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1.  Einleitung 

„In einer Welt von dichter Verflechtung und wechselseitigen Abhängigkeiten trifft 

eine Vielfalt der Mentalitäten, Temperamenten und subjektiven Dispositionen in 

räumlicher Dichte [und/]oder kommunikativer Intensität aufeinander“ (Weiden-

feld 1997, 11). Dies beschreibt sehr gut den Charakter des heutigen internationa-

len Austauschs. Einen wichtigen Bestandteil dieses Aufeinandertreffens der Kultu-

ren bildet der Austausch im akademischen Bereich. Dieser vollzieht sich in hohem 

Maße auf medialer Ebene, oft digital in Form ‚virtueller Mobilität‘ (vgl. Hahn 2004; 

Kapitel 3.1 dieser Arbeit), aber auch durch Wissensvermittlung in der herkömmli-

chen Papierform, deren Verbreitungsmöglichkeiten jedoch enorm zugenommen 

haben. Zusätzlich zum rein medialen Austausch haben die Akteure in Lehre und 

Forschung einen bemerkenswerten Grad an internationaler Mobilität erreicht. 

Auslandsaufenthalte verschiedenster Zeitspannen zum Zweck der Aus- und Wei-

terbildung, der Forschung oder der Arbeitstätigkeit im Hochschulbereich gehören 

heute zum Lebenslauf vieler Akademiker. Verbunden damit sind Migrationspro-

zesse, zum einen in Form rein bürokratischer Abläufe, zum anderen in Hinblick auf 

ein Aufeinandertreffen und oft Nicht-Übereinstimmen von Erwartungen und Er-

fahrungen. Bei beidem nimmt die Ausländerbehörde  eine zentrale Rolle ein, einer-

seits als entscheidungsbefugtes Organ vieler (insbesondere initialer) bürokrati-

scher Abläufe im Rahmen der Migration, andererseits als Quelle der Inkongruenz 

von Erwartung und Erfahrung, da der Agenten-Klienten-Kontakt besonderes Kon-

fliktpotential birgt, wie im Verlauf dieser Arbeit näher zu erläutern sein wird. 

Die vorliegende Arbeit ist eingebettet in eine umfangreichere Studie des 

Fachgebiets der Interkulturellen Germanistik der Universität Bayreuth mit dem 

Titel ‚Kommunikation zwischen Behörden und ausländischen Akademikern‘. In 

dieser soll erhoben werden, wie die Interaktion zwischen ausländischen Akademi-

kern und Ausländerbehörden verläuft. Anlass für die Untersuchung waren ver-

schiedene Problemberichte über den Kontakt zur Ausländerbehörde der Stadt 

Bayreuth und in einigen Fällen auch über die Behörde des Landkreises, die dem 

Fachgebiet diesbezüglich angetragen wurden – sowohl von den Betroffenen selbst 

als auch von Universitätsmitarbeitern (z.B. betreuende Professoren), die sich der 

Fälle unterstützend angenommen hatten. Ziel der Studie war es darum, Erfah-
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rungsberichte von Klienten über den Kontakt zur Ausländerbehörde hinsichtlich 

der Anliegensbearbeitung, dem Verlauf der Gespräche, auftretenden Verständnis-

problemen, dem Verhalten der Sachbearbeiter ihnen gegenüber, der Beratungs-

qualität, etc. zu erheben und auf Basis dessen eine Typisierung der erfahrenen 

Komplikationen vorzunehmen. Welchen Problemen sahen oder sehen sich die Be-

fragten im Kontakt zur Ausländerbehörde gegenüber und welcher Natur sind diese 

bzw. worin liegen die Ursachen? Sind es Probleme kommunikativer oder rechtli-

cher Art? Sind sie institutionsinhärent in dem Sinne, dass das Konfliktpotential in 

den allgemeinen Abläufen und Rahmenbedingungen der Ausländerbehördenkom-

munikation liegt, oder sind sie behörden- (bzw. orts-), sachbearbeiter- oder nur 

fallspezifisch?  

Die Gewinnung der zu analysierenden Daten erfolgte mithilfe leitfadenge-

stützter Interviews. Die Zielgruppe der Befragten waren ausländische Akademiker 

– Studenten, Doktoranden, Gastwissenschaftler und Dozenten. Befragt wurden 

verstärkt Zielpersonen der Universität Bayreuth, deren zuständige Ausländerbe-

hörde die der Stadt bzw. des Landkreises Bayreuth ist. Um Vergleiche zu anderen 

Behörden ziehen zu können wurden zusätzliche Befragungen in Erfurt, Konstanz, 

Stuttgart, München und Erlangen durchgeführt. Da die Kooperation zwischen Uni-

versität und Ausländerbehörde ein wichtiges Moment für die Konfliktprävention 

und -intervention darstellt und die universitären Einrichtungen des International 

Offices/Akademischen Auslandsamtes bzw. des Welcome Centers zentrale Schnitt-

stellen zwischen beiden Institutionen bilden, wurden diese in verschiedenen Städ-

ten zusätzlich in die Untersuchung mit aufgenommen. Dabei sollte in Erfahrung 

gebracht werden, wie dir Zusammenarbeit zwischen Ausländerbehörde und Uni-

versität verläuft, welche Absprachen gemeinsam getroffen wurden, um wiederkeh-

rende Probleme zu eliminieren bzw. bestimmte Abläufe zu optimieren, wie die In-

tervention seitens der Universität in Konfliktfällen zwischen Klient und Behörde 

verläuft und wie die Begleitung ausländischer Akademiker im Migrationsprozess 

seitens der jeweiligen Universität gestaltet ist, auch in Hinblick auf den Kontakt zur 

Ausländerbehörde.  

Ein weiteres wichtiges Ziel der Studie besteht neben der Typisierung von 

Problemen vor allem in (u.a. daraus resultierenden) Vorschlägen zur Optimierung 
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der Agenten-Klienten-Kommunikation und der Handhabung allgemeiner Abläufe, 

insbesondere in Hinblick darauf, diese den Ausländerbehörden in Bayreuth (Stadt 

und Landkreis) präsentieren zu können. Ebenso sollen jedoch Anregungen für die 

Kooperation zwischen Universität und Behörde erarbeitet werden, die ebenfalls zu 

einer Verbesserung bestimmter Abläufe und von Problemlösungsstrategien führen 

könnten. Die Befragten wurden im Interview auch explizit zu Verbesserungsvor-

schlägen ihrerseits angeregt. Ebenso sollen aus den Interviews mit den universitä-

ren Einrichtungen Anregungen gewonnen werden. 

Die vorliegende Arbeit ist ein diskursanalytischer Teilausschnitt der be-

schriebenen Studie, deren Analyse sich auf die Daten von sieben der Bayreuther 

Akademiker beschränkt. Sie widmet sich der Verbalisierung und damit der Art und 

Weise der Erfahrungsweitergabe hinsichtlich des Kontakts der Befragten mit der 

Ausländerbehörde der Stadt und/oder des Landkreises Bayreuth. Das Erkenntnis-

interesse dieser Arbeit liegt darin herauszufinden, wie der Diskurs der Klienten 

über den Behördenkontakt ausfällt. Die Berichte der Befragten im Rahmen der In-

terviews stellen Anhaltspunkte dafür dar, wie sie ihre Erfahrungen mit der Aus-

länderbehörde und ihre darauf basierenden generellen Interpretationen und Be-

wertungen allgemein weitergeben – nicht nur dem Interviewführenden, sondern 

sehr wahrscheinlich auch ihren Bekannten und Familien, Menschen in Deutsch-

land, aber auch in ihren Heimatländern und unter diesen vielleicht an Menschen, 

die ebenfalls einen Aufenthalt in Deutschland planen. Zu fragen bleibt sich mit 

Blick auf die Ergebnisse dann, ob diese Art der Erfahrungsweitergabe den Wün-

schen der Stadt Bayreuth darüber entspricht, was über die für Ausländer essenti-

ellste Institution, die Ausländerbehörde, von den Klienten nach außen getragen 

werden soll. Beantwortet werden kann diese Frage im Zuge dieser Arbeit nur in 

Hinblick auf die Wichtigkeit der Internationalisierung im Hochschulbereich und 

die Rolle der Ausländerbehörden in dieser. 

 

1.1  Wissenschaftlicher Kontext der Untersuchung 

Ihren wissenschaftlichen Kontext betreffend knüpft die vorliegende Arbeit  

mit ihren Fragestellungen und Analysen vor allem an verschiedene Schlüsselthe-
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men und Komponenten der Interkulturellen Germanistik an. Eine Vielzahl wichti-

ger Rahmen- und Leitbegriffe des Fachs findet sich auch im Bedeutungsfeld der 

Gesamtstudie und dieser Arbeit: „Anerkennung, […] Blickwinkel, Dialog, Distanz, 

Empathie, Fremdheit, Grenze, Höflichkeit, […] Interkulturalität, Kritik, Kultur, Ler-

nen, […] Professionalität, […] Toleranz, Vergleichen, Vermittlung, Wissen […] Inter-

nationalität der Wissenschaft, […] Kommunikation“ (Wierlacher 2003, X-XI, nach 

Müller-Jacquier 2010, 1415, Hervorheb. im Original).  

Zur Betrachtung interkultureller Interaktion gehört u.a. der Zusammenhang 

von Interkulturalität und Institutionalität, welcher zentral für diese Arbeit ist.  

Interkulturelles Handeln findet größtenteils in Institutionen statt. Verwaltung[en] […] sind 
Orte, in und an denen sich gesellschaftliche Multikulturalität national oder transnational rea-
lisiert. Dazu gehört auch der Aspekt, daß der interkulturelle Kontakt seinerseits weitgehend 
institutionalisiert ist bzw. zur Institutionenbildung geführt hat. Ausländerbehörden […] sind 
Einrichtungen, die es mit der Erfahrung und Bearbeitung von Fremdheit in ihren rechtlichen, 
sozialen und individuellen Aspekten zu tun haben. (Liedke 1997, 155) 

Der Interkulturellen Germanistik geht es zudem um „die Beschreibung, Analyse 

und Bewältigung interkultureller Prozesse“ (ebd., 1419), zu denen fraglos Migrati-

onsprozesse und die damit verbundene Interaktion zwischen Migrant und Auslän-

derbehörde zählt. Das Fach betrachtet „verschiedene Perspektiven auf Manifesta-

tionen deutschsprachiger Kulturen“ und versucht, „eine Koordination von Per-

spektiven, Interpretationen und Resümees zu fördern“ (ebd., 1414). „Kulturwis-

senschaftlich geht es der iG weniger um möglichst objektive landeskundlich-

institutionenbezogene Beschreibungen von Manifestationen deutscher Kultur, als 

um Fallstudien zu ausgewählten fremdkulturellen Rezeptionen und um die Erar-

beitung entsprechender Perspektiven auf Deutsches“ sowie darum, „kulturell 

Fremdes und Eigenes in ihrer Wechselwirkung […] zu beschreiben und zu analy-

sieren“ (ebd., 1417).  

Die in dieser Arbeit erhobenen Daten betreffen die Perspektive ausländischer 

Akademiker auf die deutsche Institution der Ausländerbehörde und die aus der 

Interaktion mit ihr gewonnenen Interpretationen. Einhergehend damit spielt zum 

einen der Themenbereich der transkulturellen Verständigung für die Untersu-

chung eine entscheidende Rolle, zum anderen die xenologische Komponente und 

damit zwei wichtige Rahmenbegriffe der Interkulturellen Germanistik: Fremdheit 

und Fremdverstehen. Es geht um die Rekonstruktion von Fremderfahrung und 
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„kommunizierte Fremdheit“ (vgl. Hausendorf 2002). Ebenso wird durch die Be-

trachtung kommunikativer Rollen und ihrer Asymmetrie der Bereich der Identität 

und der interaktiven Herstellung von Identität berührt. 

Die vorliegende Arbeit kann einen Beitrag dazu leisten, Einblicke in die Er-

fahrungen zu bekommen, die Migranten im Migrationsprozess durchleben, und 

stellt damit eine Erweiterung des xenologischen Kenntnisrahmens der Interkultu-

rellen Germanistik dar. Die Gesamtstudie zeigt Probleme auf, die im Migrations-

prozess auftreten können, und erarbeitet Lösungsvorschläge, wodurch ein aktiver 

Beitrag zur Förderung des internationalen Austauschs im akademischen Bereich 

und damit eines Teilgebiets des Dialogs der Kulturen geleistet wird. Die Auslän-

derbehörde nimmt eine so essentielle Rolle im Migrationsprozess ein, dass die In-

teraktion der Agenten mit den Klienten auf Verständigung und Unterstützung aus-

gelegt sein sollte. Eine Entwicklung der Behördenarbeit in Richtung einer derarti-

gen Orientierung ist wünschenswert für alle deutschen Städte. Die Umsetzung die-

ses Ziels in Bayreuth – der Wiege des Fachs – ist für die Interkulturelle Germanistik 

jedoch von besonderer Bedeutung, denn dort, wo interkulturelle Verständigung, 

Toleranz und die Anerkennung fremder Kulturen gelehrt werden, sollten sie den 

ausländischen Gästen auch entgegengebracht werden.  

 

1.2  Aufbau der Arbeit 

Kapitel 2 beschäftigt sich zunächst mit der Definition wichtiger Grundbegriffe. Da 

die vorliegende Arbeit sich im Relevanzrahmen der Migration ausländischer Aka-

demiker bewegt, wird in Kapitel 2.1 zunächst der Terminus ‚Migration‘ definiert 

und dargelegt, um welche Form der Migration es sich im Fall der Befragten der 

Gesamtstudie handelt. Auch die Rolle der Ausländerbehörde im Migrationsprozess 

wird im Zuge dessen dargestellt. Da für alle zukünftigen Ausführungen der vorlie-

genden Arbeit eine klare Definition der Begriffe ‚Kontakt‘, ‚Kommunikation‘ und 

‚Interaktion‘ (welche die gesamte Arbeit hindurch hochfrequent gebraucht wer-

den) essentiell ist, soll diese in Kapitel 2.2 vorgenommen werden. 

Das Thema der Migration ausländischer Akademiker ist Teil des größeren 

Feldes der Internationalisierung im Hochschulbereich, welche ausführlich in Kapi-
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tel 3 beschrieben wird, inklusive einer präzisierenden Darstellung in Hinblick auf 

die Internationalisierung deutscher Hochschulen und insbesondere der Universität 

Bayreuth.  

Anschließend werden die Rolle der Institution Ausländerbehörde im Interna-

tionalisierungsprozess (allgemein und mit besonderem Fokus auf den Bereich der 

Hochschullehre) herausgearbeitet (Kapitel 4) und die besonderen Merkmale der 

Ausländerbehördenkommunikation (Kapitel 5) beschrieben. Für letzteres ist es 

notwendig, das Konzept der ‚Rolle‘ einzuführen, die an der in der Ausländerbehör-

de stattfindende Interaktion beteiligten Rollen vorzustellen und zu definieren und 

deren Verhältnis in Bezug auf bestehende Asymmetrien zu erläutern.  

Kapitel 6 stellt das methodische Vorgehen hinsichtlich der Gesamtstudie und 

der vorliegenden Arbeit vor, bevor in Kapitel 7 schließlich die Ergebnisse der Ana-

lyse in Bezug auf die Darstellung von Rollenerwartung und Rollenerfahrung im 

Kontakt zur Ausländerbehörde Bayreuth durch die Befragten dargelegt werden. 

Kapitel 8 soll abschließend ein Fazit der Ergebnisse bezüglich ihrer mögli-

chen Auswirkungen auf die Internationalisierungsziele der Universität Bayreuth 

ziehen. 

 

2.  Begriffsklärung 

Im Folgenden sollen wichtige Konzepte beschrieben und ihre konkrete Bedeutung 

im Rahmen dieser Arbeit festgelegt werden. Zum einen handelt es sich dabei um 

den Begriff der Migration, welche den Bedeutungs- und Relevanzrahmen der fol-

genden Ausführungen darstellt. Neben der Darlegung grundsätzlicher Definiti-

onsmerkmale soll festgestellt werden, um welche konkrete Form der Migration es 

sich im Fall der Befragten handelt. 

Der zweite wichtige Komplex, der der Klärung bedarf, umfasst die Begriffe 

‚Kontakt‘, ‚Kommunikation‘ und ‚Interaktion. Dabei soll besonders den Fragen 

nachgegangen werden, welche Instanzen genau die Interaktionspartner im Kon-

takt zwischen Ausländerbehörde und Klient darstellen und was ‚Kommunikation‘ 

in diesem Rahmen umfasst. 
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2.1  Migration  

Hergeleitet aus dem Lateinischen migrare bzw. migratio (dt. ‚wandern‘, ‚wegzie-

hen‘, ‚Wanderung‘) (vgl. Han 2005, 7) versteht man unter Migration dräumliche 

Bewegungen von Einzelpersonen oder Personengruppen, deren Folge ein Wohn-

ortwechsel ist (vgl. Han2005; Aits 2008). Han (2005, 7f.) legt hierbei die Dauerhaf-

tigkeit als ein konstitutives Moment für die Bestimmung eines Wohnortwechsels 

als Migration fest. „Räumliche Bewegungen von Personen oder Personengruppen, 

die nicht mit einem dauerhaften Wechsel des Wohnortes verbunden sind, der über 

die bisher ansässigen politischen Gemeindegrenzen hinausgeht (z.B. Reisende, be-

ruflich bedingte Pendelbewegungen von Arbeitnehmern, […]), werden begrifflich 

nicht dem Phänomen der Migration zugerechnet“ (ebd., 8).1 Ausgehend vom all-

gemeinen Verständnis, das hier nicht außen vor gelassen werden soll, würde die 

Dauerhaftigkeit eines Wohnortwechsels jedoch eine Rückkehr in die Heimatge-

meinde bzw. das Heimatland oder den erneuten Wechsel in eine andere Gemein-

de/ein anderes Land ausschließen, was sehr häufig nicht den Tatsachen entspricht. 

Fasst man Dauerhaftigkeit nicht derart eng, sondern geht dabei lediglich von ei-

nem langfristigen Verbleib am neuen Wohnort aus, stellt sich einerseits die Frage, 

ab wann etwas als ‚langfristig‘ gilt, noch wichtiger jedoch ist, dass Studenten, deren 

Aufenthalt in Deutschland beispielsweise nur ein Semester (oder sogar weniger, 

z.B. im Rahmen eines Sprachkurses) beträgt, nicht als Migranten gelten würden. 

