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Begründung
Die Agence Erasmus + France/Education Formation ist die französische Agentur, die mit dem europäischen
Erasmus + Programm für Ausbildung und Bildung beauftragt ist.
Ihre transdisziplinäre, wissenschaftliche Zeitschrift, das Journal of international Mobility, beinhaltet Beiträge, die
die Dimensionen der internationalen Mobilität von Personen im Rahmen von Ausbildung und Bildung in Europa
und weltweit beleuchten. Ihr Ziel ist es, zum besseren Verständnis der Umstände und der Auswirkungen von
Mobilität beizutragen, und so die Diskussion von Forschern und politischen Entscheidern zu befruchten, die diese
unterstützen sollen.
Die Agentur bittet um die Einreichung von Beiträgen für die sechste Nummer, die sich rund um die folgende
Thematik dreht:
Lebens- und Studienbedingungen: Ressourcen und Strategien von internationalen Austauschstudenten
Immer mehr Studenten machen Mobilitätserfahrungen im Rahmen ihres Studiums. Ganz gleich ob es sich um
langfristige oder zeitlich begrenzte, horizontale oder vertikale Mobilität (Teichler, 2017 erscheint bald) handelt,
diese Studenten haben etwas Besonderes gemeinsam, sie sind sogenannte ausländische oder internationale
Studenten - die Situationen, in denen sie sich befinden, sind jedoch sehr unterschiedlich. Diese
Mobilitätsperioden werden als einzigartige und bewegende Erfahrungen erlebt, je nach Ausgangssituation und je
nach geographischer Herkunft. Sie können von Erasmus + Studenten mit einem zeitlich begrenzten Aufenthalt als
eine ganz besondere Lebens- und Studienzeit erlebt werden. Diejenigen, die für ein Diplom ins Ausland gehen,
sehen die Mobilität als eine Chance auf ein besseres Studium und bessere Berufsaussichten, diejenigen, die sich
dauerhaft in ihrem Studienland niederlassen möchten oder die dieses Vorhaben während ihres
Studienaufenthalts entwickeln, sehen diese Mobilität als den Start in ein neues Lebens an ( Guilbert und Prévost,
2009). Die Lebens- und Studienumstände dieser Studenten variieren darüber hinaus auch je nach dem Land, in
dem sie sich für eine begrenzte Zeit oder dauerhaft niederlassen möchten, und auch hinsichtlich des
institutionellen, juristischen, politischen oder sozialen Kontexts (Vatz Laaroussi, Bernier et Guilbert, 2013).
Lebensgeschichten, Erwartungen und Hoffnungen treffen während des Auslandsstudiums aufeinander und diese
Hintergründe haben Einfluss darauf, wie die Realität erlebt wird. Wir ahnen also die Unterschiedlichkeit der
Rahmenbedingungen und die Ungleichheit der Herausforderungen.
Die Daten, über die wir verfügen, stammen insbesondere aus Umfragen von Institutionen, Universitäten,
nationale Beobachtungsstellen etc. Diese interessieren sich für unterschiedliche Aspekte und insbesondere für die
Zufriedenheit der Studenten in Bezug auf ihren Auslandsaufenthalt: allgemeine Zufriedenheit, Qualität der Kurse,
Infrastruktur, Unterbringung, Empfang, Unterstützung etc. Es handelt sich oft um quantitative Studien im Rahmen
einer Qualitätssicherung, die die Dienstleistungen für ausländische Studenten beurteilen sollen.
Seit der Lancierung der europäischen Mobilitätspolitik durch das Erasmus und das Erasmus + Programm ist die
Anzahl der Studien in bestimmten Disziplinen angestiegen1. Sie beschäftigen sich mit den unterschiedlichen
Dimensionen dieser Mobilitätserfahrung: in institutioneller logistischer Hinsicht wie auch hinsichtlich der
individuellen Strategien der einzelnen Akteure, die an den Prozessen bei der Mobilität beteiligt sind. So wurden
seit Anfang der 1990er Jahre/Anfang 2000er Jahre gleichzeitig Studien über Mobilitätspolitik und individuelle
Erfahrungen der Studenten im Ausland durchgeführt. Elizabeth Murphy-Lejeune (1998) hat dabei eine
federführende Rolle gespielt. Sie ist ursprünglich verantwortlich für die paradigmatische Wende bei den
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Bereich Sprachen und fremde Kulturen, Pädagogik, Mikrosoziologie, Anthropologie, Soziolinguistik und Geschichte.

