stelle ist anzumerken, dass jeder Verwaltungsakt verbindlich ist. Er 

bleibt wirksam unabhängig davon, ob er rechtmäßig oder rechtswidrig ist. Diese Wirk-

samkeit gilt solange, bis die Verwaltung eine neue Entscheidung trifft oder der Ver-

waltungsakt durch das gerichtliche Verfahren als rechtswidrig beurteilt und 

aufgehoben wird (vgl. ebd. S. 72). Ob in vorliegenden Fällen mit Ablehnungsbeschei-

den Art. 3 GG vom BAföG-Amt berücksichtig wurde, bleibt offen. Das gleiche gilt 

für die korrekte Anwendung des § 7 BAföG und der dazu gehörigen Verwaltungsvor-

schriften. Die vorliegende objektive Analyse der sieben Verwaltungsakte mit BAföG-
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Ablehnungen lässt dieses jedoch bezweifeln, zumal bei der gleichen Ausgangsituation 

bzw. den gleichen Anspruchsvoraussetzungen, die im vorliegendem Kapitel ausführ-

lich dargestellt wurden, unter anderem auch, wenn die Ausbildung aus anderen Mitteln 

nicht finanzierbar ist und der vorherige Abschluss nicht verwendet werden kann, die 

BAföG-Leistung nur für drei Förderungsbewerber bewilligt wurde.    
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Fazit 

Zusammenfassend werden im nächsten Abschnitt die wichtigsten Aspekte dieser Ba-

chelorarbeit hervorgehoben und die entsprechenden Empfehlungen niedergeschrieben.  

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es gewesen, zu untersuchen, welche Faktoren die 

berufliche Eingliederung der hochqualifizierten Migranten verhindern. Es wurde erör-

tert, wie aus den ungenutzten Potenzialen Erfolgsgeschichten werden können bzw.  

welche Maßnahmen dafür erforderlich sind, um sich auf dem Arbeitsmarkt dauerhaft 

und adäquat zu etablieren. Des Weiteren wurde die finanzielle Problematik des gesam-

ten Prozesses kritisch betrachtet. 

Da der deutsche Arbeitsmarkt in Bezug auf ausländische Bildungsabschlüsse beson-

ders selektiv ist, wird die berufliche Integration der hochqualifizierten Migranten eher 

verhindert, als gefördert. Die Erklärung liegt darin, dass sowohl die Rahmenbedingun-

gen der ausländischen Ausbildungen als auch die jeweiligen Berufsfelder im Ausland 

sich im Vergleich zu den inländischen oft unterscheiden. Dieses wird vom potenziellen 

Arbeitgeber als Unsicherheitsfaktor betrachtet. Die aktuelle Statistik zeigt, dass sogar 

bei vorhandener Anerkennung unterqualifizierte Tätigkeiten ausgeübt werden, da die 

tatsächliche Qualifikation nicht entsprechend gewürdigt wird.  

Daher ging es in dieser Arbeit unter anderem darum, den Mythos, dass die Anerken-

nung des ausländischen Abschlusses bei der beruflichen Eingliederung die Hauptrolle 

spielt, in Frage zu stellen, wenn nicht sogar zu dementieren.   

Unter Berücksichtigung der oben genannten Tatsachen wird von der Verfasserin dieser 

Arbeit für die beruflich weiterfördernde universitäre Nachqualifizierungsmaßnahme 

plädiert. Im Gegensatz zur Anerkennung hat sie eine bedeutendere Auswirkung und 

Relevanz für die berufliche Integration. In diesem Fall werden die von Migranten be-

reits vorhandenen Kenntnisse und Kompetenzen aktualisiert, vervollständigt und dem 

deutschen Ausbildungsstandard angepasst. Die akademische Nachqualifizierungs-

maßnahme bietet die Möglichkeit, aus einem ausländischen akademischen Abschluss 

einen gleichwertigen deutschen zu erzielen.  Aus volkswirtschaftlichen Gründen er-

scheint dieses sinnvoller, als eine neue Ausbildung zu gewährleisten, prekär beschäf-

tigt oder gar auf Transferleistungen angewiesen zu sein.  
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Eine erfolgreich beendete Nachqualifizierung bietet den Migranten eine annähernd 

gleiche Ausgangsposition auf dem Arbeitsmarkt. Wenn dieses System Chancengleich-

heit de facto hergeben würde, würden sich die Migranten marktfähig und somit kon-

kurrenzfähig fühlen. Dieses würde automatisch zur Steigerung des Selbstwertgefühls 

beitragen. Das sind messbare Indikatoren des beruflichen Erfolges, die im Rahmen der 

universitären Nachqualifizierung des ProSALAMANDER–Programms der Universi-

tät Duisburg-Essen nachgewiesen wurden. Zurzeit ist das das einzige ausgearbeitete 

und durchdachte Pilotprojekt in Deutschland, das sich mit der Problematik beschäftigt. 