Der Begriff der Dauerhaftigkeit bezieht sich im Rahmen der deutschen Gesetz-

gebung jedoch lediglich auf einen „tatsächlichen“, also registrierten Wohnsitz-

wechsel zu „einer anderen politischen Wohngemeinde“ (Han 2005., 7f.), was den 

Begriff der Dauerhaftigkeit von einer konkreten zeitlichen Ausdehnung loslöst und 

ihn lediglich auf bürokratische Voraussetzungen verweisen lässt. Für die vorlie-

gende Arbeit ist dieses Verständnis von Migration insofern relevant, als dass der 

Nachweis eines Wohnsitzes innerhalb der jeweiligen Gemeinde eine der essentiel-

len Anforderungen im Prozess der Beantragung einer Aufenthaltsgenehmigung bei 

der Ausländerbehörde darstellt, da jeder in Deutschland lebende Bürger melde-

amtlich registriert sein muss.  

                                                           

1  Oswald (2007, 65) hingegen fasst auch Pendelbewegungen unter Migration. Da diese für die 
vorliegende Arbeit jedoch nicht relevant sind, wird die diesbezügliche Diskrepanz der unter-
schiedlich weit gefassten Definitionen der herangezogenen Texte an dieser Stelle nicht disku-
tiert. 
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Oswald vertritt einen weiteren Migrationsbegriff, der die „räumliche[ ] Ver-

setzung des Lebensmittelpunkts, also einiger bis aller relevanten Lebensbereiche, 

an einen anderen Ort [umfasst], [die] mit der Erfahrung sozialer, politischer 

und/oder kultureller Grenzziehung einhergeht“ (Oswald 2007, 13).2 Die zeitliche 

Ausdehnung dieser Versetzung betreffend unterscheidet sie zwischen begrenzter 

bzw. temporärer Migration und permanenter bzw. dauerhafter Migration (ebd. 65; 

vgl. Treibel, 20), was ebenfalls einen Unterschied zu Hans Definition darstellt. 

Hierbei ist jedoch stets im Auge zu behalten, dass sich die zeitlichen Definitionen 

der beiden Autoren nicht gegenseitig ausschließen, sondern sich eher komplemen-

tär zueinander verhalten. Wie bereits erläutert bezieht sich Hans Begriff der Dau-

erhaftigkeit auf bürokratische Gegebenheiten bezüglich des Wohnsitzes, Oswalds 

Unterscheidung in begrenzt und dauerhaft hingegen zielt tatsächlich auf eine zeit-

liche Quantifizierung des Aufenthalts ab. Auch eine begrenzte Migration nach Os-

wald geht einher mit dem Prozess der Einwohnerregistrierung in der jeweiligen 

Stadt, welche dementsprechend die ‚juristische‘ Dauerhaftigkeit nach mit Han ein-

schließt.  

Neben dem zeitlichen Aspekt gilt es bei den Wanderungsprozessen weiterhin 

zu unterscheiden zwischen interner bzw. Binnenmigration, bei der Ausgangs- und 

Zielort sich „innerhalb gleicher nationalstaatlicher Grenzen“ befinden (ebd., 9; vgl. 

Oswald 2007), und externer bzw. internationaler Migration über nationalstaatliche 

Grenzen hinweg (ebd., 9). Zudem kann Migration sowohl freiwillig als auch er-

zwungen, aktiv oder passiv stattfinden (vgl. Oswald 2007; Han 2005; Treibel 

2004). 

Eine weitere Differenzierung von Migrationsprozessen findet hinsichtlich der 

Ursache/des Grunds bzw. des Zwecks der Migration statt. „Differenziert, wenn-

gleich nicht voneinander abgegrenzt, werden Wanderungsformen wie Arbeitsmig-

ration, Familienzusammenführungen, Migration von Flüchtlingen und ethnischen 

Minderheiten, […] sowie die Migration von Studierenden“ (Aits 2008, 25). Letztere 

gehört zum weiter gefassten Bereich der Bildungsmigration, „bei der Menschen 

zum Zwecke einer Aus- oder Weiterbildung, insbesondere zum Zwecke eines Stu-

diums“ (Martin 2005, 59; vgl. Aits 2008, 48ff.) eine Migration vollziehen. Diese ist 

                                                           

2  Die Bedeutung des Konzepts ‚Lebensmittelpunkt‘ wird später näher beleuchtet. 
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dabei meist bidirektional, d. h. sie schließt die Reemmigration ins Heimatland mit 

ein. Allerdings kann sie auch unidirektional sein, wenn ein Bildungsmigrant be-

schließt, in Deutschland zu bleiben, und somit zum Einwanderer bzw. Immigran-

ten wird. Die Migration zu Bildungszwecken ist für die vorliegende Arbeit von be-

sonderer Relevanz, da es sich beim Großteil der Befragten der Gesamtstudie und 

bei allen für die Analyse dieser Arbeit ausgewählten Befragten um Bildungsmig-

ranten handelt. Ein zweiter Migrationsgrund unter den Interviewpartnern der 

Studie ist die Arbeitsmigration, wobei bei einigen der Befragten die Migration zu 

Bildungszwecken in einen Aufenthalt in Deutschland zum Zweck der Arbeitstätig-

keit überging. Bei denen, deren initialer Migrationsgrund die Arbeit war, ist ihre 

Tätigkeit jedoch auch im universitären Bereich angesiedelt und zudem gekoppelt 

an einen weiteren Migrationszweck, den ich hier ergänzen möchte: die For-

schungsmigration. Diese zähle ich nicht zur Bildungsmigration, da sie im Vergleich 

zu dieser einen großen Teil aktiven Schaffens neuer Wissensbestände umfasst (in 

Form der Gewinnung und Auswertung wissenschaftlicher Daten und Erkenntnis-

se), statt nur die Rezeption bereits bestehender. Weiterhin relevant ist für einige 

der Befragten die Migration im Rahmen einer Familienzusammenführung, entwe-

der indirekt, da viele mit ihren Ehepartnern und zum Teil mit Kindern eingereist 

sind, in einem Fall auch direkt, da der Befragte selbst im Zuge einer Familienzu-

sammenführung nach Deutschland immigrierte.  

Zusammenfassend bezieht sich der für die vorliegende Arbeit verwendete 

Migrationsbegriff auf eine zeitlich begrenzte oder dauerhafte freiwillige, aktive, 

grenzüberschreitende Verlagerung des Wohnsitzes und Lebensmittelpunktes nach 

Deutschland zu Zwecken der Aus- bzw. Weiterbildung oder der Forschungs- 

und/oder Arbeitstätigkeit im akademischen Bereich, die Einzelpersonen und ggf. 

im Zuge eines Familiennachzugs deren Familienmitglieder betrifft. 

Diese Begriffsfestlegung umfasst sowohl den faktischen und formalen Wech-

sel des Wohnsitzes als auch die bei Oswald definitorisch bedeutsame Verlagerung 

des Lebensmittelpunktes, da im Fall der vorliegenden Arbeit beide Konzepte rele-

vant sind. Ersterer ist insofern von Bedeutung, als dass er, wie bereits erwähnt,  

eine rechtliche Grundlage für den Erhalt einer Aufenthaltsgenehmigung bildet. 
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Das davon unabhängige Konzept des Lebensmittelpunktes umfasst jedoch 

mehr.  

Ein Lebensmittelpunkt ist nicht identisch mit einem Wohnort oder einem Hauptwohnsitz, 
der vor allem eine meldebehördliche Registrierung bedeutet. An einem Lebensmittelpunkt 
laufen die sozialen Bezüge von Personen zusammen, was natürlich auch an einem Haupt-
wohnsitz der Fall sein kann und meistens auch der Fall ist. Die harten Daten der amtlichen 
Statistik sind jedoch nur eine Seite von Migration bzw. Migrationsforschung, die andere be-
steht aus lebensweltlichen Aspekten, dem Wandel der alltäglichen Lebensführung und den 
Wahrnehmungen von Migranten, ihren Werteinstellungen und Sicherheitsbedürfnissen. 
(Oswald 2007, 18) 

Mit dem Ortswechsel geht immer auch eine Veränderung der sozialen Beziehun-

gen einher. Treibels Zusammenstellung verschiedener Definitionen von Migration 

(2008, 18f.) zeigt, dass viele Ansätze „eher soziologische als geographisch relevan-

te Aspekte“ (Oswald 2007, 17) für die Definition heranziehen. „Migration ist […] 

wesentlich mehr als eine Ortsveränderung oder der Wechsel eines Wohnsitzes“ 

(Oswald 2007, 17). „Wanderungen sind gravierende soziale Einschnitte […] für die 

betroffenen Individuen, deren Orientierungen, Verhaltensweisen und sozialen 

Kontexte“ (Treibel 2008, 13). Dabei spielen das fremde Gesellschaftssystem mit 

seinen Institutionen und die verschiedenen sozialen Rollen, die sowohl der Mig-

rant selbst als auch seine Interaktionspartner darin einnehmen, eine entscheiden-

de Rolle. Zu einem Lebensmittelpunkt gehört das Zurechtfinden in den verschie-

denen Kontexten, in denen man (regelmäßig) agiert – so also auch das nötige Wis-

sen um und das Verstehen von der eigenen und fremder Rollen in diesen. Der Mig-

rant muss sich in der Zielkultur hinsichtlich dieser Rollen erst neu orientieren – so 

z.B. auch in Bezug auf die Institution der Ausländerbehörde, welche zudem eine 

essentielle Funktion im Migrationsprozess erfüllt. Somit sollte das Konzept des 

Lebensmittelpunktes und dessen Verlagerung als definitorische Größe für den hier 

verwendeten Migrationsbegriff nicht außer Acht gelassen werden.  

 

2.2  Kontakt, Kommunikation, Interaktion 

Kontakt bezeichnet grundsätzlich zunächst nur das ‚In-Berührung-Treten“ 

oder besser ‚In-Wahrnehmung-Treten‘, ein wechselseitiges Wahrnehmen mindes-

tens zweier Größen. Die Kontaktaufnahme kann in der Folge eine Interaktion initi-

ieren. Interaktion ist dann das ‚In-Beziehung treten‘ der beteiligten Größen mit 
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wechselseitiger Beeinflussung als Konsequenz. Im Rahmen sozialer Interaktion 

entsteht so eine Reziprozität des Handelns der Interaktionspartner, welche eine 

Abfolge von (Re-)Aktionen bedingt, die aufeinander Bezug nehmen (vgl. Burkart 

2003).  

Richten mindestens zwei Individuen ihre Handlungen wechselseitig aufei-

nander mit dem Ziel, dem Interaktionspartner/den Interaktionspartnern Bedeu-

tungsinhalte zu vermitteln und kommt diese Inhaltsvermittlung tatsächlich zu-

stande, handelt es sich um kommunikative Interaktion (vgl. ebd.). Kommunikation 

ist demnach eine von verschiedenen Interaktionsformen und dem Hyperonym der 

Interaktion als Hyponym untergeordnet, also durch Subordination semantisch mit 

ihm verbunden.  

Ausgehend vom definitorischen Moment des Gelingens der Bedeutungsver-

mittlung kann die Einordnung einer Interaktion als Kommunikation erst nach ih-

rem Vollzug und unter Einschätzung der Zielerreichung getätigt werden. Ist letzte-

re nicht gegeben, gilt die Interaktion als misslungener Kommunikationsakt und 

damit nicht als Kommunikation, sondern als Kommunikationsversuch. Im Anbe-

tracht der Tatsache, dass das Ziel der Bedeutungsvermittlung und damit der ge-

genseitigen Verständigung von Klient und Sachbearbeiter der Ausländerbehörde 

oft nicht erreicht wird und gerade dies eine der Besonderheiten der Interaktion 

zwischen beiden darstellt, wären also neben gelungenen, tatsächlich vollzogenen 

Kommunikationsakten auch die Kommunikationsversuche ein wichtiger Bestand-

teil der Agenten-Klienten-Interaktion.  

An anderer Stelle wird jedoch der Begriff der weiter gefasst. Das Gelingen des 

Kommunikationsaktes stellt lediglich ein Kriterium für die Kategorisierung in ge-

lungene und Misskommunikation dar, jedoch nicht für die Einordnung als Kom-

munikation selbst. Der Begriff ‚Kommunikation‘ umfasst sowohl misslungene 

Kommunikationsversuche als auch erfolgreich realisierte Kommunikationsakte. 

Diesem Begriffsverständnis von Kommunikation möchte ich mich im Rahmen die-

ser Arbeit anschließen. Misslungene und erfolgreiche Kommunikation sind in Ge-

sprächen zwischen Klient und Sachbearbeiter im Normalfall so eng miteinander 

verflochten, dass eine Trennung in Kommunikation und Kommunikationsversuch 

(nach Burkart) nicht sinnvoll erscheint. Die Sachbearbeiter können nicht, wie es in 
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der Alltagskommunikation möglich wäre, den Kommunikationsversuch einfach 

abbrechen, als gescheitert akzeptieren und im Raum stehen lassen. Die Vermitt-

lung der meisten Informationen, die vom Sachbearbeiter zu übermitteln versucht 

werden, ist institutionell obligatorisch, was den Neuversuch ihrer Vermittlung 

nach einem Scheitern zwingend notwendig macht. Der Sachbearbeiter kann den 

Klienten nicht aus der Interaktion entlassen, bevor er diesem nicht klarmachen 

konnte, was von ihm erwartet wird, was seine Rechte sind, was er als nächstes zu 

tun hat o.ä.  Auch seitens des Klienten ist der wiederholte Versuch der Bedeu-

tungsvermittlung essentiell für den Fortgang der Bearbeitung seines Falls durch 

den Sachbearbeiter. Erst wenn dieser versteht, was genau das Anliegen des Klien-

ten ist, wo genau das Problem bei den einzureichenden Unterlagen liegt etc., kann 

er im Rahmen der Fallbearbeitung adäquat darauf reagieren. Es herrscht also bei-

derseits ein „Zwang zur kommunikativen Verständigung“ (Seifert 1996, 13). Kom-

munikationsversuche, die scheitern, ziehen Reparatursequenzen nach sich, die 

wiederum dazu führen, dass die intendierte Bedeutungsvermittlung in der Folge 

im Idealfall doch noch zustande kommt und somit schließlich in einen erfolgrei-

chen Kommunikationsakt mündet. Somit sind im Folgenden mit ‚Kommunikation‘ 

sowohl die erfolgreichen Kommunikationsakte als auch die misslungenen Kom-

munikationsversuche und deren Verflechtung gemeint. 

Kontakt zur Ausländerbehörde soll im Rahmen dieser Arbeit das ganz allge-

mein gehaltene, nicht zwangsläufig Wechselwirkungen und gegenseitige Einfluss-

nahme einschließende ‚Zu-tun-Haben‘ mit der Institution der Ausländerbehörde 

bezeichnen. Teil dieses Kontakts sind dann Interaktions- und Kommunikations-

prozesse zwischen Sachbearbeiter und Klient. 

In Hinblick auf soziale Interaktion, bei der es sich in der Interaktion von Kli-

ent und Ausländerbehörde eindeutig handelt, spricht Burkart (2003) von in Kon-

takt und daraufhin in Wechselwirkung tretenden Lebewesen bzw. Individuen. Nun 

kann man eine Institution (wie die Ausländerbehörde) nicht als Individuum zäh-

len. Den Interaktionsbegriff jedoch zu beschränken auf Prozesse zwischen dem 

Klienten und einem konkreten Sachbearbeiter, wäre für die vorliegende Arbeit zu 

eng gefasst. Ist von der Kommunikation bzw. der Interaktion ‚mit der Ausländer-

behörde‘ die Rede, so mein ‚Ausländerbehörde‘ tatsächlich die Institution in ihrer 
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Gesamtheit und umfasst alle institutionsspezifischen, interaktionsrelevanten bzw. 

-beeinflussenden Elemente – also sowohl alle Sachbearbeiter, mit denen der Klient 

Kontakt hatte, aber auch alle Formulare, die er ausfüllen musste, Schreiben, die er 

von der Behörde erhielt, die bürokratischen Abläufe (z.B. der Beantragung einer 

Aufenthaltsgenehmigung), die der Klient aufgrund institutioneller Rahmenbedin-

gungen und Erfordernisse durchlaufen hat etc.  

Mit einem Brief, einem Formular oder bürokratischen Abläufen kann man na-

türlich nicht interagieren. Sie sind jedoch Mittel für die Institution Ausländerbe-

hörde, um auf den Klienten einzuwirken, was wiederum eine Reaktion des Klien-

ten der Behörde gegenüber hervorruft, durch die er auf die Behörde einwirkt. D. h., 

es besteht eine wechselseitige Einwirkung von Klient und Behörde aufeinander, 

was bedeutet, dass sie miteinander interagieren. Ein Beispiel: Bei Beantragung der 

Aufenthaltsgenehmigung gibt der Sachbearbeiter (als Agent der Ausländerbehör-

de) dem Klienten ein Antragsformular. Die Reaktion seitens des Klienten darauf ist 

das Ausfüllen des Formulars, wodurch er wiederum den Sachbearbeiter dazu ver-

anlasst, das ausgefüllte Formular entgegenzunehmen und den Antrag des Klienten 

zu bearbeiten.  