Konzepten und Analysen von Mobilität, denn sie entschied sich für einen qualitativen Ansatz in einem Bereich,
der bis dahin von quantitativen Analysen beherrscht wurde2.
Qualitative Studien wie in Europa und Kanada beispielsweise, die sich mit der erlebten Erfahrung beschäftigen
(Ballatore, 2007 ; Guilbert et Prévost, 2009 ; Gagnon, 2016), hinterfragen die sozio-ökonomischen Bedingungen,
unter denen die Studenten ihre Mobilität erleben, die Lebensbedingungen, die mit der Unterbringung und den
kulturellen Aspekten zusammenhängen, und auch die Integration in das universitäre und lokale Leben. Sie stellen
die zentrale Frage: beeinflussen diese Lebensumstände den akademischen Erfolg und die Studienbedingungen der
internationalen Studenten?
1/ Lebensumstände
Von den Faktoren, die aus dem Auslandsstudium eine positiv erlebte, zwiespältige oder sogar negative Erfahrung
machen, scheinen die verfügbaren finanziellen Mittel vor Ort ausschlaggebend zu sein. Sie sind einmal Garant für
eine qualitativ hochwertige Unterbringung und sie bestimmen die soziale und kulturelle Immersion und auch ob
neben dem Studium einer bezahlten Arbeit oder nicht nachgegangen wird. Die Politik ist diesbezüglich von Land
zu Land unterschiedlich. In einigen Ländern ist es generell verboten, neben dem Studium zu arbeiten, andere
erleichtern im Gegensatz dazu, eine Arbeit nicht nur auf dem Universitätscampus sondern auch am Studienort
(Belkodjja et Vatz Laaroussi, 2012).
Die Freizeitaktivitäten, die kulturellen Aktivitäten und die Reisen der Studenten schaffen Diskrepanzen, so wie es
Eugénie Terrier (2009) angibt: „Es ist die Freizeitmobilität, die es uns ermöglicht, Unterschiede bei den im Ausland
studierenden Studenten festzustellen“. Der größte Teil der internationalen Studenten nutzt seinen Aufenthalt um
Besichtigungen zu machen und zu reisen“ (ibid.), es wurden jedoch Unterschiede bei der Regelmäßigkeit dieser
Besichtigungen und Reisen festgestellt (ibid.; Anquetil, 2011). Eugénie Terrier (ibid.) erstellte Mobilitätsprofile von
den „sesshaftesten“ bis hin zu den mobilsten: afrikanische Studenten sind demnach die sesshaftesten, Asiaten
zeigen eine mittlere Mobilität und die europäischen oder nordamerikanischen Studenten sowie die Studenten in
einem Kurzaufenthalt (unter sechs Monaten) sind demnach die mobilsten. Aber die Variable des
„Heimatkontinents“ reicht nicht aus, um erschöpfend die Unterschiede bei den Aufenthaltsbedingungen zu
erklären. Andere Variablen wie soziale Mittel, das Mobilitätskapital und vor allem „die Bedeutung, die der
Student seinem Auslandsstudium zumisst“ sind ebenso ausschlaggebend (Terrier, 2009 ; Endrizzi, 2010).
Hinsichtlich der Rolle, die der Student sich zuschreibt, erinnert Vassiliki Papatsiba (2003) an das