Eine bundesweite Ausbreitung des Konzeptes auf die anderen Universitäten ist not-

wendig, damit nicht nur eine begrenzte Zahl der Teilnehmer, sondern auch die Gesell-

schaft insgesamt im volkswirtschaftlichen Sinne davon profitieren kann. Dieses ist 

jedoch nur möglich, wenn die finanziellen Probleme bei den Teilnehmern beseitigt 

werden. 

Die Untersuchung der von den Teilnehmern des ProSALAMANDER-Programms ein-

gesammelten BAföG–Bescheide hat zwei wichtige Aspekte ergeben. Erstens: Es 

wurde nachgewiesen, dass eine Möglichkeit besteht, die universitäre Nachqualifizie-

rung über BAföG zu finanzieren. Zweitens: Die Analyse der BAföG-Bescheide hat die 

ungleiche Behandlung bei Bearbeitung der Anträge seitens des BAföG-Amtes aufge-

zeigt.  

Zu dem ersten Aspekt wurde festgestellt, dass § 7 Abs. 1 Satz 2 BAföG auf Förde-

rungsbewerber des ProSALAMANDER-Programms bei Leistungsablehnung nicht an-

gewendet werden darf. Denn die Anwendung des o.g. Paragraphen sieht vor, dass die 

Antragsteller die freie Wahlmöglichkeit hatten die Ausbildung statt im Ausland, in der 

BRD zu absolvieren. Dieses bedeutet, dass bspw. ein einheimischer Studierender sich 

anstatt für ein Studium im Inland für ein Studium im Ausland entschieden konnte.   Im 

Gegensatz zu den einheimischen Studierenden besteht die freie Wahlmöglichkeit für 

Migranten erst mit der Eheschließung/Übersiedlung nach Deutschland. Die BAföG-

Antragsteller vom ProSALAMANDER-Programm sind überwiegend Heiratsmigran-

ten, Spätaussiedler und Aussiedler. Das ist exakt der Personenkreis, der diese freie 

Wahlmöglichkeit vor der Studienaufnahme im Herkunftsland nicht hatte.  Daher wird 

nochmal darauf hingewiesen, dass § 7 Abs. 1 Satz 2 BAföG nicht auf diesen Perso-

nenkreis anzuwenden ist. In diesem Fall ist der Abschluss nur im Herkunftsland, wo 
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er erworben wurde, berufsqualifizierend. Mit dem Verweis, dass der Beruf im Her-

kunftsland berufsqualifizierend ist und dort ausgeübt werden kann, werden die Förde-

rungsbewerber, die sich bereits seit Langem in Deutschland aufhalten und familiäre 

Verpflichtungen in der BRD haben, indirekt aufgefordert für die Ausübung des erlern-

ten Berufes in das Herkunftsland zurückzukehren.  Diese Forderung ist an Absurdität 

kaum zu übertreffen. Denn laut dieses Verweises könnte eine bereits bestehende und 

nicht selten seit längerer Zeit in Deutschland lebende Familie auseinandergerissen 

werden, wenn der Beruf im Herkunftsland ausgeübt werden kann bzw. soll.  Dieses 

wiederspricht dem Art. 6 Abs. 1 GG.  Laut dieses Artikels ist die Ehe und Familie 

besonders zu fördern und schützen.  

Das Ergebnis der Untersuchung zeigt, dass es die Möglichkeit gibt, eine universitäre 

Nachqualifizierung über BAföG zu finanzieren. Allerdings ist es nur dann möglich, 

wenn §7 BAföG und die dazu gehörigen Verwaltungsvorschriften entsprechend ange-

wendet werden. Für die BAföG-Antragsteller/ProSALAMANDER-Teilnehmer ist das 

in Deutschland aufgenommene Studium gem. § 7 Abs. 3 BAföG zu fördern. Nach o.g. 

Paragraph ist eine weitere Ausbildung nach dem erfolgten Abbruch/Fachrichtungs-

wechsel förderungsfähig. Bei den Förderungsbewerbern des ProSALAMANDER-

Programms wird ein in Deutschland aufgenommenes Studium nach dem bereits abge-

schlossenen Studium im Ausland förderungsrechtlich als Förderung einer abgebroche-

nen Ausbildung anerkannt. Zwar kann ein im Ausland abgeschlossenes Studium nicht 

mehr abgebrochen werden, aber in Bezug auf diese Fälle bedeutet dieses, dass die 

Aufgabe der beruflichen Perspektive im Ausland, die mit Übersiedlung nach Deutsch-

land verbunden ist, als Abbruch der Ausbildung betrachtet wird. Dieser Personenkreis 

darf nicht schlechter gestellt werden, als diejenigen, die im Inland zum ersten Mal ihre 

Ausbildung abgebrochen und ein anderes Studium aufgenommen haben. Die durch 

das ausländische Studium erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten sind daher nicht 

ohne Bedeutung, sondern wertzuschätzen und anzuerkennen. Deshalb sind die vorher 

im Ausland erbrachten Studienleistungen auf den aktuellen Studiengang in Deutsch-

land anzurechnen.  Drei von zehn Förderungsbewerbern wurden exakt nach dieser 

Vorschrift gefördert.  