Nun stellt sich die Frage, warum nicht grundsätzlich die Interaktion mit dem 

Sachbearbeiter, statt mit der Institution Ausländerbehörde als Bezugspunkt ge-

nommen wird, obwohl doch alle Prozesse zwischen Klient und Sachbearbeiter ab-

laufen. Der Grund dafür besteht in der Tatsache, dass auf der rein bürokratischen 

Ebene der Sachbearbeiter lediglich die Schnittstelle zwischen Klient und Behörde 

ist. Er ist der Agent bzw. der Vertreter der Institution, er agiert in ihrem Namen. Er 

stellt somit ein Mittel der Institution – als abstrakte Größe – dar, um hinsichtlich 

bürokratischer Belange mit dem Klienten zu interagieren. Im zuvor beschriebenen 

Beispiel händigt zwar der Sachbearbeiter dem Klienten das Formular aus, er tut 

dies jedoch im Namen der Institution, aufgrund institutioneller Vorgaben und im 

Hinblick auf weiterführende institutionelle Abläufe. Die Reaktion auf das Ausfüllen 

des Formulars seitens des Klienten ist dann, wie erwähnt, die Bearbeitung des An-

trags und im Rahmen dessen das Treffen einer Entscheidung bezüglich einer Statt-

gabe oder Ablehnung. Diese wird durchgeführt vom Sachbearbeiter, er tut dies 

jedoch erneut als Agent der Institution. Er trifft die Entscheidung nicht als Privat-
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person vor dem Hintergrund seiner individuellen Bedürfnisse, Werteinstellungen 

und Erfahrungen, sondern auf Basis institutioneller Vorgaben (zu denen u.a. recht-

liche gehören) und zum Zweck institutionell erforderlicher Abläufe. Auch die Er-

setzbarkeit der Sachbearbeiter ohne Einfluss auf die bürokratischen Abläufe3 be-

stätigt die Kategorisierung der Sachbearbeiter als Mittel für die Interaktion zwi-

schen Klient und Ausländerbehörde, jedoch nicht als eigentlichen Interaktions-

partner auf der bürokratischen Ebene.  

Als tatsächlicher Interaktionspartner tritt der Sachbearbeiter jedoch in der 

Kommunikation mit dem Klienten zum einen in Hinblick als institutioneller Rollen-

träger4 auf, zum anderen in Bezug auf individuelle Einflussfaktoren, die nicht an 

institutionelle Vorgaben gebunden sind. Das Erklären der Voraussetzungen einer 

Aufenthaltsgenehmigung gehört z.B. zu den Aufgaben, denen der Sachbearbeiter 

als institutioneller Agent nachkommen muss. Wie er dies tut – mit welchem Ton-

fall, welchen Gesten, angepasst an die Sprachkenntnisse des Klienten oder nicht – 

ist jedoch nicht institutionell festgelegt, sondern gehört zur individuellen Ebene 

der Kommunikation. Dazu zählen ebenso die Art der Begrüßung und Verabschie-

dung oder zusätzliche, institutionell nicht vorausgesetzte sprachliche Handlungen 

wie das Fragen nach dem Befinden des Klienten oder anderen persönlichen Belan-

gen (z.B. nach dem Verlauf des Studiums). Mit solchen Dingen nimmt der Sachbe-

arbeiter auch persönlich und nicht nur als Agent der Behörde Einfluss auf den Kli-

enten und provoziert entsprechende Reaktionen, interagiert also mit ihm.  

Da diese individuelle Interaktion jedoch stets eingebettet ist in eine Gesamt-

interaktion, deren Zustandekommen institutionell bedingt und deren Verlauf insti-

tutionell geregelt ist und in welcher die persönlichen und rein institutionellen Be-

standteile stets eng miteinander verflochten sind, kann man die zwei Seiten der 
                                                           

3  Wird dem Klienten ein neuer Sachbearbeiter zugeteilt, ändert dies nichts am generellen Verlauf 
der Beantragung und Verlängerung sowie an der Dauer seiner Aufenthaltsgenehmigung. Er 
muss bei einem  Wechsel des Sachbearbeiters seinen Antrag nicht erneut stellen. Fristen, Ter-
mine, Auflagen, etc. bleiben unverändert. Seine Daten sind, ebenfalls unverändert, weiterhin bei 
der Ausländerbehörde registriert. Der Ablauf der nächsten Aufenthaltsverlängerung bleibt völ-
lig unberührt vom Wechsel des Sachbearbeiters. Haben sich weder Daten und Voraussetzungen 
des Klienten noch institutionelle Bestimmungen geändert, verläuft die Beantragung der Verlän-
gerung genau wie die vorhergehende, nur dass ein anderer Sachbearbeiter den Antrag entge-
gennimmt und bearbeitet. Sämtliche bürokratischen Belange bleiben vom Mitarbeiterwechsel 
völlig unberührt. Der Klient steht demnach nach einem Wechsel des Sachbearbeiters weiterhin 
in gleicher Form und ohne Pausierung in Interaktion mit der Institution Ausländerbehörde.  

4  Zum Konzept der Rolle siehe Kapitel 5.2.1.2 der vorliegenden Arbeit. 
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Sachbearbeiter-Klienten-Interaktion oft nicht klar voneinander trennen. Sie treten 

stets kombiniert in einer Interaktionssituation auf. Dementsprechend muss zum 

einen festgelegt werden, dass auch die individuellen Elemente der Interaktion zwi-

schen Sachbearbeiter und Klient als Teil der ‚Interaktion mit der Ausländerbehör-

de‘ (als Institution) gezählt werden müssen. Zum anderen bedeutet dies, dass mit 

‚Interaktion mit dem Sachbearbeiter‘ nicht nur die individuelle Ebene, sondern 

immer auch die Interaktion mit dem Sachbearbeiter als Agent der Institution Aus-

länderbehörde mit gemeint ist.  

Die Betrachtung der Ausländerbehörde in ihrer institutionellen Gesamtheit 

als ‚Interaktionspartner‘ ist für die Ausführungen der vorliegenden Arbeit insofern 

sinnvoll, als dass die Institution als solche eine komplexe Größe und ihre Wahr-

nehmung und Interpretation seitens der Klienten ebenso komplex ist. In Bezug auf 

das Thema der Rollenwahrnehmung ist es oft gerade die Kombination der Erfah-

rungen mit verschiedenen institutionellen Elementen, die das Rollenverständnis 

und die Interpretation der Rollenperformanz prägen. Eine sprachliche Konkreti-

sierung der folgenden Ausführungen in Hinblick darauf, ob es sich bei der ‚Interak-

tion‘ und ihrer Konsequenzen nun um Erfahrungen mit dem Sachbearbeiter, mit 

Formularen oder mit bestimmten Abläufen handelt, wäre demnach nicht nur we-

nig ökonomisch, sondern auch nicht sinnvoll. Erneut relevant wird sie erst für die 

Analyse der Darstellung von Rollenerwartung und Rollenerfahrung im Kontakt zur 

Ausländerbehörde Bayreuth (Kapitel 7 der vorliegenden Arbeit.) 

 

3. Internationalisierung im Hochschulbereich 

Die Internationalisierung des tertiären Bildungssektors, besonders der Hochschu-

len, ist ein wichtiger Prozess, in dessen Kontext die vorliegende Arbeit eingebettet 

ist. Im Rahmen der Bildungs-, Arbeits- und Forschungsmigration umfasst sie u.a. 

eine stetig anwachsende Zahl international mobiler Akademiker und bringt im Zu-

ge dessen viele ausländische Akteure auch nach Deutschland – und nach Bayreuth. 

Im Folgenden sollen der Begriff der Internationalisierung in Bezug auf den Hoch-

schulbereich definiert und die Ausformung der Internationalisierung deutscher 

Hochschulen und konkret der Universität Bayreuth dargelegt werden. 
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3.1 Die Internationalisierung der Hochschulen 

„Nationale Grenzen zu überschreiten, gehört traditionell zum Alltag der Universitä-

ten. In vielen Disziplinen ist das Wissen universell, und weltweite Suche nach neu-

er Erkenntnis gehört dazu. […] Hochschulen sind international mehr vernetzt als 

andere Organisationen“ (Teichler 2007, 9). „Im Hinblick auf die Substanz des Wis-

sens ist das Grundverständnis der Universitäten im Prinzip nicht an Grenzen ge-

bunden“ (Teichler 2007, 39). Zudem gelten Universitäten „als die genuin internati-

onalsten Organisationen moderner Gesellschaften“ (Teichler 2007, 53). Das Hoch-

schulwesen war schon immer und sozusagen von Haus aus international orientiert 

und in einen grenzüberschreitenden Kontext von Forschungszusammenarbeit und 

Bildungsmigration eingebunden (vgl. Aits 2008, 48ff.; Budke 2003, 25ff.). Warum 

wird also von einer Steigerung der Internationalisierung der Hochschulen gespro-

chen (vgl. Teichler 2007; Leszczensky & Barthelmes 2011a; Hahn 2004)?5 

Der Begriff ‚Internationalisierung‘ bezeichnet ganz allgemein zunächst „ein 

enger werdendes weltweites Beziehungsgeflecht bei weiterhin bestehenden natio-

nalen Grenzen“ und damit einhergehend eine „zunehmende[ ] Kooperation und 

Mobilität über Ländergrenzen hinweg“ (Teichler 2007, 292). Für den Hochschul-

bereich ist zunächst anzumerken, dass, wenn man von der Internationalisierung 

von Bildungseinrichtungen spricht, damit zwei Dimensionen gemeint sind – die 

‚vertikale‘ und die ‚horizontale‘. Unter vertikaler Internationalisierung versteht 

man die „Zunahme spezifischer, sichtbarer grenzüberschreitender Aktivitäten [im 

Hochschulbereich, so z.B. die Mobilität von Studenten und Wissenschaftlern,] An-

stellung von Hochschullehrern ausländischer Nationalität, Lehren und Lernen von 

Fremdsprachen, international kooperative Forschungsaktivitäten“ (Teichler 2007, 

25, Hervorh. im Original) oder die Entwicklung grenzüberschreitender Studien-

gänge. 

 Eine besondere Rolle kommt dabei der internationalen Mobilität der Studie-

renden, Lehrenden und Forschenden zu, welche „den ältesten Kernprozess der 

Internationalisierung von Hochschulen dar[stellt]. […] Die Hochschulforschung 

sieht übereinstimmend eine nachweisbare Korrelation von internationaler akade-

                                                           

5  Für einen Forschungsüberblick über die Internationalisierung im Hochschulbereich siehe Hahn 
(2004), S. 100-118. 
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mischer Mobilität und der Internationalisierung der Hochschulen“ (Hahn 2004, 

145). Hinsichtlich der Mobilität geht es dabei jedoch nicht mehr nur um den physi-

schen Ortswechsel von Personen, sondern auch um eine der heutigen Kommunika-

tions- und Informationstechnik geschuldete ‚virtuelle‘ Mobilität. Im Hochschulbe-

reich sind damit alle Entwicklungen und Aktivitäten gemeint, „die mit Hilfe der 

neuen Medien ein potentiell transnationales, d. h. grenzüberschreitendes Lehren, 

lernen und Forschen ermöglichen“ (Hahn 2004, 192). So ist im Vergleich zu den 

konventionellen, orts- und zeitgebundenen Lehrangeboten durch die Virtualisie-

rung der Hochschullehre inzwischen „sogar das Absolvieren kompletter Studien-

gänge“ (Hahn 2004, 193) aus dem Ausland möglich, ohne jemals körperlich an der 

entsprechenden Hochschule anwesend zu sein. Dies ist möglich, da die neuen 

Technologien auf verschiedenen Ebenen Wissenstransfer und Zusammenarbeit 

‚aus der Ferne‘, auch über große Distanzen hinweg, ermöglichen. Hahn (2004, 193) 

nennt für den Bereich der Lehre die folgenden Möglichkeiten, die eine virtuelle 

Vernetzung für den internationalen Austausch eröffnet: 

- Die Verbreitung von Informationen und Publikationen; 

- die Kommunikation zwischen Lehrenden und Studierenden sowie zwischen Studieren-
den untereinander; 

- die Zusammenarbeit in Form von Diskussionsgruppen, gemeinsamer Projektarbeit etc.; 

- die Recherche und Aufbereitung von Informationen, z.B. Suchmaschinen, Zugang zu 
multimedialen Datenbanken etc.; 

- spezielle Lehr- und Lernformen, z.B. interaktive Tutorien, Frage- und Antwortspiele 
(Quiz), Simulationen, Tests und Videokonferenzen innerhalb von Vorlesungen und Se-
minaren; 

- die Integration elektronisch basierter Lerneinheiten in die regulären Lehrveranstaltun-
gen, z.B. Kurse, die Lerneinheiten aus dem ‚world wide web‘ einbeziehen. 

Die neuen Kommunikationsmöglichkeiten eröffnen den Hochschulen sowohl eine 

effektivere Etablierung neuer internationaler Kontakte als auch die Vertiefung be-

stehender Kooperationsbeziehungen. Die Zielgruppen für die Lehrangebote ver-

größern sich, Wissenstransfer ist in größeren Dimensionen und mit mehr Akteu-

ren unterschiedlicherer Hintergründe möglich, die Perspektivenvielfalt in der For-

schung wird erweitert.  

Neben dieser virtuellen Mobilität in Forschung und Lehre besteht jedoch 

nach wie vor auch reger Austausch in Form der physischen Grenzüberschreitung, 

der Migration seitens der Akteure. Der Austausch auf der virtuellen Ebene ist im 

Vergleich dazu sehr viel kosteneffizienter (vgl. Hahn2004), er hat für die Akteure 
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jedoch nicht dieselben oder zumindest nicht im selben Maß die positiven Nebenef-

fekte wie das reale Aufeinandertreffen von Menschen verschiedener Kulturen. Erst 

im persönlichen Kontakt begegnet man der ganzen Bandbreite fremder Wahrneh-

mungs-, Denk- und Handlungsmuster. Die Erfahrung von diesen, ihrer Differenz zu 

den eigenen und wiederum deren Wirkung in der Interaktion stellt das eigene 

Orientierungssystem als nur eine von vielen Alternativen heraus und hebt damit 

seine Selbstverständlichkeit auf.  

Interkulturelle Kontexte evozieren aufgrund der erwartbaren, wenngleich nicht zwingenden 
kulturellen Differenzerfahrungen und der Möglichkeit zur Reflexion dieser Erfahrungen ein-
schließlich ihrer institutionellen Rahmenbedingungen ein Potenzial zur Hinterfragung der 
kulturellen Angemessenheit bisheriger Deutungsmuster und Handlungspraktiken. (Otten 
2006, 1555)  

Dies kann Offenheit gegenüber kultureller Diversität und fremder Perspektiven, 

Toleranz gegenüber Andersartigkeit und das Verständnis dafür schaffen, dass 

Fremdheit immer ein Relationsbegriff ist, denn wenn das eigene Normensystem 

nicht mehr als ‚das Normale‘, sondern als nur eine von vielen möglichen (und funk-

tionierenden) Varianten betrachtet wird, erscheint es logisch, dass an der Fremd-

heit immer beide Interaktionspartner ihren Anteil haben. Somit stellt die ‚tatsäch-

liche‘, physische Mobilität für die Akteure im Hochschulbereich eine Gelegenheit 

zur Überwindung enthnozentrischer Denk- und Verhaltensweisen dar. 

Trotz der zunehmenden Internationalität im Hochschulbereich in Form des 

grenzüberschreitenden Agierens der Hochschulen, ihrer Vernetzung mit internati-

onalen Akteuren und des Einbringens internationaler, kulturell fremder Kompo-

nenten in die Lehre sind Hochschulen als solche nationale Institutionen und wei-

sen dementsprechend eine Vielzahl nationalspezifischer Charakteristika auf. Die 

Bedingungen des Lehr- und Forschungsangebotsangebots und dessen Organisati-

on und Durchführung orientieren sich an nationalen gesetzlichen, politischen und 

wissenschaftskulturellen Richtlinien und Voraussetzungen. „Die Organisation der 

Hochschulen, die Struktur der Institutionen und Programme, damit auch die ver-

gebenen Zertifikate und somit ebenfalls die Konfiguration der erworbenen Qualifi-

kationen sind […] in der Regel sehr stark national geprägt“ (Teichler 2007, 39). Um 

das Problempotential dieser Diskrepanz zwischen internationalem Handeln und 

nationaler Prägung zu senken, ist die zweite Dimension der Internationalisierung 

notwendig: die horizontale Internationalisierung. 
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Diese betrifft Maßnahmen, die die Hochschulen als Reaktion auf und für den 

Umgang mit der vertikalen Internationalisierung als Formen der „Routinisierung 

und Systematisierung ihrer internationalen Aktivitäten“ (Teichler 2007, 33) tref-

fen. Dazu gehört z.B. das Unterhalten von International Offices bzw. Akademischen 

Auslandsämtern und seit einigen Jahren die Einrichtung von Welcome Centern – 

beides universitäre Institutionen, die für die Organisation, Koordinierung und Un-

terstützung der internationalen Mobilität von Studenten und Wissenschaftlern 

zuständig sind. Hinsichtlich der Verwaltungs- und Zuständigkeitsstruktur der 

Hochschulen wurden für die internationalen Beziehungen Ausschüsse gebildet und 

Verantwortliche (sowohl auf zentraler als auch auf Fakultätsebene) benannt. Die 

universitären Dienstleistungen werden um Beratungs- und anderweitige Service-

angebote für ausländische Studenten und Wissenschaftler erweitert (zu diesem 

und den vorab genannten Maßnahmen vgl. Teichler 2007, 33). Des Weiteren sind 

von den Hochschulen entworfene spezielle Studienangebote für ausländische Stu-

dierende dazu zu zählen, so z.B. bestimmte Seminare oder Propädeutika, die der 

Einführung ausländischer Studenten in das fremde Hochschul- und Wissenschafts-

system dienen. Ebenso gehören Anerkennungsvereinbarungen zwischen in- und 

ausländischen Hochschulen für im Ausland erbrachte Studienleistungen und Quali-

fizierungen sowie die Einführung einheitlicher Punktesysteme zur Vergleichbar-

keit und Transferierbarkeit von Studienleistungen (z.B. mithilfe des European 

Credit Transfer Systems im Rahmen des Bologna-Prozesses6) zu den Internationa-

lisierungsmaßnahmen im Hochschulbereich. Weiterhin zählt auch das Angebot 

interkultureller Schulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen dazu. Diese richten 

sich nicht nur an deutsche Studierende und Wissenschaftler, die einen Aufenthalt 

im Ausland planen, sondern an alle Hochschulangehörigen, mit dem Ziel, diese zu 

einer interkulturell kompetenten Interpretations- und Handlungsfähigkeit zu füh-

ren, welche sie auch im Umfeld der international orientierten Hochschullehre und  

-forschung – z.B. im Umgang mit ausländischen Kommilitonen oder Kollegen – an-

wenden können. 