Verantwortungsbewusstsein, das besonders bei den Erasmus-Studenten ihre Rolle als Studenten definiert. Eine
Rolle, die nicht nur vom akademischen Kontext, in dem die Mobilität stattfindet, getragen und verliehen wird,
sondern auch von den akademischen und bürgerlichen Zielsetzungen (offen für Anderssein), denen sie entspricht.
Die Unterbringung von Studenten stellt ebenfalls einen wichtigen Faktor für ihre soziale Einbindung dar (Erlich,
2012). Die Vielzahl von Kontakten, die selbstständiges Wohnen besonders in Studentenwohnheimen, mit sich
bringt, ermöglicht es Geselligkeit und das Treffen mit den Mitstudenten zu strukturieren. Die Zufriedenheit der
Studenten ist daher eng mit dieser ersten wahren Erfahrung von Unabhängigkeit in einer Unterkunft verbunden
(Ballatore, 2007). Wie beeinflusst die Wahl der Unterbringung, sei es in einem Studentenwohnheim, in einer WG
mit anderen Ausländern oder Einheimischen oder, in einer Wohnung alleine etc. die Lebens- und
Studienbedingungen?
2/ Studienbedingungen
Auf akademischer Ebene kann das Verhältnis zum Studium der Auslandsstudenten unter verschiedenen
Aspekten erfasst werden: Verhältnis zu den Noten, Einschätzung, Interaktion in den Kursen, Einbindung der
Studenten in die Kurse (Agulhon, Ennafaa, 2016), Beziehung zu den Professoren, alles unter besonderer
Siehe zu diesem Thema Gohard-Radenkovic (2017, JIM 5), die die Entwicklung der Forschung und den
paradigmatischen Bruch im Bereich Mobilitätsanalyse beschreiben.
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Berücksichtigung der kulturellen Normen vor Ort oder der hierarchischen Distanz (Gyurakovics, 2014), das
Erleben von Autonomie oder Verantwortungsbewusstsein im Studium (Gohard-Radenkovic, 2000). Sich an ein
neues Umfeld anzupassen stellt einen Reiz und eine Herausforderung dar, der mehr als einen „abenteuerlustigen
Studenten“ in Versuchung führt, wie es Papatsiba beschreibt (op. cit., 2003). Ganz gleich ob es sich um Studenten
aus dem europäischen Raum oder aus anderen Regionen der Welt handelt, zahlreich sind diejenigen, die sich für
Studienziele entscheiden, in denen die akademische und soziale Kultur sich stark von der in ihrem Herkunftsland
unterscheidet.
Eine bestimmte Anzahl von Arbeiten beschäftigt sich mit der akademischen Kultur und die erwarteten
soziolinguistischen sowie die soziokulturellen Codes, wie mit den akademischen Praktiken, die oft für die
Ortsansässigen implizit und offensichtlich sind, die aber ausländische Studenten oft noch dekodieren und
verstehen müssen, um sich täglich in das universitäre Beziehungsgeflecht integrieren zu können (GohardRadenkovic, 1995). Saeed Paivandi (2016) untersucht daher die Interaktionen der Studenten im Universitätsmilieu