Zu dem zweiten Aspekt der Gleichbehandlung seitens des BAföG-Amtes ist vorzutra-

gen, dass bei der Antragstellung eine gleiche Ausgangssituation aller Antragsteller zu 
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verzeichnen war. Jedoch sind die Bewertungen der einzelnen Bewerber hinsichtlich 

der Ergebnisse sowie den sich daraus ergebenen Konsequenzen für die einzelnen Be-

werber unterschiedlich aufgefallen. Möglicherweise liegt hier keine ausreichende 

Überprüfung der Sachlage vor, sondern es hat lediglich eine standardisierte Bearbei-

tung der Anträge stattgefunden. Hier geht es vielmehr darum, dass die Initiative für 

die positive Entscheidung bei der Antragstellung selbst auf den Antragsteller übertra-

gen wird. Dieses bedeutet, dass die Förderungsbewerber bei der Leistungsablehnung 

nach der Rechtsbehelfsbelehrung das Widerspruchverfahren einleiten müssen. Die 

Entscheidung ein Widerspruch einzulegen bleibt den Studierenden überlassen. Diese 

bürokratische Hürde ein Widerspruchsverfahren durchzufechten ist selbst für einhei-

mische Bewerber schwierig und für Migranten noch umso schwieriger. Sei es aus man-

gelnden Kenntnissen der Möglichkeit dem Verwaltungsakt widersprechen zu können 

oder der Überzeugung, dass dieser Widerspruch zu keinem positiven Ergebnis kommt. 

Aus den vorher genannten Gründen machen die Förderungsbewerber oftmals keinen 

Gebrauch.  

Die Intention der Verfasserin der Arbeit liegt nicht darin, das BAföG-Amt negativ 

darzustellen, sondern darauf hinzuweisen, dass die Verwaltungsvorschriften von den 

zuständigen Sachbearbeitern entsprechend berücksichtigt werden müssen, um eine 

einheitliche Auslegung der Gesetze zu gewährleisten.  

Ferner wird von der Verfasserin dieser Arbeit für eine gesamte Finanzierung der Nach-

qualifikation über BAföG argumentiert, anstatt auf spendenartige Finanzierung ver-

schiedener Stiftungen angewiesen zu sein. Die Förderungsmöglichkeit solcher Fälle 

ist vom Gesetzgeber bereits vorgesehen bzw. es gibt gesetzliche Grundlagen dafür, ein 

weiteres Studium in Deutschland über BAföG finanziert zu bekommen. Dieses erfor-

dert „lediglich“ die entsprechende Anwendung der Gesetze und Verwaltungsvor-

schriften.  

Abschließend kann festgestellt werden, dass für einen erfolgreichen Ablauf der Nach-

qualifizierung im Rahmen des ProSALAMANDER-Programms, unter anderem für die 

Beseitigung der finanziellen Hürden der Studierenden ein Aufbau eines Netzwerkes 

mit allen in diesem Prozess involvierten Institutionen notwendig ist. Nach Meinung 

der Verfasserin der Arbeit reduzieren sich die finanziellen Probleme durch Austausch 

und Zusammenarbeit diverser Institutionen schneller und unbürokratischer.  
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Des Weiteren ist wichtig anzumerken, dass ausländische Akademiker über Mehrspra-

chigkeit und interkulturelle Kompetenz verfügen. Solche sozialen Kompetenzen sind 

aktuell für eine erfolgreiche Positionierung auf dem Arbeitsmarkt von zunehmender 

Bedeutung. In Kombination mit einem in Deutschland erworbenen Abschluss steigert 

das die Chancen auf eine entsprechende Anstellung und auch eine gelungene Integra-

tion in die Gesellschaft.  

Diese Bachelorarbeit hat außerdem gezeigt, dass nur wenige wissenschaftliche Unter-

suchungen zur Finanzierung eines weiteren Studiums für ausländische Akademiker 

vorhanden sind. Ein Ausbauen und Vertiefen des Forschungsstandes ist dringend not-

wendig, um Problematiken besser erkennen und zukunftsträchtige Lösungen entwi-

ckeln zu können. Dies wäre nicht nur ein Gewinn für die ausländischen Akademiker, 

sondern auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland. 

Der Verfasserin ist wichtig, dass durch diese Bachelorarbeit möglichst viele Teilneh-

mer des ProSALAMANDER - Projekts profitieren können, da die Fragen der Finan-

zierung, bzw. Mittel und Wege dessen hier aufgezeigt sind.  
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