                                                           

6  Zum Bologna-Prozess vgl. Eckardt, Philipp (2005): Der Bologna-Prozess: Entstehung, Strukturen 

und Ziele der europäischen Hochschulreformpolitik. Norderstedt: Books on Demand. 
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Was die horizontale Internationalisierung der Hochschulen mit einschließt, 

ist zugleich ein Wechsel des Denkens weg vom bloß Internationalen hin zum Inter-

kulturellen. Mit Interkulturalität ist in diesem Kontext das auf Dialog angelegte 

Agieren der Hochschulen im Umgang mit ihren ausländischen Studenten und Wis-

senschaftlern gemeint, das das Verstehen des Anderen sowie Offenheit, Toleranz 

und Empathie gegenüber fremden Kulturen einschließt und versucht, vorhandene 

Asymmetrien zu überbrücken, um Problemen im Kulturkontakt vorzubeugen oder 

ihnen effektiv zu begegnen (vgl. Schnell 2000, 231f.). Die Internationalisierung ei-

ner Hochschule darf nicht allein die sichtbaren Formen des Austauschs einschlie-

ßen, sondern muss sich auch zeigen in „distinct commitments, attitudes, global 

awareness, an orientation, a dimension which transcends the entire institution and 

shapes its ethos“ (Harari 1989, 2, nach Hahn 2004, 125, Hervorh. R.S.). Es geht in 

der Internationalisierung also auch darum, eine bestimmte Einstellung, einen 

interkulturellen Ethos an der Hochschule zu etablieren. „It is the presence of an 

obvious institution-wide positive attitude toward understanding better other cul-

tures and societies“ (Harari 1992, 75, nach Hahn 2004, 125). Die ausländischen 

Akademiker werden im Rahmen der horizontalen Internationalisierung während 

ihres Migrationsprozess also weder die institutionelle noch die kulturelle Integra-

tion betreffend allein gelassen, sondern intensiv auf verschiedenen Ebenen be-

treut, unter Anerkennung ihres kulturell anderen Hintergrunds. 

Diese auf allen Ebenen systematische Organisation des internationalen Aus-

tauschs und auch die Hinwendung der Hochschulen zur Interkulturalität ist inso-

fern nötig, als dass sowohl die absoluten Zahlen in- und auch ausländischer Akteu-

re als auch der Anteil der internationalen Akteure im Verhältnis zur Gesamtzahl 

der weltweit aktiven Studenten und Wissenschaftler in den letzten Jahrzehnten 

enorm gestiegen sind. Hinsichtlich der Studenten sind z.B. die folgenden Entwick-

lungen zu verzeichnen: Der Anteil, den Studenten in ihrer Altersklasse ausmach-

ten, betrug in den 50er Jahren in den Industrienationen gerade einmal 5%. Inzwi-

schen sind die Studentenzahlen derart angewachsen, dass in einigen Ländern über 

50% der Personen eines Altersjahrgangs ein Hochschulstudium aufnehmen (Hahn 

2004, 27; OECD 2011). „Nach Daten der UNESCO nahmen 2009 weltweit 165 Milli-

onen Studierende an einem formalen Bildungsangebot im Tertiärbereich teil, das 

bedeutet eine Steigerung um 65 Millionen Studierende seit 2000, was einer Zu-
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nahme um 65 Prozent entspricht“ (OECD 2011, 394). Auch die Anzahl ausländi-

scher Studierender im tertiären Bildungssektor wuchs enorm. Laut Daten der 

UNESCO und der OECD (Organisation for Economic Co-operation and Develop-

ment) stieg die Zahl ausländischer Studierender weltweit von 500 000 im Jahr 

1970 auf ca. 3,7 Millionen im Jahr 2011 an (vgl. Teichler 2007, 65; OECD 2011, 

393). Allein im Zeitraum zwischen 2000 und 2009 war ein Anstieg von 77% zu 

verzeichnen, also ca. 6,6% jährlich (OECD 2011, 393). Der Anteil der ausländischen 

Studierenden an der Gesamtstudentenzahl erhöhte sich damit von 2000 bis 2009 

um 7% (ebd., 394). Der Grad der kulturellen Durchmischung nimmt zudem nicht 

nur durch die Anzahl ausländischer Akteure zu, sondern auch durch eine größere 

Vielfalt ihrer kulturellen Hintergründe. Die Mobilität von Menschen bestimmter 

Herkunftsländer, so z.B. Indien oder die Slowakei (vgl. UIS 2009), hat sich bedeu-

tend gesteigert.  

Durch die immer größer werdende Anzahl an Personen auf beiden Seiten – 

in- und ausländische Akteure – und einen höheren Anteil der Letzteren entstehen 

insgesamt mehr und häufigere interkulturelle Interaktionssituationen, die von den 

einzelnen Akteuren und den Hochschulen als Institutionen bewältigt werden müs-

sen. Verschiedene kulturelle Strukturmerkmale wie Wertorientierungen, Zeit- und 

Raumkategorisierung, Sprache, nonverbale Kommunikation und Verhaltensmuster 

in Form von Sitten, Normen und Rollen spielen hierbei ebenso eine Rolle wie ‚intel-

lektuelle Stile‘ hinsichtlich „Paradigmenanalyse, Thesenproduktion (Beschreibung) 

und Theoriebildung (Erklärung)“ (Hahn 2004, 306, in Anlehnung an Galtung 

1995). All dies stellt potentielle ‚Störfelder‘ (vgl. Maletzke 1996) dar, deren Be-

wusstmachung und Beachtung im wissenschaftlichen Austausch den gemeinsamen 

Dialog erleichtert und somit der Kooperation eine stabilere Basis schafft. Maß-

nahmen horizontaler Internationalisierung leisten demnach dazu einen Beitrag, 

indem sie eben nicht nur auf der organisatorischen Ebene ansetzen, sondern im 

Idealfall auch auf der kognitiven und affektiven Ebene. 

Wichtig ist diese Form der Internationalisierung auch in Hinblick auf den 

Wettbewerb, der unter den Hochschulen herrscht – national und international. Es 

ist zunächst nicht von der Hand zu weisen, dass eine internationale Ausrichtung 

der Hochschulen auf der vertikalen Ebene neben dem aufrichtigen Interesse an 
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wissenschaftlichem Austausch und kulturellem Dialog immer auch sozialen Erwar-

tungen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geschuldet ist. Durch die fort-

schreitende internationale Vernetzung auf allen Ebenen und die immer größere 

internationale Mobilität der Menschen gilt neben anderen Bereichen, wie z.B. der 

Wirtschaft, besonders für Bildung immer mehr die Maßgabe der Globalität. Dies 

führt dazu, dass eine Orientierung auf internationalen Austausch heutzutage ver-

stärkt zur sozialen Vorgabe für Hochschulen geworden ist statt nur ein instituti-

onsinhärentes Phänomen zu sein. Sie gehört inzwischen zum Standard der Organi-

sationsstrukturen und Zielvorgaben von Hochschulen und ein Mangel daran führt 

zu Unterdurchschnittlichkeit. Internationalität als Gütekriterium wirkt stark 

imagebildend. Als Folge davon ergibt sich zwischen den Hochschulen eine Wett-

bewerbssituation in Hinblick auf den Grad und die Ausformung ihrer Internationa-

lisierung und damit ihrer Attraktivität als Bildungs- und Forschungsstandort – 

auch über nationalstaatliche Grenzen hinweg (vgl. Teichler 2007, 47f., 295f.; Hahn 

2004, 129ff.; Schröder und Sehl 2011, 91, 93f.). Somit stellt der nationale und in-

ternationale Wettbewerb in jedem Fall eine treibende Kraft für die aktive Förde-

rung und Weiterentwicklung der internationalen Orientierung im Hochschulbe-

reich dar. Dieser Wettbewerb findet auch auf höherer Ebene als zwischen den ein-

zelnen Bildungseinrichtungen statt. Staaten konkurrieren „weltweit um die Auf-

nahme möglichst vieler ausländischer Studierender“, denn „[d]ie Gaststudierenden 

werden in der Regel als zukünftige Eliten ihrer Länder gesehen und sind damit 

umworbene Partner der wirtschaftlichen, politischen und wissenschaftlichen Ko-

operation. Durch die Aufnahme der ausländischen Studierenden erhoffen sich die 

Aufnahmeländer vor allem die Stärkung ihrer Standorte“ (Budke 2003, 21). So 

wird z.B. in der Bundesrepublik seit 2001 unter dem Motto ‚Hi! Potentials – Inter-

national careers made in Germany’ für Deutschland als Bildungs- und Wissen-

schaftsstandort geworben.7  

Um im transnationalen Vergleich einen Standortvorteil zu haben, bedarf es 

jedoch nicht nur der vertikalen Internationalisierung, sondern auch der horizonta-

len. Entwickeln die ausländischen Studenten aufgrund entsprechender Initiativen 

                                                           

7  Dies ist eine Dachkampagne für das deutsche Hochschulmarketing. Partner sind u.a. das BMBF, 
der DAAD, die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), die Hochschulrektorenkonferenz 
(HRK), die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), der Deutsche Indust-
rie- und Handelstag (DIHT). 
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Abb. 1: Einfluss der Internationalisierung auf die Hochschulorganisation. (Hahn 2004, 333)  

Dabei ist wichtig festzuhalten, dass es sich bei der Internationalisierung im Hoch-

schulbereich nicht um einen vorübergehenden Trend handelt oder um einen Pro-

zess, der mit der Erreichung eines vordefinierten Zielzustands endet.  

It is an ongoing, future-oriented, interdisciplinary, multidimensional, leadership-driven vi-
sion that involves many stakeholders working to change the internal dynamics of an institu-
tion to respond and adapt appropriately to an increasingly diverse, globally-focused, ever-
changing external environment. (Ellingboe 1998, 199, nach Hahn 2004, 131) 

Welche Internationalisierungsstrategie eine Hochschule konkret verfolgt, d. h. wel-

che Elemente der vertikalen und horizontalen Internationalisierung sie zum Zweck 

welcher Ziele wie stark und mit welchen Mitteln fördert, hängt von ihren jeweili-

gen politischen, ökonomischen und sozialen Rahmenbedingungen ab (Hahn 2004; 

Teichler 2007; Schröder und Sehl 2011). Welche Gelder stehen der Hochschule zur 

Verfügung? Welche Kooperationen bestehen bereits? Ist (z.B. aufgrund bestimmter 

ansässiger Unternehmen) für den Standort eine intensivere Kooperation mit be-

stimmten Ländern/Regionen sinnvoll? Ist (im Fall eines Standortes in Grenznähe) 

eine verstärkte Orientierung am Nachbarstaat notwendig? Diese und unzählige 

andere Fragen muss sich eine Hochschule stellen, will sie eine für ihren Kontext 

adäquate, effektive Internationalisierungsstrategie festlegen und die entsprechen-

den Mittel für deren Umsetzung auswählen. Hahn (2004, 348-352) stellt diesbe-

züglich einen Katalog von Strategiebausteinen zur Internationalisierung vor. Die-

ser Überblick findet sich im Anhang der vorliegenden Arbeit. 



29 

 

 

 

3.2 Deutschland als Aufnahmeland im Zuge der Bildungs-

migration 

„Auf dem internationalen Bildungsmarkt hat sich Deutschland als attraktiver Stu-

dien- und Forschungsstandort etabliert“ (Isserstedt und Kandulla 2010, 3). 

Bisherige Anstrengungen von Wissenschaft und Wirtschaft haben, unterstützt durch den öf-
fentlichen Sektor, Deutschland zu einem der weltweit führenden und angesehenen Standorte 
für Hochschulbildung und Forschung gemacht. Innerhalb der Bundesregierung haben die in-
ternationale Zusammenarbeit des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und die 
Außenwissenschaftspolitik des Auswärtigen Amtes maßgeblich zur Internationalisierung 
von Hochschulen und Forschungseinrichtungen beigetragen. (BMBF 2008, 10) 

Im Jahr 2009 wählten 7% aller weltweit auslandsmobilen Studierenden Deutsch-

land als Zielland, womit es zusammen mit Australien und Frankreich den dritten 

Platz belegte (OECD 2011, 397). Dies bedeutet allerdings einen Rückgang um zwei 

Prozentpunkte seit 2000 (ebd., 398). Ebenso stieg der Anteil der Bildungsauslän-

der8 bis zu seinem bisherigen Höchststand 2005 (mit 9,5%) zwar kontinuierlich 

an, stagnierte dann in den Jahren 2006 und 2007 aber und fiel seitdem stetig bis 

zum Wintersemester 2009/2010 (http://www.wissenschaftweltoffen.de/daten/ 

1/1/3; neuere Daten noch nicht vorliegend). Nichtsdestotrotz war der Anteil der 

Bildungsimmigranten an der Gesamtzahl der deutschen Studenten (insges.              

2 121 178) mit 8,5%  im Jahr 2010 nach wie vor hoch (ebd.). Zudem muss man die 

absoluten Zahlen sowohl in- als auch ausländischer Studierender betrachten, da 

ein geringerer Prozentanteil der Bildungsausländer nicht zwangsläufig am Absin-

ken ihrer Anzahl liegen muss, sondern durch einen verhältnismäßig größeren An-

stieg der Anzahl inländischer Studenten bedingt sein kann. Tatsächlich stieg die 

absolute Zahl der Bildungsausländer bis zum Jahr 2006 kontinuierlich an, fiel in 

                                                           

8  Die Begriffe ‚Bildungsausländer‘ bzw. ‚Bildungsimmigranten‘ werden hier und im späteren Ver-
lauf gezielt gewählt, statt sich auf ‚ausländische Studierende‘ zu beziehen, da in der amtlichen 
Statistik Deutschlands „seit 1997 bei den Studierenden mit ausländischer Staatsbürgerschaft 
zwischen Bildungsinländer/innen und Bildungsausländer/innen“ (Isserstedt und Kandulla 
2010, 10) unterschieden wird. „Bildungsinländer/innen sind ausländische Studierende, die ihre 
Studienberechtigung in Deutschland erworben haben. Hierbei handelt es sich um Studierende, 
die entweder als Migrant/innen nach Deutschland gekommen sind oder auch Studierende, die 
in Deutschland geboren wurden und deren Eltern nach Deutschland immigriert sind. Im Unter-
schied zu den Bildungsausländer/innen leben sie schon viele Jahre in Deutschland. Unter Bil-
dungsausländer/innen werden Studierende verstanden, die ihre Studienberechtigung im Aus-
land erworben haben und die erst zum Zwecke ihres (Teil-)Studiums nach Deutschland ge-
kommen sind. Nur sie gelten als international mobile Studierende“ (ebd., 10). Damit sind nur die 
Bildungsausländer eine wichtige Größe in der Internationalisierung des deutschen Hochschul-
wesens. 
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den Jahren 2007 und 2008, begann ab 2009 jedoch wieder zu steigen 

(http://www.wissenschaftweltoffen.de/daten/1/1/2). Selbst auf ihrem ‚Tiefstand‘ 

vor dem erneuten Anwachsen betrug die Zahl der Bildungsausländer an deutschen 

Hochschulen noch 177 852 – eine große Zahl, die es zu managen galt. Die Heraus-

forderung der Internationalisierung im Bereich studentischer Mobilität war also 

auch in den Jahren des Absinkens der Studentenzahlen permanent gegeben. 

Auch die Zahlen ausländischer Wissenschaftler in Deutschland sind beacht-

lich. 2010 betrug die Anzahl der von deutschen Förderorganisationen unterstütz-

ten ausländischen Postgraduierten, Post-Docs, Wissenschaftlern, Hochschullehrern 

und anderweitig wissenschaftlich tätigen Akteure insgesamt 29 757 

(http://www.wissenschaftweltoffen.de/daten/7/1/1). Wie viele Wissenschaftler 

zusätzlich auf Basis privater Finanzierung nach Deutschland kamen, ist hieraus 

leider nicht ersichtlich.  

Diesem Zuwachs an internationalen Akteuren im tertiären Bildungssektor 

trägt Deutschland seit nun mehr 20 Jahren intensiv Rechnung. Zwar legten bereits 

1977 sowohl das Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft als auch der 

DAAD entsprechende Aktionsprogramme zur Förderung von internationaler 

Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität deutscher Hochschulen vor, seitens des 

DAAD z.B. in Form spezieller Studienprogramme für ausländische Studierende.  

„Internationalisierung wurde zu Beginn der neunziger Jahre [jedoch] das Schwer-

punktthema der Hochschulpolitik in Deutschland“ (Teichler 2007., 292, Hervorh. im 

Original). Aktuell richten sich viele Aktivitäten  

schlicht auf eine Verbesserung der wissenschaftlichen und Lebenssituation der mobilen Stu-
dierenden und Wissenschaftler, die nach Deutschland kommen. Der DAAD stieß vielerlei 
Verbesserung zur Information und zum Ausbau von Service-Angeboten an den Hochschulen 
an. Das Deutsche Studentenwerk […] etablierte besondere Betreuungs-Services für ausländi-
sche Studierende. (Teichler 2007, 296f.) 

Zudem gab es eine „Zunahme strukturierter Doktorandenprogramme und [einen] 

Ausbau von Studienangeboten in englischer Sprache“ (ebd., 296). 