mit der Verwaltung, den Professoren, den Peers etc.
Das Erasmus-Programm war Gegenstand von Studien, die den Erfolg von Erasmus-Studenten, ihre Beziehung zum
Lehrkörper und, noch weitgreifender, die Art, in die sie sich in ihre gastgebende Institution einbringen,
untersuchen. Wir können insbesondere die Arbeiten von Magali Ballatore (2007) zitieren, die die
Unterschiedlichkeit der schulischen Erfahrungen von britischen, französischen und italienischen ErasmusStudenten zeigt, und daran erinnert, dass „die Universität zentraler Ort für die Erfahrungen von ErasmusStudenten ist“. Manuel Souto-Otero (2008) wiederum unterstreicht die Schwierigkeiten von Erasmus-Studenten
bezüglich ihrer Studien und berücksichtigt dabei die Anpassung an das neue System und die Sorgen, die sich um
die Anerkennung der Kredite, die im Auslandsstudium erreicht wurden, drehen. Dieser Autor zeigte ebenfalls auf,
dass der „Beruf“ des Studenten auf verinnerlichten kulturellen Normen beruht, die unzureichend hinterfragt
werden und starke Schwankungen bezüglich der Lerneinstellung nach sich ziehen. Das Sprachniveau und das
Beherrschen der linguistischen Codes vor der Ankunft im Zielland sind ebenfalls wichtige Variablen, die zu
berücksichtigen sind, um zu verstehen warum sich die Studenten an die Lehrinhalte anpassen oder nicht
anpassen. Das Erlernen der anderen Sprache ist in der Tat ein großes Hindernis, das erklärt, warum die
Studienbedingungen verschiedener Studenten so unterschiedlich sind.
Die zwischenmenschlichen Beziehungen, die internationale Studenten vor Ort mit den Einheimischen knüpfen
können, stellen ebenfalls ein Mittel dar, das eine bessere Integration in die Universitätskultur des Gastlandes
fördert. Studentenvereinigungen spielen eine wichtige Rolle bei der Geselligkeit, die auch für den Spracherwerb
förderlich ist (Nanaki, 2009).
So stellen sich verschiedene Fragen:
Kann man Ähnlichkeiten zwischen den verschiedenen Mobilitätsarten, der geographischen Herkunft,
akademischen, soziokulturellen Praktiken etc. erkennen, die Einfluss auf die alltäglichen Situationen der
Studenten während des Auslandsstudiums haben?
Welche Situationen erleben die Studenten? Wie beeinflusst die Wahl der Unterkunft in einem
Studentenwohnheim, in einer WG mit anderen Ausländern oder Einheimischen oder, in einer Wohnung alleine
etc. die Lebens- und Studienbedingungen?
Welche Auswirkungen haben die Ressourcen, finanzielle Hilfen von der Familie oder anderes auf die Lebensart
und die Eingliederungsstrategie?
Wie gehen Studenten mit den Hindernissen um oder profitieren sie von den ihnen zur Verfügung gestellten
Ressourcen? Kann man eine Typologie von Hindernissen aufstellen, denen Studenten gegenüberstehen sowie der

