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Projektkategorie 
 

☐ Erhöhung des Studienerfolgs internationaler Studierender  
☐ Erleichterung der Studieneingangsphase  
☒ Förderung der Integration internationaler Absolventen in den 
Arbeitsmarkt  
☒ Ausbau digital gestützter Betreuungsangebote 
☐ Stärkung der fachlichen Studienbetreuung  
☒ Verbesserung der sozialen Integration  
☒ Erhöhung der interkulturellen Kompetenz von Studierenden und 
Hochschulpersonal 

  
 
Kurzbeschreibung: 

Mit dem neuen Projekt „Wegweisend“ sollen die bestehende Informations- und Beratungsangebote 
noch viel stärker ausgebaut und im Hinblick auf die speziellen Bedarfe der internationalen 
Zielgruppe weiterentwickelt werden. So soll eine „Student‘s Career Roadmap“ als roter Faden und 
„Wegweiser“ dienen, der die internationalen Studierenden auf den Einstieg ins Arbeitsleben 
vorzubereitet. 

Die internationalen Studierenden werden durch verschiedene Maßnahmen bereits zu einem frühen 
Zeitpunkt im Studium für das Thema „Arbeitsmarkt Deutschland“ sensibilisiert und es werden 
niedrigschwellige Angebote zum Erstkontakt mit dem Career Center etabliert. Aufgrund des 
ermittelten Bedarfes werden sie mit Hilfe von Informationsveranstaltungen zu relevanten Themen 
wie z.B. Personalauswahlverfahren in Deutschland gezielt inhaltlich qualifiziert und zugleich mit 
einem Angebot an interkulturellen Trainings und Sprachkursen für den Arbeitsmarkt in Deutschland 
vorbereitet. Spezielle Angebote und Aktionstage dienen der frühen Vernetzung mit Unternehmen 
und einem Start ins deutsche Arbeitsleben. Eine Kooperation mit der IHK und weiteren Akteuren ist 
bei der Durchführung der Angebote vorgesehen. Die Materialien für die Veranstaltungen und 
Aktionstage werden begleitend evaluiert und die Ergebnisse multimedial in deutscher und in 
englischer Sprache aufbereitet, sowohl um den Lernerfolg der Veranstaltung nachhaltig 
sicherzustellen als auch die Ergebnisse einer breiteren Masse an internationalen Studierenden 
zukünftig zur Verfügung stellen zu können. 

Mit dieser Student’s Career Roadmap werden so realistische Perspektiven über eine Zukunft in 
Deutschland und die zu gehenden Schritte bereits frühzeitig im Studium erarbeitet und Wegweiser 
auch für zukünftige Kohorten etabliert. 