Auf rechtlicher Ebene trug der Staat zur Beseitigung vieler Mobilitäthinder-

nisse für ausländische Akademiker bei. 1999 wurde z.B. einer Neuregelung des 

damaligen Ausländergesetzes hinsichtlich der Paragraphen 28 und 29 zugestimmt, 

welche Verbesserungen in folgenden Bereichen brachte: 
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- Flexibilisierung der zulässigen Aufenthaltsdauer;  

- Erleichterungen bei der Aufnahme postgradualer Studien, Zweitstudien, Promotio-
nen und Praxisphasen, die für die Anerkennung einer Ausbildung notwendig sind; 

- Erleichterungen beim Nachweis ausreichender Mittel zur Sicherung des Lebensun-
terhalts; 

- Zuverdienstmöglichkeiten zur Sicherung des Lebensunterhalts; 

- Erleichterungen beim Familiennachzug. (Hahn 2004, 179, in Anlehnung an Kultus-
ministerkonferenz 1999) 

Auf struktureller Ebene versuchten die deutschen Hochschulen im Rahmen des 

Bologna-Prozesses, Mobilitätshindernisse abzubauen und zumindest auf EU-Ebene 

u.a. die transnationale Kompatibilität von Studienstrukturen und -abschlüssen so-

wie Vorlesungszeiten und -zyklen, Regelungen für „die Anerkennung und Übertra-

gung von im Ausland erbrachten Studienleistungen und Studienabschlüssen“ 

(Hahn 2004, 18) sowie flexible und transparente Zugangsvoraussetzungen für Bil-

dungsausländer zu erreichen (Hahn 2004, 181). Hinzu kommt eine stärkere Unter-

stützung ausländischer Studenten und Wissenschaftler seitens der International 

Offices/Akademischen Auslandsämter bzw. an einigen Hochschulen seitens der 

Welcome Center, die speziell für die Betreuung der Wissenschaftler (z.T. ab Pro-

motionsstatus, z.B. erst ab Post-Doc-Status) zuständig sind. Wichtig sind diese In-

stitutionen häufig für die Unterstützung hinsichtlich des Kontakts der ausländi-

schen Gäste mit deutschen Behörden. 2009 sahen sich 29% der Bildungsausländer 

mit Problemen bei der Beantragung des Visums/der Aufenthaltsgenehmigung kon-

frontiert (Isserstedt und Kandulla 2010, 52). Hilfe im Umgang mit Behörden als 

unterstützendes Angebot bewerteten 71% als wichtig, welcher Anteil dabei der 

Unterstützung hinsichtlich der Ausländerbehörde zukommt (was im Rahmen die-

ser Arbeit interessant wäre), wird jedoch nicht deutlich (Isserstedt und Kandulla 

2010, 54). 

Die Liste deutscher Förderorganisationen für ausländische Studenten und 

Wissenschaftler ist lang.9 Sie sind ein wichtiges Element der horizontalen Interna-

tionalisierung im Hochschul- und allgemein im Wissenschaftsbereich, da sie für die 

Umsetzung internationaler Kooperationsprojekte und die Rekrutierung ausländi-

scher Wissenschaftler finanzielle Ressourcen zur Verfügung stellen, z.B. in Form 

von Stipendien für die Wissenschaftler oder von Zuschüssen zu Projektbudgets.  

                                                           

9  Eine Zusammenstellung der Förderorganisationen findet sich in der Tabelle zu den Zahlen aus-
ländischer Wissenschaftler im Anhang dieser Arbeit. 
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Der DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) leistet mit den insge-

samt 132 PROFIN-Projekten (Programm zur Förderung der Integration ausländi-

scher Studierender), die seit 2009 mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung 

und Forschung durchgeführt werden, zudem einen entscheidenden Beitrag zur 

Internationalisierung in Hinblick auf den Aspekt der Interkulturalität. „Ziel des 

Programms ist ein Paradigmenwechsel – von der Betreuung zur Einbeziehung aus-

ländischer Studierender“ (DAAD 2011, 2). „Mit PROFIN werden auf breiter Ebene 

nachhaltige Veränderungen und Verbesserungen bei der Integration der internati-

onalen Studierenden erreicht […] [und] Deutschland zu einem integrativen Gast-

land [geformt]“ (ebd., 3). Dies hat zusätzlich positiven Effekt auf die internationale 

Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland im Bereich der Hochschulbildung, denn 

„[d]ie Willkommenskultur trägt wesentlich dazu bei, dass ausländische Studieren-

de Deutschland dauerhaft als einen attraktiven Bildungs- und Forschungsstandort 

wahrnehmen“ (ebd., 2). Das Angebot der verschiedenen Projekte ist zu differen-

ziert, um es hier angemessen darlegen zu können. Ausführliche Informationen da-

zu finden sich auf der entsprechenden Internetseite des DAAD 

(http://www.daad.de/hochschulen/betreuung/profin) sowie in den vom DAAD 

veröffentlichten Bilanzen des Programms (DAAD 2010, 2011). 

Zudem spielt der DAAD eine zentrale Rolle für Deutschlands Teilnahme am 

ERASMUS-Programm10. 

Seit 1987 ist der DAAD im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung als 
Nationale Agentur für das ERASMUS-Programm tätig. Im Rahmen des Programms für lebens-
langes Lernen (LLP) ist der DAAD seit 2007 für folgende Aufgaben verantwortlich: 

- die Information und Beratung von Hochschulen, die einen Antrag stellen wollen 

- die Vergabe von ERASMUS-Mobilitätszuschüssen für Studierende (Auslandsstudium, 
Auslandspraktikum), Dozenten/-innen und Verwaltungspersonal deutscher Hoch-
schulen sowie die Vergabe der ERASMUS-Mittel zur Organisation der Mobilität […] 
und zur Durchführung von Intensivprogrammen […] 

- die Klärung und Regelung "individueller" Problemfälle […] 

(http://eu.daad.de/eu/sokrates/daad-als-nationale-agentur/05356.html) 

                                                           

10  Das ERASMUS-Programm ist Teil des SOKRATES-Programms – einem „Aktionsprogramm der 
EU für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen der allgemeinen 
Bildung. Unter dem Teilprogramm ERASMUS laufen Aktionen für den Hochschulbereich, insbe-
sondere können Auslandsaufenthalte von Studierenden und Dozenten gefördert werden“ 
(http://eu.daad.de/eu/sokrates/05353.html). SOKRATES gehört zum EU-Programm ‚Lebens-
langes Lernen‘ 
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entscheidende Rolle spielt. Welche Internationalisierungsmaßnahmen an der Uni-

versität Bayreuth getroffen wurden, soll im Folgenden dargestellt werden. 

 

3.3  Die Internationalisierung der Universität Bayreuth 

Auf der quantitativen, vertikalen Ebene ist zunächst die große Anzahl an Partner-

schaftsverträgen mit ausländischen Hochschulen zu nennen. Im Jahr 2006 gab es 

bereits über 50 solcher Verträge, davon 34 mit außereuropäischen Hochschulen 

(Pöhlmann 2006, 4, 7); die Zahl dürfte bis heute weiter angestiegen sein. Dies und 

auch die Beteiligung der Universität am ERASMUS-Programm seit dessen Anfän-

gen (vgl. ebd., 4) führte dazu, dass von 1996 bis 2006 ein kontinuierlicher Anstieg 

der Anzahl an Bildungsausländern zu verzeichnen war. In den Jahren 2007 bis 

2009 gingen die Zahlen wieder etwas zurück, um ab 2010 schließlich wieder zu 

steigen. Ihr Anteil an der Gesamtstudentenzahl unterlag einigen Schwankungen, 

betrug im Zeitraum von 2000 bis 2010 jedoch durchschnittlich 6,44%. Er erreichte 

2006 seinen bisherigen Höchstwert mit 7,22%, um anschließend bis 2009 auf 

6,11% zu sinken. Im Wintersemester 2010/11 lag er schließlich bei 6,54%. Aktuel-

lere Zahlen lagen mir zum Zeitpunkt dieser Arbeit leider noch nicht vor. Eine Über-

sicht der Werte findet sich im Anhang. Mit überragendem Abstand fällt der größte 

Anteil der Bildungsausländer auf Studierende der Volksrepublik China (144 in 

2006), gefolgt von Polen (49) und der Tschechischen Republik (37) (Pöhlmann 

2006, 8). 

 Hinsichtlich der horizontalen Internationalisierung finden sich auf struktu-

reller Ebene ein Vizepräsident für internationale Beziehungen und Außenkontakte 

sowie eine Präsidialkommission für Internationale Angelegenheiten innerhalb der 

Hochschulleitung.11  Bereits seit den 70er Jahren bilden zudem die Zentrale Studi-

enberatung und das Akademische Auslandsamt eine organisatorische Einheit, wo-

bei letzterem ab 1995 „zur Koordinierung der internationalen Angelegenheiten ein 

Senatsausschuss für Internationale Beziehungen zur Seite gestellt [wurde], der 

insbesondere die internationale Hochschulpolitik der Universität Bayreuth festle-

gen und über die Vergabe der Fördermittel für den internationalen Bereich ent-

                                                           

11  Siehe Organigramm im Anhang dieser Arbeit. 
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scheiden soll“ (Pöhlmann 2006, 4). Zusätzlich zur Organisation und Betreuung der 

studentischen Mobilität kam 2009 das Welcome Center als eigener Service für aus-

ländische Wissenschaftler hinzu. Ebenfalls unterstützt werden ausländische Wis-

senschaftler zudem durch die Stabsstelle ‚Forschungsförderung/Europäische Pro-

gramme‘ der Universität Bayreuth, welche „Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler aller Disziplinen zu Fördermöglichkeiten für ihre Forschungsprojekte 

[berät] und […] sie bei der Antragsstellung [unterstützt]“ (http://www.uni-

bayreuth.de/forschungsfoerderung). 

 Als eine zusätzliche Finanzierungsquelle für den internationalen Austausch 

richtete der Universitätsverein 1995 die ‚Stiftung Internationale Beziehungen der 

Universität Bayreuth‘ ein, deren jährliche Zinserträge „für Symposien, den Aus-

tausch von Wissenschaftlern und für sonstige partnerschaftliche Projekte mit aus-

ländischen Hochschulen und Forschungseinrichtungen eingesetzt [werden]“ (Küh-

ner, 11). 

 Bayreuths Institut für Afrikastudien (IAS) ist eines der führenden Afrika-

Zentren Europas. Die Bayreuther Internationalen Graduiertenschule für 

Afrikastudien (BIGSAS)12 wird seit 2007 im Rahmen der Exzellenzinitiative13 ge-

fördert und trägt entscheidend zur internationalen Kooperation im Bereich der 

Afrikastudien bei, insbesondere mit afrikanischen Wissenschaftlern. Die ersten 

Partnerschaftsverträge mit vier afrikanischen Hochschulen wurden jedoch bereits 

1982 unterschrieben, was den Grundstein für die Forschungskooperation der Uni-

versität mit Afrika legte (Pöhlmann 2006, 4). 

 An der Universität Bayreuth befindet sich zudem das Bayerische Hochschul-

zentrum für China (BayCHINA)14, die als Serviceeinrichtung für alle staatlichen 

Hochschulen Bayerns die wissenschaftliche Kooperation mit chinesischen Hoch-

schulen und anderen Institutionen fördert. 

                                                           

12  Für nähere Informationen siehe http://www.ias.uni-bayreuth.de/de/graduate_school. 

13  Für nähere Informationen siehe http://www.exzellenz-initiative.de. 

14  Für nähere Informationen siehe http://www.baychina.org/wordpress. 
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 Das Institut für Internationale Kommunikation und Auswärtige Kulturarbeit 

e.V. (IIK)15 „ist ein interdisziplinäres Forschungs- und Weiterbildungszentrum. Es 

wurde 1990 von Vertretern der Fachgebiete Deutsch als Fremdsprache (Interkul-

turelle Germanistik), Soziologie und Volkswirtschaftslehre der Universität Bay-

reuth gegründet“ (http://www.iik-bayreuth.de/website/de/iik/verein). In enger 

Kooperation mit der Universität nimmt es „interdisziplinär orientierte Lehr- und 

Forschungsaufgaben [wahr], die sich aus der Arbeit der Fachgebiete und aus aktu-

ellen Internationalisierungsprozessen ergeben“ (ebd.). Das Angebot des IIK reicht 

von speziellen Deutsch-Kursen, sowohl innerhalb des Semesters als auch im Rah-

men der Sommeruniversität, über interkulturelle Trainings und Seminare bis hin 

zu Tagungen, wissenschaftlichen Symposien und Forschungsprojekten. Eine große 

Anzahl an Partnerschaften ermöglicht dabei die Zusammenarbeit mit internationa-

len Institutionen und Hochschulen. 

 Auf der Ebene der Studienangebote existieren in verschiedenen Fachrichtun-

gen Doppelabschluss-Programme mit Partneruniversitäten. Zudem erfolgt für ver-

schiedene Vorlesungen in unterschiedlichen Fachrichtungen eine Übertragung via 

Internet in Echtzeit, auf die Partneruniversitäten (auch im Ausland) zugreifen 

können, z.B. über die E-Learning-Plattform des Intercultural Campus 

(www.intercultural-campus.org). Im Bereich des Fremdsprachenerwerbs bietet 

das Sprachenzentrum der Universität aktuell Kurse in 18 modernen Fremdspra-

chen an.  

 An der Universität Bayreuth wird sehr großer Wert auf die Betreuung aus-

ländischer Gäste auf allen wichtigen Ebenen gelegt – sogar auf die Nachbetreuung 

durch ihre Einbindung in das Alumni-Netzwerk der Hochschule. 

Für [die] Betreuung der ausländischen Studierenden und Wissenschaftler, die für die Zufrie-
denheit unserer ausländischen Gäste und damit auch für das Ansehen der Universität Bay-
reuth von großer Bedeutung ist, wurde ein Netz aufgebaut, das sowohl die fachliche als auch 
die soziale Integration zum Ziel hat. (Pöhlmann 2006, 4) 

Unter anderem gehört zur Betreuung der ausländischen Gäste auch die Unterstüt-

zung bei Komplikationen mit der Ausländerbehörde und anderen Institutionen der 

Stadt Bayreuth sowie die generellen Bemühungen der Universität, durch den Kon-

                                                           

15  Für nähere Informationen siehe http://www.iik-bayreuth.de. 
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takt zu und Besprechungen mit den Ämtern und Behörden reibungslosere Abläufe 

zu erreichen. Jedoch geht es bei der Betreuung insgesamt um mehr als nur die Hilfe 

bei bürokratischen Abläufen. 

Zum Akademischen Auslandsamt gehört der Service für internationale Stu-

dierende (SIS), welcher mithilfe verschiedener Partner „jedes Semester neben 

[seinem] Beratungs- und Betreuungsangebot ein umfangreiches interkulturell an-

gelegtes Programm an[bietet]“ (http://www.international-office.uni-

bayreuth.de/de/09_Service_Students/1_About_us). So tragen u.a. 

[a]uf der Grundlage der finanziellen Unterstützung durch den Deutschen Akademischen Aus-
tauschdienst […] und des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst […] der Universitätsverein, der Internationale Club und das Studentenwerk durch ide-
elle und/oder finanzielle Unterstützung zu erfolgreichen Aufenthalten an der Universität 
Bayreuth bei. Eine besondere Bedeutung bei der Organisation und Durchführung der einzel-
nen Betreuungsmaßnahmen kommt dabei dem Betreuungskreis für Internationale Studen-
tinnen und Studenten (BISS) zu. (Pöhlmann 2006, 4f.) 

Letzterer heißt inzwischen ‚International Student Network‘ (ISN)16 und ist Teil 

einer der größten Studentenorganisationen Europas, dem Erasmus Student Net-

work (ESN), und Partner des SIS der Universität Bayreuth. Das ISN widmet sich 

neben der organisatorischen Unterstützung ausländischer Studenten (z.B. in Form 

eines Abholservices vom Bahnhof und der Hilfe beim Ausfüllen von Formularen für 

Behörden und Universität) vor allem ihrer Integration und dem Etablieren von 

Kontakten zwischen ihnen und deutschen Studenten, so z.B. im Rahmen verschie-

dener Partys, gemeinsamer Ausflüge und mehrerer regelmäßiger Sprachstammti-

sche. Hinzu kommt ein Buddy-Programm, in dem jedem Austauschstudenten auf 

Wunsch ein deutscher Student als Ansprechpartner zugeteilt wird. Ein ähnliches 

Konzept stellt das gemeinsame Patenschaftsprojekt von Universität und Stadt Bay-

reuth ‚Bayreuther öffnen ihre Türen‘17 dar. Unterstützt vom International Office 

und dem Welcome Center der Universität können Bürger und Bürgerinnen der 

Stadt eine ‚Wochenendpatenschaft‘ für einen internationalen Gast der Universität 

übernehmen, in deren Rahmen sie frei nach Wahl gemeinsame Aktivitäten planen 

und so seine Integration fördern.  

                                                           

16  Nähere Informationen finden sich auf der Website des ISN: http://bayreuth.esngermany.org. 

17  Für nähere Informationen siehe http://www.welcome-centre.uni-
bayreuth.de/de/Bayreuther_Paten/index.html. 
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 Weitere Partner des SIS sind das Market Team18, die Stadt Bayreuth, der In-

ternationale Club19 (als Bindeglied zwischen Stadt und Universität in Hinblick auf 

internationale Gäste), die Evangelische Studentengemeinde Bayreuth (ESG)20, die 

Katholischen Hochschulgemeinde Bayreuth (KHG) 21 sowie AIESEC22. 

 Der SIS ist ein Ergebnis des DAAD-Programms zur Förderung der Integration 

ausländischer Studierender (PROFIN), das in Bayreuth unter dem Titel ‚Integration 

und Diversity‘ läuft. 2009 ins Leben gerufen hatte dieses nicht nur die Reorganisie-

rung und Verknüpfung bestehender Betreuungsangebote zum Ziel, sondern vor 

allem die Förderung des Kulturkontakts sowie der Integration ausländischer Gäste. 

Interkulturalität ist dabei ein wichtiges Schlagwort. „Die interkulturellen Maß-

nahmen umfassen nicht nur die gesamte Universität, sondern sollen auch Wissen-

schafts-, Campus- und Stadtkultur miteinander verknüpfen“ (DAAD 2010, 37).  

 An all den genannten Initiativen und Angeboten ist zu erkennen, dass an der 

Universität Bayreuth die Internationalisierungskomponente der Interkulturalität 

eine besondere Rolle spielt. 

  Davies (1995) entwickelte eine Matrix zur Einordnung der Internationalisie-

rungsstrategie einer Hochschule. 

                                                           

18  Für nähere Informationen siehe http://www.market-team.org/bayreuth. 

19  Für nähere Informationen siehe http://www.internationaler-club.uni-bayreuth.de. 

20  Für nähere Informationen siehe http://www.esg-bayreuth.de. 

21  Für nähere Informationen siehe http://www.khg.uni-bayreuth.de. 

22  Für nähere Informationen siehe 
http://www.aiesec.org/cms/aiesec/AI/Western%20Europe%20and%20North%20America/G
ERMANY/AIESEC%20BAYREUTH. 
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Abb. 2: Davies‘ Matrix von Strategieansätzen zur Internationalisierung. (Davies 1995, nach Hahn 2004, 
103) 

Die Einordnung nach marginal und zentral bezieht sich auf die Rolle, die die Inter-

nationalisierungsstrategie in der Einstellung und der Organisation der Hochschule 

einnimmt; die Kategorien ‚ad hoc‘ und ‚systematisch‘ bezeichnen dagegen den Grad 

der Systematisierung und Routinisierung von Internationalisierungsmaßnahmen. 