persönlichen und institutionellen Ressourcen, die sie mobilisieren um diese zu überwinden, sei es durch
Widerstandskraft und Handeln, um sie in Vorteile umzuwandeln und dem Erwerb von Kompetenzen?
Welche Auswirkungen haben die Lebensbedingungen auf den akademischen Erfolg?
Welche Erfolgsfaktoren für die Integration und Anpassung an das Universitätsleben kann man ausmachen?
Und schließlich, welche Strategien entwickeln Studenten um ihren akademischen sowie sozialen und kulturellen
Lernerfolg zu maximieren? Wie erweitern sie innerhalb ihrer Vorhaben und ihres Lebenswegs durch einen
Individuationsprozess ihre Weltsicht und ihr Betätigungsfeld?
Um diese verschiedenen Fragen über die Lebens- und Studienbedingungen der internationalen Studenten
beantworten zu können, bevorzugen wir Artikel, die den folgenden Logiken folgen:
a) Vergleichende Logik zwischen Gastland, geographischer Herkunft
Mobilitätstypen (betreute Mobilität versus unbetreute Mobilität)

der

Studenten

und

Studien zeigen, dass sich viele Analysen mit dem Thema betreute Mobilität vom Typ Erasmus + beschäftigen, im
Gegensatz zu spontaner oder nicht betreuter, freier Mobilität, die der „free-movers“, die in den letzten Jahren
wenig analysiert wurde. Die organisierte Mobilität entspricht jedoch nicht der Realität der internationalen
Studienmobilität. Freie Mobilität spielt in quantitativer Hinsicht eine größere Rolle. Welches sind die
verschiedenen Lebenserfahrungen von Studenten in Bezug auf die Mobilitätstypen? Ist die Art der Mobilität horizontal - und der regionale Charakter der Mobilität Garant für eine bessere Anpassung und einen positiveren
Verlauf des Studiums?
Die Mobilitätsarten sowie die geographische Herkunft scheinen Variablen zu sein, die das Erlebte der Studenten
im Ausland erklären. Studien haben gezeigt, dass die Lebensbedingungen für Studenten aus der europäischen
Union förderlich waren, die weniger Schwierigkeiten hatten, als Studenten aus anderen geographischen Gebieten
(Ennaffaa, Paivandi, 2008). Die Unterschiede lassen sich wahrscheinlich durch die Lebensart und alltäglichen
Orientierungspunkten erklären, die je nach geographischen Gebiet mehr oder weniger kulturelle Nähe aufweisen
(Erlich, 2013). Darüber hinaus sind europäische Studenten auch deshalb privilegiert, weil sie sich oft im Rahmen
von universitären Austauschprogrammen vom Typ Erasmus bewegen, die ihre Eingliederung erleichtern. Das
Programm Erasmus + garantiert übrigens kostenlose Einschreibegebühren in der Einrichtung, in denen der
Studienaufenthalt stattfindet. Im Gegensatz dazu können sich für diejenigen, die sich nicht in betreutem Rahmen,
sondern als „Free-Mover“ bewegen, die Anforderungen hinsichtlich finanzieller Garantien und Studiengebühren,
die je nach Land mehr oder weniger hoch sind, als hinderlich für die Durchführung des Studiums erweisen.
Die Arbeiten von Eva Walker (2016) innerhalb einer französischen Universität zeigte ebenso wie andere Studien,
welchen Einfluss die finanziellen Mittel auf den Erfolg internationaler Studenten haben und bewies insbesondere,
dass „wenn wirtschaftliche Schwierigkeiten für ausländische Studenten verschärft sind, so sind sie es im
Allgemeinen umso mehr für Studenten afrikanischer Herkunft“. Wie erleben Studenten aus dem Süden also ihre
akademische und soziale Erfahrung in ihrem Gastland? Claudio Bolzman und Ibrahima Guissé (2017, erscheint
noch) haben unter Schweizerischen Bedingungen die Verschlechterung der Lebensbedingungen von afrikanischen
und lateinamerikanischen Studenten aufgezeigt, was negative Auswirkungen auf ihre akademische Karriere hatte.
Diese Situationen können nicht nur durch die geographische Herkunft dieser Studenten erklärt werden: so haben
es die Verfasser aufgezeigt, die institutionelle und kontextuelle Logiken der Gastgesellschaft sind hinsichtlich der
„Integrierbereiche“, die sie den Studenten bieten, ausschlaggebend (Gohard-Radenkovic, 2004).
b) Institutionelle und kontextuelle Logiken
Im Hauptstudium müssen Studenten viele Veränderungen gleichzeitig meistern: migrieren, studieren, arbeiten,
Eltern werden (Guilbert et al., 2013). Diese Situationen sind ausschlaggebend für die Eingliederung und den
akademischen Erfolg und verlangen eine besondere Aufmerksamkeit der betreffenden Verfahren und