Die Universität Bayreuth wäre demnach eindeutig in Quadrant D einzuordnen, da 

der Internationalisierung nicht nur große Bedeutung zugemessen wird, sondern 

sie auch gezielt und systematisch verfolgt und gefördert wird. 

Zusammenfassend kann dementsprechend festgehalten werden, dass Inter-

nationalisierung, in besonderem Maß auch auf der Ebene der Betreuung und Integ-

ration ausländischer Gäste, ein wichtiges Merkmal der Universität Bayreuth als 

Wissenschaftsstandort darstellt, was zugleich erheblich zu ihrer (internationalen) 

Wettbewerbsfähigkeit beiträgt. Neben der Hochschule als gastgebende, empfan-

gende Institution spielt für die internationalen Akademiker jedoch noch eine wei-

tere Einrichtung eine entscheidende Rolle bei der Einreise nach und dem Aufent-

halt in Deutschland – die Ausländerbehörde. Die Bedeutung dieser Institution für 

den Migrationsprozess und die Besonderheiten der Kommunikation zwischen 

Sachbearbeitern und Klienten der Ausländerbehörde sollen im Folgenden erläutert 

werden. 

ad hoc systematisch 

A 

C D 

B 

marginal 

zentral 
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4.  Die Ausländerbehörde im Kontext der Internationali-

sierung 

„Institutionen bearbeiten wiederkehrende Bedürfnisse der Gesellschaft und ihrer 

Mitglieder“ (Liedke 1997, 161). Wie im vorangehenden Kapitel zunächst nur am 

Beispiel der Bildungsmigration gezeigt wurde, ist in Deutschland die Organisation 

und somit Systematisierung von Migrationsprozessen ein im Zuge der Internatio-

nalisierung vieler Bereiche wiederkehrendes gesellschaftliches Bedürfnis. Das Be-

stehen der Ausländerbehörde als eigenständige Institution, die sich dieses Bedürf-

nisses annimmt, ist demnach eine Reaktion auf den Grad der Internationalisierung 

Deutschlands. Da sie der Organisation eines Phänomens der vertikalen Internatio-

nalisierung – der gestiegenen Anzahl an Ausländern, die im Zuge der wachsenden 

Mobilität temporär oder dauerhaft nach Deutschland einreisen – dient, ist sie den 

horizontalen Internationalisierungsmaßnahmen zuzuordnen.  

Die bloße Existenz der Institution ist jedoch noch nicht ausreichend, um den 

Ansprüchen horizontaler Internationalisierung gerecht zu werden.  

Institutionen sind relativ verfestigte, dauerhafte Einrichtungen, die als Teilsysteme je spezi-
fische Aufgaben für das Funktionieren der Gesamtgesellschaft übernehmen. […] Auf der an-
deren Seite folgen sie jedoch den sich wandelnden gesellschaftlichen Bedürfnissen und ent-
wickeln sich weiter. (Becker-Mrotzek 2001, 1505f.) 

Sich wandelnde gesellschaftliche Bedürfnisse sind im Kontext der Internationali-

sierung die stärkere Integration ausländischer Bürger sowie eine generelle Will-

kommenskultur. Wie für den Hochschulbereich erläutert geht es demnach auch in 

der Behördenkommunikation um interkulturell orientierte Denk- und Handlungs-

muster, in diesem Fall im Umgang der Sachbearbeiter mit den ausländischen Klien-

ten, sowie um eine allgemeine Serviceorientierung der Institution, die das Wohl 

des Klienten im Blick behält.  

Ausländerbehörden sind traditionell Ordnungsbehörden, deren Aufgabenverständnis sich 
lange Zeit an der Vorgabe einer Zuwanderungsbegrenzung auszurichten hatte. […] Seit eini-
gen Jahren haben Ausländerbehörden einen Wandlungsprozess hin zu einem dienstleis-
tungs- und serviceorientierten Verwaltungsverständnis durchlaufen. […] Dieser Verände-
rungsprozess soll auch zu einer stärkeren Orientierung am Bürger und in Konsequenz am 
Neu-Bürger führen: Ausländerbehörden bietet sich ein breites Spektrum an potenziellen 
Maßnahmen für mehr Bürgerfreundlichkeit […]. (SVR 2011, 2) 
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Die Ausländerbehörde stellt, wie viele andere Institutionen auch (z.B. Einwohner-

meldeamt), in zweierlei Hinsicht eine Art Schaltzentrale zwischen Klient und Staat 

dar. In erster Linie ist sie natürlich eine Kontrollinstanz der betreffenden Gemein-

de, um die Legalität der Einreise und des Aufenthalts ausländischer Bürger zu prü-

fen und rechtliche Auflagen an sie als Handlungsgebote bzw. -verbote weiterzulei-

ten – sie fungiert von staatlicher Seite also Agent für die praktische Umsetzung 

ausländerrechtlicher Vorgaben. Zugleich ist sie jedoch auch Agent im Auftrag des 

Klienten, denn er ist rechtlich gezwungen, für seinen Aufenthalt in Deutschland 

eine Erlaubnis zu beantragen und kann dies nur über die Institution der Auslän-

derbehörde vollziehen. Sie ist also dafür zuständig, das Gesuch des Klienten zu be-

arbeiten und ihn im Falle einer Genehmigung sozusagen als Bürger dem deutschen 

Staat bzw. der entsprechenden Gemeinde ‚zuzuführen‘. Ebenso verhält es sich mit 

der Beantragung einer Arbeitserlaubnis, des Familiennachzugs, der Einladung an-

derer Personen aus dem Ausland nach Deutschland etc. Auch in diesen Belangen 

ist das Einholen einer staatlichen Genehmigung für den Klienten obligatorisch und 

nur bei der Ausländerbehörde vollziehbar, die wiederum dazu verpflichtet ist, sein 

Anliegen zu bearbeiten. Zusätzlich fungiert die Behörde auch als Agent des Klien-

ten im Sinne einer Informations- und ggf. Beratungsstelle in ausländerrechtlichen 

Fragen.  

Auf diese Tätigkeiten, die im Auftrag des Klienten ausgeführt werden, bezieht 

sich der Begriff der Serviceorientierung. Synonyme für den Begriff ‚Service‘ sind 

‚Dienstleistung‘, ‚Kundendienst‘ oder ‚Kundenbetreuung‘, woran zu erkennen ist, 

dass es sich bei Serviceorientierung um eine Fokussierung auf die Bedürfnisse der 

Klienten handelt. Die Klienten der Ausländerbehörde kommen, zumindest wenn 

sie sich legal in Deutschland aufhalten und alle entsprechenden Rechte genießen 

wollen, nicht umhin, bei der Behörde vorstellig zu werden. Serviceorientierung 

umfasst in dem Kontext zum einen die zugrundeliegende Einstellung, dem Klienten 

die Besuche angenehm zu  gestalten und sein Anliegen so zufriedenstellend wie 

möglich bearbeiten zu wollen, sowie die daraus resultierenden Maßnahmen. Dazu 

gehören neben dem Gesprächsverlauf zwischen Klient und Sachbearbeiter (in Hin-

blick auf einen freundlichen Umgangston, verständliche Erklärungen, usw.), einer 

kurzen Bearbeitungsdauer und vertretbaren Wartezeiten auch Dinge wie anspre-

chende Räumlichkeiten, die Verfügbarkeit von Unterlagen in anderen Sprachen, 
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eine übersichtliche und informative Website etc. (vgl. SVR 2011, 2). Einen Beitrag 

zur horizontalen Internationalisierung des Landes leistet die Ausländerbehörde 

also nicht nur dadurch, dass sie sich organisatorisch auf ihre ausländischen Klien-

ten einstellt, sondern ebenso dadurch, dass sie dies auch in ideeller Hinsicht tut.  

Dies ist insofern von Bedeutung, als dass „Ausländerbehörden […] zu den ers-

ten Anlaufstellen für ausländische Studierende und Wissenschaftler [gehören]. Die 

dort gemachten Erfahrungen sind oft prägend für das Bild des ‚offiziellen‘ Deutsch-

land (http://www.humboldt-foundation.de/web/33821.html). 

Oft ist es eines der ersten Zusammentreffen von Zuwanderern und Aufnahmegesellschaft 
und entscheidet mit darüber, ob diese sich hierzulande willkommen fühlen. Den Ausländer-
behörden als ‚Visitenkarte‘ ihrer Stadt kommt also eine Schlüsselstellung im internationalen 
Wettbewerb um Fachkräfte zu. (SVR 2011, 2, Hervorh. R.S.) 

Ebenso trifft dies auf den Wettbewerb innerhalb des tertiären Bildungssektors zu, 

wodurch die Ausländerbehörden als externer Faktor demnach eine wichtige Rolle 

in der Internationalisierung und damit der Wettbewerbsfähigkeit der Hochschulen 

einnehmen.  

Das Thema der Kundenorientierung in Ausländerbehörden rief in Deutsch-

land verschiedene Initiativen auf den Plan, um einerseits mögliche Mängel in die-

sem Bereich aufzudecken und andererseits konkrete Maßnahmen für die Verbes-

serung der allgemeinen institutionellen Strukturen und Bedingungen sowie der 

Interaktionsverläufe mit den Klienten aufzuzeigen. Ein Beispiel dafür ist die Befra-

gung der Besucher/innen und Mitarbeiter/innen der Ausländerbehörde München 

(Kammerer, Stockdreher & Wojtusiak 2000) und die daran anschließenden Exper-

tengespräche (Freuding & Schultheis-Wurzer 2000). Ein Beispiel für ausgedehnte 

und erfolgreich umgesetzte Bemühungen um interkulturelle Öffnung und mehr 

Kundenorientierung stellt die Ausländerbehörde Berlin dar (vgl. Spenner-Güç & 

Ude 2009). Zu den aktuellsten Untersuchungen zum Thema zählt eine Fallstudie 

des Sachverständigenrats deutscher Stiftungen für Integration und Migration 

(SVR), in der für die Ausländerbehörden in Berlin, Hamburg und Frankfurt a. M. 

untersucht wurde, „wie weit sich diese im Umgang mit hoch qualifizierten Zuwan-

derern aus Nicht-EU-Staaten gewandelt haben“ (SVR 2011, 3). Dabei wurde festge-

stellt, dass „[i]n den Ausländerbehörden […] eine durch die Verwaltungsreformen 

angestoßene Haltung zu beobachten [ist], den Bürger als Kunden und Empfänger 
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von Dienstleistungen zu betrachten“ (ebd., 4). Eine Fachtagung der Bertelsmann-

Stiftung am 4. April 2011 zur serviceorientierten Gestaltung der Ausländerbehör-

den unter dem Titel ‚Ausländerbehörde - Ihr Partner!‘ war dagegen weniger 

explorativ, sondern richtungsweisend, indem die Konzepte verschiedener deut-

scher Ausländerbehörden vorgestellt und eine Liste mit Handlungsempfehlungen 

erarbeitet wurden.23 Die Zielgruppe der vorliegenden Arbeit – ausländische Aka-

demiker – stand im Fokus eines Preises, der in den Jahren 2003 bis 2005 von der 

Alexander von Humboldt-Stiftung und dem Stifterverband für die Deutsche Wis-

senschaft für die freundlichste Ausländerbehörde Deutschlands verliehen wurde.24 

Unter dem Motto ‚You are welcome!‘ waren die Klienten, in dem Fall ausländische 

Studierende und Wissenschaftler, dazu aufgerufen, die Nominierungen für den 

Preis selbst vorzunehmen, weshalb diese für die Behörden sicher auch als Erfolgs-

barometer für ihre Bemühungen in Richtung Kundenorientierung dienten.  

Neben dem spezifischen Bezug auf die Institution Ausländerbehörde gab es 

zudem Maßnahmen im Bereich der interkulturellen Öffnung der öffentlichen Ver-

waltung im Allgemeinen. So gab u.a. das Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-

bb) 2009 einen entsprechenden Leitfaden heraus (Raiser & Ufholz 2009). Zuvor 

wurde von der Stadt Chemnitz bereits eine Gesprächsfibel für interkulturelle Kom-

munikation in Behörden entwickelt (Porila & ten Thije 2005). 2002 informierte die 

Stadt München über Erfolgreiche Kommunikation in der interkulturellen Verwal-

tungspraxis (Sorg 2002). Viel früher, bereits im Jahr 1981, bot die Stadt Bielefeld 

für Sachbearbeiter ihrer Ämter und Behörden Schulungsmaßnahmen zum Kontakt 

mit ausländischen Klienten an, welche nachfolgend vom Zentrum für Wissenschaft 

und berufliche Praxis hinsichtlich der Hauptprobleme im Agenten-Klienten-

Kontakt ausgewertet wurde (vgl. Hoffmann 1982). Dieses war das erste deutsche 

Konzept einer interkulturellen Weiterbildung für Behördenmitarbeiter. 

Trotz all dieser Bemühungen bleibt die Kommunikationssituation zwischen 

Sachbearbeiter und Klient der Ausländerbehörde eine besondere, die Konfliktpo-

tential in sich birgt. Im Folgenden soll darum dargelegt werden, welche spezifi-

schen Charakteristika die Ausländerbehördenkommunikation ausmachen und zu 
                                                           

23  Für nähere Informationen und Downloads siehe http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/ 
rde/xchg/SID-D24499E8-16912537/bst/hs.xsl/106204.htm. 

24  Für nähere Informationen siehe http://www.humboldt-foundation.de/web/fab.html. 
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welchen Problemen seitens der Interaktionspartner sie führen können. Im Zuge 

dessen soll auch das für die vorliegende Arbeit essentielle Konzept der Rolle im 

Kontext der Sachbearbeiter-Klienten-Kommunikation vorgestellt werden. 

 

5. Besonderheiten der Ausländerbehördenkommuni-

kation 

5.1  Institutionalität 

Die Ausländerbehörde stellt eine gesellschaftliche Institution dar. Sie tritt den Kli-

enten gegenüber als staatliche Autorität auf und ist das „Quasi-Exekutivorgan der 

gesamten Ausländergesetzgebung, besonders hinsichtlich der aufenthaltsrechtli-

chen, arbeitsrechtlichen und familienzusammenführungsrechtlichen Bestimmun-

gen und Verwaltungsvorschriften“ (Hinnenkamp 1985, 281). Die Ausländerbehör-

de gehört zum Typus der Eingriffsbehörde. „Zu den Aufgaben der Eingriffsbehör-

den gehört es, Erlaubnisse zu gewähren oder zu verweigern […] und gesellschaft-

lich relevante Tätigkeiten zu überwachen [− z.B. Migration]“ (Becker-Mrotzeck 

2001, 1506). Dadurch ergibt sich ein institutionsinhärentes Konfliktpotential der 

Sachbearbeiter-Klienten-Kommunikation, denn der Klient stellt Ansprüche, die 

ihm der Sachbearbeiter aufgrund behördlicher Bestimmungen verwehren kann 

(Seifert 1996, 7f.).  

Ebenfalls konfliktträchtig ist die Tatsache, dass die Gespräche zwischen Bür-

ger und Sachbearbeiter „komplexe Diskurse [sind], die zugleich Teil einer überge-

ordneten Handlungssequenz sind. In aller Regel erschöpft sich ihr Zweck nicht im 

Diskurs selbst“ (Becker-Mrotzeck 2001, 1513), sondern liegt in der Erfüllung 

rechtlicher Pflichten des Klienten. Die Kommunikation von Klienten mit Behörden 

ist in vielerlei Hinsicht obligatorisch und besitzt „in der Regel einen offiziellen und 

verpflichtenden Charakter“ (ebd., 1505), so auch in Hinblick auf die Ausländerbe-

hörde. Dort ist die Klienten-Behörden-Kommunikation eine Kombination freiwilli-

ger und Zwangskommunikation. Einige Dinge wie z.B. die Beratung in ausländer-

rechtlichen Fragen stellen reine Serviceleistungen seitens der Behörde dar, die der 

Klient in Anspruche nehmen kann, jedoch nicht muss. Wie bereits in Kapitel 4 dar-
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gelegt, ist der Kontakt zur Ausländerbehörde hinsichtlich der Beantragung ver-

schiedenster Genehmigungen für die Klienten jedoch obligatorisch. So leben sie 

ohne den Erhalt der offiziellen Aufenthaltserlaubnis in Illegalität und haben damit 

in vielerlei Hinsicht keine Handlungsfreiheit in Deutschland (sie können kein 

Bankkonto eröffnen, keinen Mobilfunk- oder Mietvertrag abschließen etc.). Somit 

enthält der Sachbearbeiter-Klienten-Kontakt also zwangskommunikative Momen-

te, da bestimmte Kontaktanlässe unumgänglich sind und von beiden Seiten un-

freiwillig stattfinden (vgl. Hinnenkamp 1985; Seifert 1996, 13). „Natürlicherweise 

setzt Zwangskommunikation Interaktionspartner voraus, deren Rollen aufgrund 

der objektiven institutionellen Vorgegebenheiten asymmetrisch aufgegliedert 

sind“ (Hinnenkamp 1985., 284). Dass eine solche Asymmetrie im Fall der Auslän-

derbehördenkommunikation tatsächlich besteht, wird in den folgenden Kapiteln 

dargelegt. 

Struktur und Funktionsweise von Behörden, so auch der Ausländerbehörde, 

zeichnen sich durch eine Institutionalisierung aller Abläufe in Form eines hohen 

Formalisierungsgrades und starker Kontrolliertheit aus, welche die Effektivität des 

Verwaltungshandelns gewährleisten sollen. Merkmale der Institutionalisierung 

sind „ausdrückliche[ ] Rollenfixierungen, strikte[ ] Handlungsmaximen, differen-

ziert festgelegte[ ] Aufgaben- und Handlungsregeln und eine[ ] Routinisierung der 

Handlungsabläufe […], wodurch der Handlungsspielraum beider Akteure deutlich 

eingeengt wird“ (Seifert 1996, 15). Behörden sind Instrumente der Bürokratie, 

weshalb für ihre Struktur und Funktionsweise die „Bindung an Gesetz und Vor-

schrift, die klare hierarchische Gliederung von oben nach unten, die exakte Pla-

nung und Genauigkeit des Handelns sowie die Routinisiertheit der Abläufe, sicher-

gestellt und ausgeführt durch vorgebildete Beamte“ (Becker-Mrotzeck 2001, 1507) 

entscheidend sind.  

In diesen Merkmalsbeschreibungen sind verschiedene Aspekte enthalten, die 

die Interaktion von Klient und Behörde maßgeblich beeinflussen. Zum einen 

herrscht eine starke Verrechtlichung, d. h. das Handeln der Behörde wird durch 

Gesetze und Vorschriften bestimmt und legitimiert. Ihre „Verfahrensweisen [sind] 

durch entsprechende Vorschriften (Verwaltungsgesetze, Verordnungen, Erlasse 

etc.) im Detail festgelegt“ (ebd., 1507) und „alle Verwaltungshandlungen […] müs-



46 

 

 

 

sen auf einer angebbaren und überprüfbaren rechtlichen Grundlage beruhen. Das 

gilt für die Zuständigkeit, für die Entscheidungsfindung wie für behördliche Be-

scheide“ (ebd., 1508). Dies soll die Handlungen und Entscheidungen der Sachbear-

beiter für die Klienten vorhersagbar und überprüfbar machen, was aufgrund der 

hohen Komplexität der Gesetzesgrundlage jedoch nicht immer gegeben ist (wie in 

Kapitel 5.2.2.1 näher erläutert wird). Die Verrechtlichung „führt zu einer spezifi-

schen Einschränkung der Handlungsmöglichkeiten, von der Behördenmitarbeiter 

wie Klienten gleichermaßen betroffen sind. Beide sind den vorgängigen Vorschrif-

ten unterworfen, die lediglich für den Fall des Ermessensspielraums eine Aushand-

lungsmöglichkeit eröffnen“ (ebd., 1513).  

Die Institutionalisierung bedingt zudem konditionale Entscheidungsprozesse 

der Behörde, die dem Schema folgen: Die Erfüllung der Bedingung A auf der Seite 

des Klienten führt zur Handlung B seitens der Behörde. „Wenn ein bestimmter 

Sachverhalt in der Wirklichkeit die gesetzlichen Bedingungen erfüllt, dann ist eine 

bestimmte Entscheidung zu treffen“ (Becker-Mrotzeck 2001, 1508). Dies dient 

nicht nur dem Anspruch der rechtlichen Nachvollziehbarkeit, sondern hilft auch, 

der großen Masse an Klienten und damit Fällen Herr zu werden, deren Bearbei-

tung zudem dem Grundsatz der Gleichbehandlung aller folgt (vgl. ebd.). Als Folge 

dessen erfolgt eine Standardisierung der Einzelfälle „über ihre Zuordnung zu den 

institutionellen Kategorien im Laufe des behördlichen Verfahrens“ (Porila & ten 

Thije 2008, 688). Inwiefern dies zu Problemen in der Kommunikation zwischen 

Klient und Sachbearbeiter aufgrund einer Asymmetrie der Betroffenheit führen 

kann, wird in Kapitel 5.2.2.3 erläutert. 

Die für die vorliegende Arbeit entscheidendste Konsequenz der Institutiona-

lität der Behördenkommunikation ist die Existenz institutionell festgelegter Inter-

aktionsrollen, die die Aktanten als Rollenträger während des Sachbearbeiter-

Klienten-Kontakts einnehmen. Auf diese soll im Folgenden eingegangen werden. 
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5.2.  Die Rollen der Interaktionspartner und Asymmetrien in ihrer 

Beziehung 

„Institutionalisiertes Verhalten kommt ohne Rollen nicht aus. Rollen haben 

ihren Teil an den Kontrollfunktionen der Institutionalisierung“ (Berger & 

Luckmann 2010, 79) und bilden damit einen essentiellen Baustein im Verwal-

tungsgefüge. Im Folgenden sollen zunächst wichtige Termini und Konzepte hin-

sichtlich der Interaktionsrollen vorgestellt und auf deren Verwendung im Rahmen 

dieser Arbeit eingegangen werden, bevor die konstitutiven und für die Kommuni-

kation entscheidenden Asymmetrien zwischen der Agenten- und Klientenrolle 

dargestellt werden. 

 

5.2.1 Begriffsklärung zum Rollenkonzept 

5.2.1.1 Rollenverständnis vs. Rollenzuschreibung,  Asymmetrie vs. Inkongruenz  

Für die folgenden Ausführungen ist es zunächst wichtig, eine Begriffsdifferenzie-

rung für die Begriffspaare Rollenverständnis/Rollenzuschreibung sowie Asymmet-

rie/Inkongruenz vorzunehmen.  

‚Rollenverständnis‘ kann sich sowohl auf die eigene als auch auf die Rolle des 

Interaktionspartners beziehen und umfasst die jeweilige Einordnung in einen grö-

ßeren gesellschaftlichen Referenzrahmen, d. h. in Hierarchiestrukturen, Funkti-

onsgeflechte, typische Interaktionskontexte etc. Zudem beinhaltet das Rollenver-

ständnis gewissen Erwartungen an die praktische Ausführung einer Rolle durch 

einen Rollenträger und auch an den Rollenträger selbst (wie im folgenden Unter-

kapitel näher erläutert wird). So werden z.B. typische Handlungs- und sprachliche 

Muster antizipiert, andere ausgeschlossen und es besteht (generelle oder detail-

lierte) Kenntnis über die Sanktionsfähigkeit der Nicht-Einhaltung der Mustervor-

gaben. 

Das Rollenverständnis ist also, was man unter einer bestimmten sozialen und 

Interaktionsrolle ‚versteht‘, wie man sie kategorisiert, interpretiert und welche 

Gebote und Verbote man ihr dementsprechend zuordnet. Ebenso können positive 

oder negative Konnotationen bzw. Werturteile an eine Rolle geknüpft sein – die 
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Rolle des Gerichtsvollziehers z.B. genießt mit Sicherheit ein schlechteres gesell-

schaftliches Ansehen als die des Pflegers auf der Kinderstation im Krankenhaus. 

Die Erwartungen gründen dabei zu großen Teilen auf gesellschaftlichem Rollen-

wissen, zum Teil aber auch auf individuellen Faktoren und Erfahrungswerten. Das 

Rollenverständnis besteht auch außerhalb konkreter Interaktionssituationen (vgl. 

Kapitel 5.2.2) und bildet die kognitive und affektive Grundlage der Rollenzuschrei-

bung innerhalb der Interaktion. 

Die Rollenzuschreibung ist nun ein aktiver Vorgang, eine Handlung, die sich 

m.E. im Vergleich zum Rollenverständnis vornehmlich auf den/die Interaktions-

partner bezieht. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit soll ‚Rollenzuschreibung‘ als 

der aktive Transfer einer allgemein bestehenden sozialen Rolle und aller mit ihr 

verbundenen Erwartungen auf einen konkreten Interaktionspartner im Kontext 

einer konkreten Interaktionssituation gefasst werden. Man schreibt seinem Ge-

genüber jedoch nicht nur eine soziale Rolle zu, die er im Folgenden zu erfüllen hat, 

sondern konkreter eine Interaktionsrolle (zu Differenzierung und Relation der bei-

den Rollenbegriffe siehe Kap. 5.2.1.2). Da jeder Mensch verschiedene soziale Rollen 

innehat, muss von den Beteiligten eingeschätzt werden, welche davon aktuell 

interaktionsrelevant sind. Ebenso müssen kontextuelle Faktoren in die Zuschrei-

bung einer Interaktionsrolle einfließen, da abgeschätzt werden muss, zu welchem 

Grad die Erfüllung der Rollenerwartungen seitens der Interaktionspartner unter 

den gegebenen Umständen überhaupt möglich ist und in welchen Bereichen die 

Erwartungen ggf. für die konkrete Interaktion modifiziert werden müssen. 

Nun können jedoch eine Inkongruenz der jeweiligen Rollenverständnisse der 

Interaktionspartner und damit auch eine mangelnde Übereinstimmung zwischen 

jeweils eigenem Rollenverständnis und der Rollenzuschreibung durch den Ande-

ren bestehen. Im Folgenden wird bewusst von ‚Inkongruenz‘ statt ‚Asymmetrie‘ 

(wie bei Wissens-, Macht- und Betroffenheitsasymmetrie) gesprochen, da die zwei 

Termini zwar beide relationale Begriffe, jedoch auf unterschiedlichen Ebenen an-

gesiedelt sind. Inkongruenz im Sinne von ‚Nicht-Übereinstimmung‘ bzw. ‚Ungleich-

heit‘ bedeutet lediglich, dass zwei Konzepte oder Entitäten nicht deckungsgleich 

sind hinsichtlich ihrer Merkmale. Asymmetrie hingegen ist in diesem Kontext ein 

formal-deskriptiver Begriff, der die Beziehung der Beteiligten in Bezug auf ein zwi-
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schen ihnen herrschendes ‚Ungleichgewicht‘ definiert. Dabei geht es um die Ver-

fügbarkeit bestimmter ‚sozialer Ressourcen‘ (so z.B. Wissen, Entscheidungsbefug-

nis etc.) die interaktionsleitend und in Bezug auf den Interaktionspartner hand-

lungsrelevant sind. Auf der Seite eines der Beteiligten besteht dabei ein Mangel an 

einer oder mehrerer dieser Ressourcen im Vergleich zum anderen Interaktanten. 

Grafisch ließe sich die Relation von Dingen hinsichtlich ihrer Kongruenz mit zwei 

sich (nicht, teilweise oder vollständig) überschneidenden Flächen darstellen, hin-

sichtlich ihrer Symmetrie dagegen mithilfe einer Waage.  

 

5.2.1.2 Das Konzept der ‚Rolle‘ – soziale Rollen und Interaktionsrollen 

Im interaktionistischen Ansatz der Rollentheorie ist soziale Interaktion ein „Pro-

zess wechselseitiger Wahrnehmung, Typisierung und Rollenübernahmen“ (Jahnke 

2006, 45, in Anlehnung an Goffman 1974). Die Gesellschaft besteht aus Interaktio-

nen und erst diese bilden Strukturen heraus – so auch Rollenstrukturen (vgl. hier-

zu auch Mead 1967). Fest verbunden mit dem Begriff der Rolle sind demnach auch 

das ‚Handeln‘ und die ‚Kommunikation‘, ohne die eine Betrachtung von Rollen 

nicht möglich ist. Das heißt, Kommunizieren und Handeln sind die Ausgangspunk-

te, von denen aus Rollen in der Interaktion geschaffen werden (vgl. Jahnke 2006, 

46f.).  

Genau anders herum wird das Konzept der Rolle im normativen bzw. struk-

turell-funktionalistischen Ansatz der Soziologie betrachtet. Dabei wird von der 

Existenz „grundlegender sozialer Strukturen [ausgegangen], die das Handeln mit-

tels Rollen prägen und steuern“ (ebd., 47). Rollen werden „aufgrund normativer 

Erwartungen definiert […]. Soziales Handeln bedeutet demnach normkonformes 

Handeln innerhalb bestimmter sozialer Kontexte“ (ebd., 47). Somit nimmt auch 

hier der Begriff der Handlung einen entscheidenden Platz ein, nur konstituiert in 

diesem Fall die Rolle das Verhalten bzw. Handeln, und nicht umgekehrt.  

Ich möchte mich in der vorliegenden Arbeit dem normativen Konzept der 

Rolle anschließen. Es ist keineswegs zu bezweifeln, dass, wie im interaktionisti-

schen Ansatz beschrieben, natürlich auch das Verhalten die Rolle beeinflussen und 

(neu) formen kann. Zunächst müssen sich die normativen Strukturen einer Gesell-
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schaft ja überhaupt erst einmal entwickeln, und dies geschieht, indem wiederkeh-

rende Interaktionssituationen und darin wiederkehrendes Verhalten, welche sich 

als essentiell für eine bestimmte Gesellschaft erwiesen haben, zunächst über die 

Zeit hinweg eine Kategorisierung und schließlich normativen Wert erhalten, oder 

besser: zugeschrieben bekommen. Es entwickeln sich auch weiterhin neue Institu-

tionen (und andere Strukturen) und damit verbundene Rollen, was wiederum 

Auswirkungen auf die bestehenden haben kann, indem die Akteure auf neue Gege-

benheiten mit verändertem Verhalten reagieren, was auf längere Sicht auch zu ei-

ner Umformung der bestehenden Rollennormen führen kann. Der Ausgangspunkt 

dieser Arbeit ist jedoch die das Bestehen der Institution Ausländerbehörde und 

der damit verbundenen Rollen des Klienten und des Sachbearbeiters. Dem norma-

tiven Ansatz folgend wird davon ausgegangen, dass für diese Rollen bestimmte 

Verhaltensregeln bestehen, deren sich die Rollenträger bewusst sind und die sie 

versuchen in der konkreten Interaktionssituation zu befolgen. Besonders für die 

Untersuchung einer Inkongruenz der Rollenverständnisse ist es entscheidend, von 

einem vordefinierten Normensystem auszugehen, das den Akteure für ihre eigene 

Rolle und der des Interaktionspartners zur Verfügung steht und an dem sie ihr 

Handeln orientieren, da sonst keinerlei Vergleichbarkeit gegeben wäre, sowohl 

zwischen den Rollenauffassungen als auch zwischen den Berichten der verschie-

denen Befragten. 

Hinsichtlich der Kategorisierung von Rollen gibt es verschiedene Ansätze und 

Begriffskonzepte. Essentiell ist jedoch stets die Unterscheidung in situativ begrenz-

te und situationsübergreifende Rollen. Wolf (1999) spricht in Bezug auf situati-

onsübergreifende Rollen von ‚sozialen Positionierungen‘, welche eine relativ kon-

stante Einordnung von Interaktanten in soziale Kategorien (z.B. ‚Mutter‘; ‚Vorge-

setzter‘) darstellen. Für situationsspezifische Rollen benutzt Spranz-Fogasy (1997) 

z.B. den Begriff der ‚Interaktionsprofile‘, welche im Vergleich zu sozialen Positio-

nierungen lediglich eine temporäre Rollenzuordnung der Interaktionspartner auf 

Basis des aktuellen Kommunikationsverhaltens erlauben (z.B. ‚Wortführer‘; ‚Witz-

bold‘). Im Zuge der vorliegenden Arbeit möchte ich das Begriffspaar ‚soziale Rolle‘ 

(für die situationsübergreifende Rollenebene) und ‚Interaktionsrolle‘ (für die Rolle, 

die in der konkreten Interaktionssituation eingenommen wird) benutzen. Bei ers-

terem schließe ich mich der Definition von Dahrendorf (2010) an. 
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Eine soziale Rolle gibt uns „die Art der Beziehungen zwischen den Trägern 

von Positionen und denen anderer Positionen desselben Feldes an.“25 (Dahrendorf 

2010, 35). Der Begriff ‚Rolle‘ ist demnach ein Relationsbegriff. Eine Rolle existiert 

nur in Abgrenzung zu und Beziehung mit anderen Rollen. Eine Position wird zur 

Rolle, indem an sie „eine Vielzahl von Erwartungen, spezifische Sanktionsmuster 

(positive und negative)“ und  eine Beschreibung geknüpft werden, „wie ein Akteur 

die Position ‚richtig‘ auszufüllen hat“ (Jahnke 2006, 54). Soziale Rollen sind eine 

Kombination spezifischer Verhaltensvorgaben. Sie „bezeichnen Ansprüche der Ge-

sellschaft an die Träger von Positionen, die von zweierlei Art sein können: einmal 

Ansprüche an das Verhalten der Träger von Positionen (Rollenverhalten), zum an-

deren Ansprüche an sein Aussehen und seinen ‚Charakter‘ (Rollenattribute)“ (Dah-

rendorf 2010, 35, Hervorh. Im Original; vgl. hierzu auch Linton 1936; Schäfers 

1992). Die soziale Rolle ist demnach eine objektive Größe. „Rollen [sind] prinzipiell 

unabhängig vom Einzelnen denkbar. Die […] erwarteten Verhaltensweisen und 

Attribute lassen sich formulieren, ohne daß wir an eine bestimmten […] [Interak-

tanten] denken“ (Dahrendorf 2010, 35). 

Wie jedoch die soziale Rolle im Kontext der konkreten Interaktionssituation 

vom Einzelnen tatsächlich realisiert wird, also die Rollenperformanz, ist individu-

ell (vgl. Dahrendorf 2010, 133ff.; Gerhardt 1971, 145ff.). „[I]n Abhängigkeit des 

Akteurs und [dessen] Verständnis über die Ausgestaltung seiner Rolle [wird] die 

gleiche Rolle immer ein wenig anders ausgefüllt“ (Jahnke 2006, 55). Im konkreten 

Kontext nimmt ein Interaktionspartner eine situationsspezifische Interaktionsrolle 

ein. Die Erwartungen an die Interaktionsrolle basieren auf dem Verständnis der 

sozialen Rolle (vgl. Adamzik 1994). Zudem sind die Interaktionsrollen komplemen-

tär zueinander in dem Sinn, dass sie sich gegenseitig konstituieren. Verhält sich 

z.B. der Sachbearbeiter der Ausländerbehörde dem Klienten gegenüber so, wie es 

seine Rolle hinsichtlich der Beziehung zum Klienten vorgibt, bestätigt er damit die 

Situation als Agenten-Klienten-Interaktion und die Rolle seines Gegenübers als die 

des Klienten. Neben den normativen Vorgaben der sozialen Rolle(n) nehmen zu-

sätzlich charakterliche und emotionale Faktoren Einfluss auf die Gestaltung der 

Interaktionsrolle (vgl. Gerhardt 1971, 99ff.). Ist jemand grundsätzlich sehr humor-

                                                           

25
  ‚Position‘ bezeichnet hierbei einen Ort in einem Bezugsfeld (Dahrendorf 2010, 35). 
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voll, wird er sehr wahrscheinlich in seine sprachlichen Handlungen entsprechende 

Elemente einfließen lassen, wo es die soziale Rolle erlaubt26. Hat jemand im Vor-

feld der Interaktion eine schlechte Nachricht erhalten, reduziert er u.U. zum Bei-

spiel seinen Redeanteil im Vergleich zu einer Interaktion ‚unter normalen Umstän-

den‘.  