Dienstleistungen (Conseil supérieur de l’éducation, 2013). Die institutionellen und kontextuellen Logiken sind
entscheidend, um die Lebens- und Studienbedingungen der mobilen Studenten besser zu verstehen. Beeinflusst
die Empfangspolitik der ausländischen Studenten, jeweils auf nationaler, lokaler oder institutioneller Ebene, die
Aufnahmebedingungen und die Integration? Gibt es begleitende Maßnahmen für die Studenten im Gastland und
erleichtern sie die soziale Integration?
Die nationalen und lokalen Besonderheiten sind sehr wichtig, um die Erfahrungen der Studenten besser zu
verstehen. Die Hindernisse und die Hilfsmittel können in jeder Region innerhalb desselben Landes unterschiedlich
sein, die lokalen Gemeinden sind verantwortlich für die Integration der internationalen Studenten wie auch der
Immigranten (Vatz Laaroussi, Bernier, Guilbert, 2013). Manchmal bemerkt man auffällige Abweichungen zwischen
der Logik der Akteure der Institution und der der internationalen Studenten (Gohard-Radenkovic, 2013; El
Bejaoui, 2017). Gleichzeitig schrecken Universitäten nicht davor zurück, den leistungsstärksten Studenten eine
Rolle als Rekrutierer (Belkodja, 2011; Garneau und Bouchard, 2013) oder als „Kulturvermittler“ zuzuweisen
(Curien, 2007; Goyer, 2010).
c) Individuelle Logik und studentische Erfahrungen
Die Lebens- und Studienbedingungen der Studenten im Ausland sind auf individuelle Lebenswege
zurückzuführen; hier kommt eine Anzahl von Variablen in‘s Spiel: finanzielle und soziale Mittel, Herkunftsland etc.
Die sozialen und biographischen Profile haben in der Tat einige Punkte gemeinsam (Mobilitätskapital,
Anpassungsfähigkeit...) aber auch Varianten davon. Die Erfahrungen mit der Mobilität spielen ebenfalls eine Rolle
für das bessere Verständnis der Lebens- und Studienbedingungen der internationalen Studenten. Die sozialen
Kontakte mit Einheimischen, die Reisen, kulturelle Bräuche und das Vereinswesen, die Rückkehr in die Familie
(Ballatore, 2004), der Rückzug in sich oder im Gegenteil die Öffnung gegenüber anderen (Erlund, 2014) sind
übrigens auch wichtige Faktoren, die den Erfolg der studentischen Erfahrung, wie sie von internationalen
Studenten gelebt wird, bestimmen.
Um diese gelebte Erfahrung zu verstehen, ist es unabdingbar den Studenten als Hauptakteur auf seinem
Lebensweg zu verstehen (Prévost, 2014 ; Dioh, 2015). Gegenüber den institutionellen, politischen und juristischen
Hindernissen wurden Strategien der Abzweigung, des Widerstandes, der Umgehung, der Umstellung, des
Neubeginns, „interstitiellen Strategien“ (Robin, 2015) im freien juristischen Bereich, ambivalente oder
widersprüchliche Regelbereiche, Bereiche, die von der Institution vernachlässigt wurden (Gohard-Radenkovic,
2017) beobachtet. Wie setzt der Student in diesem Bereich-Übergangszeit seine Handlungen um und entwickelt
die Fähigkeit von Chancen zu profitieren, die sich ihm bieten? Agiert er gemäß seinen Werten und Zielen, die er
sich gesetzt hat und seiner Offenheit gegenüber intellektuellen wie auch interkulturellen Abenteuern?
Wir denken also an Lebensentwurf der Studenten, die Unterschiedlichkeit ihrer Lebenswege und ihres Status: was
sie erleben ist eine akademische und professionelle Integration. Der Schlüssel zum Erfolg liegt unter anderem in
den sozialen und interkulturellen Kompetenzen, die sie auf ihrem Migrationsweg entwickeln oder entwickeln
konnten (Molinié, 2002 ; Monière und Khater, 2004 ; Collin und Karsenti, 2012).

Die gewünschten Beiträge sollten sich auf diese Achsen konzentrieren. Professoren und Experten sind eingeladen,
wissenschaftliche Beiträge, die sich mit diesen Forschungsgebieten beschäftigen, einzureichen.
Bei den Artikeln kann es sich handeln um:
-

Laufende oder abgeschlossene Forschungen, deren angewandte Methoden präsentiert werden sowie die
entwickelten Mittel, die erforderlich für die durchgeführte Arbeit waren

-

Die Präsentation von Mitteln und Experimenten, die übertragen werden könnten

-

Hintergrundartikel zu den gestellten Fragen
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