Nicht zu verwechseln sind die hier gemeinten Interaktionsrollen mit den rein 

auf das sprachliche Handeln bezogenen ‚Beteiligungsrollen‘ (vgl. Schwitalla 2001). 

Diese legen Aspekte der Gesprächsführung fest wie die Redeanteile der Interaktan-

ten, ihr Recht zur Redeübernahme und -übergabe, die kommunikativen Aufgaben, 

die sie während des Gesprächs zu erfüllen haben (z.B. auch, wer Einleitung und 

Abschluss des Gesprächs übernimmt/herbeiführt), oder auch die Behandlung be-

stimmter Themen durch die Gesprächsteilnehmer. Viele Aspekte der Beteiligungs-

rolle sind bestimmt oder zumindest beeinflusst durch Charakteristika der sozialen 

und der Interaktionsrolle. So hat in einem Experteninterview der Befragte einen 

sehr viel höheren Redeanteil als der Interviewführende, da letzterer im Bereich 

des Themas der Befragung ein Wissensdefizit aufweist, wohingegen der Interakti-

onspartner in seiner Rolle als z.B. Forscher (und damit als Experte auf diesem spe-

zifischen Gebiet) zum Interviewthema jede Menge beitragen kann. Jedoch ist eine 

asymmetrische Verteilung des Rederechts zugunsten des Befragten gleichzeitig 

auch typisch für die Gesprächssorte Interview. Dem Interviewer kommt dagegen 

eine dominante Rolle zu, was die Gesprächsleitung betrifft. Er lenkt das Gespräch, 

indem er es einleitet, abschließt, anhand der gestellten Fragen die Themen festlegt 

und ggf. mithilfe von unterstützenden oder intervenierenden Verfahren (Zwi-

schenfragen, Rückführung zum Thema) deren Entfaltung steuert bzw. sich um de-

ren Beibehaltung bemüht. Somit sind interaktive Beteiligungsrollen nicht nur be-

einflusst von Interaktions- und sozialen Rollen, oft sind letzteren bestimmte Betei-

ligungsrollen im Gespräch (mehr oder minder fest) zugeordnet. Ein weiteres Bei-

spiel hierfür ist eine Gerichtsverhandlung, in deren Rahmen der Anwalt dem Zeu-

gen gegenüber stark gesprächsdominierend ist und durch das permanente Recht 

zur Redeübernahme und zur gezielten Redeübergabe sowie zur Themenwahl die 

Gesprächsführung übernimmt. Der Zeuge hingegen kommuniziert lediglich reaktiv, 

                                                           

26  Die Rolle des Trauerredners eröffnet dafür z.B. kaum Möglichkeiten.  
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indem er das Rederecht nur nach Aufforderung übernimmt und der Inhalt seiner 

Gesprächsbeiträge themenmäßig vom Anwalt vordefiniert ist. 

Wie genau hängen nun soziale und Interaktionsrollen zusammen bzw. vonei-

nander ab? Geht man nach Dahrendorfs Verständnis sozialer Rollen, wäre es zu-

nächst logisch, davon auszugehen, dass die Ausführung der Interaktionsrolle in 

ihren grundlegenden Zügen (also abgesehen von der oben genannten zusätzlichen 

Merkmale) der sozialen Rolle entspricht, da diese eine normative, allgemein gesell-

schaftlich gültige Struktur darstellt, die es in der konkreten Interaktionssituation 

lediglich zu aktualisieren, d. h. mit konkreten Handlungen zu ‚füllen‘ gilt, welche 

sich nach den entsprechenden Verhaltensvorgaben der sozialen Rolle richten und 

dementsprechend rollenkonform sind. 

Es gibt jedoch Ausnahmen für die Erwartung der Kongruenz von sozialer und 

Interaktionsrolle, wenn in einem bestimmten Interaktionskontext mehrere soziale 

Rollen in einem Interaktionspartner zusammentreffen (vgl. Gerhardt 1971, 68). Ist 

man z.B. mit einem Rechtsanwalt befreundet und bittet ihn eines Tages darum, 

einen gesetzlich zu vertreten, treffen in dessen Interaktionsrolle dann die sozialen 

Rollen des Rechtsanwalts und des Freundes zusammen. Der Begriff des Rollenver-

ständnisses kann sich demnach auf beides beziehen – die sozialen und die Interak-

tionsrollen der Beteiligten. Im genannten Beispiel hat der Mandant/Freund also 

ein Verständnis von  den sozialen Rollen des Freundes und der des Rechtsanwalts, 

aber auch von der (für den konkreten Fall spezifischen) Art der Kombination die-

ser beiden Rollen in der Interaktionsrolle seines Freundes, wenn dieser als sein 

Rechtsanwalt in Aktion tritt. Die Erwartungen, die er hinsichtlich dessen Interakti-

onsrolle hat, stellen dann jedoch nicht lediglich eine Addition der Erwartungen an 

die beiden sozialen Rollen dar. Sie bilden eine neue, dritte Rollenstruktur, die keine 

der beiden sozialen Rollen vollständig einschließt. Bei der Kombination der sozia-

len Rollen zu einer Interaktionsrolle werden jeweils spezifische Aspekte der bei-

den zugunsten der jeweils anderen ausgeschlossen. Der Interaktionspartner agiert 

in seiner Interaktionsrolle demnach weder der einen noch der anderen sozialen 

Rolle vollständig entsprechend. So kann er im genannten Beispiel mit seinem Ver-

halten also weder seiner Rolle als Rechtsanwalt noch seiner Rolle als Freund kom-

plett nachkommen.  
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Wie stark die eine soziale Rolle zugunsten der anderen in der Interaktions-

rolle eingeschränkt wird, hängt auch von äußeren Rahmenbedingungen wie (im 

Fall des Beispiels) gesetzlichen Richtlinien und bestimmten Risiken für die Interak-

tionspartner ab. Die Rolle des Freundes wird mit Sicherheit zugunsten der Rolle 

des Rechtsanwalts in der Interaktion stärker eingeschränkt als umgekehrt, da sich 

der Betreffende in seiner Position als Anwalt an die herrschende Gesetzgebung 

halten muss und eine Nichtbeachtung dieser nicht nur strafrechtliche Verfolgung, 

sondern den Verlust seiner Lizenz und damit seiner beruflichen Existenzgrundlage 

nach sich ziehen kann. Somit ist sein Handlungsspielraum zugunsten der Rolle des 

Freundes weitaus stärker eingeschränkt, als z.B. beim Zusammentreffen der Rollen 

‚Freund‘ und  ‚Vereinsvorsitzender‘27 oder ‚Nachbar‘.   

Zudem ist die jeweils momentane Einschränkung einer Rolle zugunsten der 

anderen abhängig von der aktuellen, konkreten Situation. Bei der Verhandlung vor 

Gericht muss der Betreffende seinem Freund gegenüber z.B. (fast) vollständig die 

Rolle des Rechtsanwalts einnehmen und der Rolle des Freundes eine nachgeordne-

te Bedeutung einräumen – zumindest hinsichtlich seines von weiteren Interakti-

onspartnern (u.a. Richter, rechtlicher Gegner und dessen Rechtsanwalt) und Be-

obachtern (Staatsdiener, Publikum,) wahrnehmbaren Verhaltens.28 Er muss also 

auf die institutionell vorgeschriebene formelle Art mit einem Mandanten sprechen 

(ihn z.B. siezen statt  duzen) und eine ausschließlich rechtliche Argumentationsli-

nie zugunsten des Mandanten beibehalten, die keine persönlichen Motive und Ein-

schätzungen mit einschließt (z.B. „Ich kenne ihn seit Jahren, er würde so etwas nie 

tun!“). Im Vier-Augen-Gespräch nach der Verhandlung kann dann diese 

Umgewichtung des Rollenverhältnisses wieder aufgehoben und ausgeglichener 

gestaltet oder sogar vorübergehend völlig zugunsten der Freundesrolle abgeän-

dert werden. 

                                                           

27  Hier bedeutet der Vereinsvorsitz zwar auch die Einbindung in gesetzliche und Satzungsvor-
schriften, die Bedrohung der Existenzgrundlage bei Verlust der Position ist jedoch hier nicht ge-
geben, wenngleich dieser jedoch natürlich einen großen ideellen und sozialen Verlust darstellen 
kann. 

28  Die freundschaftliche Gesinnung seinem Mandanten gegenüber und das Ziel, diesem aus mehr 
als nur rechtlichem oder wirtschaftlichem Interesse heraus zu helfen, bleiben natürlich beste-
hen. Ihre Auslassung in der aktuellen Interaktionsrolle ist zum einen psychologisch sicher kaum 
möglich und zum anderen auch nicht notwendig, da sie für die Interaktionspartner keine direkt 
wahrnehmbaren Faktoren und somit keine Bewertungsgrundlage hinsichtlich der Erfüllung der 
sozialen Rolle darstellen. 
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Dieser Exkurs sollte darlegen, wie soziale und Interaktionsrolle sich je nach 

Kontext unterscheiden können. Da Sachbearbeiter und Klient (im Normalfall) je-

doch außerhalb der Agenten-Klienten-Interaktion im institutionellen Kontext der 

Ausländerbehörde in keiner sozialen Beziehung zueinander stehen – insbesondere 

in keiner persönlichen – , vertritt die Person des Sachbearbeiters in den Augen des 

Klienten höchstwahrscheinlich ausschließlich die soziale Rolle des Sachbearbeiters 

der Ausländerbehörde, wobei die Interaktionsrolle, die er im Kontakt zum Klienten 

einnimmt, dieser zu entsprechen hat. Er erwartet also Rollenkonformität des aktu-

ellen Verhaltens des Sachbearbeiters. Ebenso verhält es sich mit seinen eigenen 

Rollen. Die soziale Rolle als Klient der Ausländerbehörde stimmt überein mit der 

Interaktionsrolle, die er in der konkreten Interaktionssituation mit dem Sachbear-

beiter einnimmt. Demnach geht er davon aus, dass sich der Sachbearbeiter in sei-

ner Interaktionsrolle ihm gegenüber verhält, wie es eine Person mit der sozialen 

Rolle ‚Sachbearbeiter der Ausländerbehörde‘ einer Person mit der sozialen Rolle 

‚Klient der Ausländerbehörde‘ gegenüber im Regelfall tun sollte. In diesem Fall 

sind also die sozialen und die Interaktionsrollen sehr stark aneinander gekoppelt.  

Auf der Seite der Klienten haben jedoch oft noch weitere soziale Rollen (z.B. 

Mutter/Vater, Ehemann/-frau, Student/Doktorand, Wissenschaftler) eine Relevanz 

und es wird vom Sachbearbeiter erwartet, dieser im Kontakt zum Klienten und in 

seinen behördlichen Entscheidungen Rechnung zu tragen. Als Akademiker erwar-

tet der Klient z.B. eine respektvollen Behandlung seitens des Sachbearbeiters, als 

Mutter hofft die Klientin, dass der Sachbearbeiter ihr den seitens der Ausländerbe-

hörde notwendigen rechtlichen Status einräumt, um einen Kindergeldanspruch 

geltend machen zu können, etc. Auch im für die vorliegende Arbeit herangezoge-

nen Korpus finden sich Aktualisierungen dieser Klientenerwartungen in den Be-

richten der Befragten. 

Nun können die Erwartungen, die der Klient sowohl an die eigene als auch an 

die Interaktionsrolle des Sachbearbeiters hat, u.U. nicht erfüllt werden. Die Nicht-

erfüllung dieser Erwartungen erfolgt in beiden Fällen durch das Agieren des Sach-

bearbeiters. Zum einen kann dieses den Anforderungen seiner eigenen Rolle nicht 

entsprechen, zum anderen kann es eine mangelnde Ratifizierung der sozialen Rolle 

des Klienten innerhalb der Interaktion darstellen, indem der Sachbearbeiter dem 
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Klienten gegenüber nicht so handelt, wie es die Beziehung zwischen den Rollen 

vorschreibt. Diese Inkongruenz von Erwartung und tatsächlichem Interaktionsver-

lauf kann dazu führen, dass der Klient dem Sachbearbeiter unterstellt, ein anderes 

Rollenverständnis zu haben als er selbst.  

 

5.2.2  Agenten- und Klientenrolle und ihre konstitutiven Asymmetrien 

Institutionelle Formen der Kommunikation wie diejenige zwischen Verwaltungspersonal 
und Publikum finden in komplementären Verhältnissen von Über- und Unterordnung statt, 
sie können nicht egalitär sein, weil sie an die Herrschaft implizierenden Rollen von Staats-
bürger und Staatsbediensteten geknüpft sind. (Seifert 1996, 14) 

Dies beinhaltet zwei entscheidende Merkmale der Ausländerbehördenkommuni-

kation: zum einen die Existenz einer konstitutiven Dichotomie der Aktantenrollen, 

zum anderen die institutionsinhärente Asymmetrie zwischen beiden.  

Die für die Kommunikation auf der Ausländerbehörde essentiellen Rollen 

sind die des Klienten und des Agenten. 

Das Handeln der Agenten, zu denen alle haupt- und nebenamtlich Beschäftigten zählen, kann 
man umschreiben mit dem Begriff der Professionalität. […] Als Teil der Hierarchie sind sie 
eingebunden in Weisungsprozesse und in die arbeitsteilige Aufgabenerledigung. Zugleich 
sind sie von den Resultaten ihrer Handlungen nicht unmittelbar persönlich betroffen. (Be-
cker-Mrotzeck 2001, 1509) 

Dass aus letzterem eine Asymmetrie hinsichtlich der Betroffenheit entsteht, wird 

in Kapitel 5.2.2.3 näher erläutert. 

Die Rolle des Klienten nimmt der ausländische Bürger als Teil des Publikums 

der Behörde ein, „auf [den] sich das behördliche Handeln richtet. [Sein] Handeln ist 

gekennzeichnet durch Unprofessionalität, d. h., [er ist] in Bezug auf das Verwal-

tungshandeln Laie[ ] [… und] von den Handlungen der Behörde unmittelbar betrof-

fen“ (ebd., 1509).  

Die Agenten-Klienten-Kommunikation dient als „direkte Schnittstelle zwi-

schen Behörde und Bürger“ (ebd., 1510) bzw. zwischen „System und Lebenswelt“ 

(Riehle 2001, 86) und ihre institutionellen Zwecke bedingen „eine je spezifische, 

sequentiell geordnete Aufgabenverteilung. Zu den Aufgaben der Klienten gehört 

es, ihren Fall möglichst institutionsadäquat darzustellen; zu den Aufgaben der Mit-
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arbeiter gehört die Fallbearbeitung, d. h. die Herbeiführung einer Entscheidung 

sowie ihre Mitteilung“ (ebd., 1513). Hinsichtlich der konkreten kommunikativen 

Aufgaben und der Gesprächsdominanz der Rollen muss unterschieden werden 

zwischen obligatorischen und freiwilligen Kommunikationsanlässen. In institutio-

nell vorgeschriebenen Gesprächen, deren Ergebnis eine Entscheidung seitens der 

Behörde ist, übernimmt der Sachbearbeiter die initiierenden Aufgaben, der Klient 

handelt eher reaktiv. Bei Beratungsgesprächen ist es im Normalfall umgekehrt, da 

der Klient seine Fragen und die nötigen Hintergrundinformationen vortragen 

muss, auf die der Sachbearbeiter in Form von Rückfragen und Antworten reagiert. 

Ein konstitutives Merkmal der Beziehung zwischen den Rollen innerhalb be-

hördlicher Kommunikation ist die Existenz von spezifischen Asymmetrien hin-

sichtlich bestimmter Beteiligungsvoraussetzungen. Das Verhältnis von Agenten 

und Klienten der Ausländerbehörde zeichnen vor allem Asymmetrien hinsichtlich 

der jeweiligen Wissensbestände, der rolleninhärenten Macht sowie der Betroffen-

heit der Aktanten in Bezug auf die behördlichen Entscheidungen aus, welche im 

Folgenden dargelegt werden sollen. 

 

5.2.3  Bestehende Asymmetrien zwischen der Agenten- und Klientenrolle 

5.2.3.1 Asymmetrie der Wissensbestände 

Zwischen Agent und Klient der Ausländerbehörde herrscht eine disparate Wis-

sensverteilung in verschiedenen Bereichen. Ein Ungleichgewicht der Wissensbe-

stände herrscht zunächst auf der sprachlichen Ebene. „Handeln in einer Fremd-

sprache kann zu Kommunikationsbrüchen führen. Im behördlichen Kontext kann 

der ausländische Klient als Nicht-Muttersprachler sowohl in der Hörer- als auch 

Sprecherposition sprachliche Schwierigkeiten erleben“ (Porila & ten Thije 2008, 

693). Dabei geht es sowohl um die Produktion und Rezeption des puren Äuße-

rungsaktes, als auch um die Bereiche der Proposition und Illokution. Hinsichtlich 

des propositionalen Gehalts einer Äußerung können mangelnde Vokabel- und 

Grammatikkenntnisse zum Problem werden. Auf illokutiver Ebene kann die Inter-

pretation der Äußerungen des Sachbearbeiters durch den Klienten ebenso zu 

Komplikationen führen wie dessen eigene Produktion adäquater Interpretations-
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grundlagen für den Sachbearbeiter.  Die sprachlichen Wissensbestände von Agent 

und Klient divergieren hinsichtlich des Form-Funktions-Verhältnisses sprachlicher 

Handlungen und Strukturen, „spezifischer Handlungsmuster, Diskurs- oder Textar-

ten[, welche daraufhin] falsch oder gar nicht erkannt bzw. realisiert werden“ 

(Liedke 1997, 161). 

Besonders der Gebrauch von Amtssprache seitens der Behörde stellt eine 

Problemquelle dar. Als einheitliches, formal und juristisch eindeutig definiertes 

Vokabular entspricht sie zwar dem Anspruch der Institutionalität, stellt jedoch 

bereits für Muttersprachler oft eine Verständnishürde dar, die sich für Nicht-

Muttersprachler noch höher gestaltet. In welchem Maße Amtssprache in der kon-

kreten Kommunikationssituation jedoch gebraucht und inwiefern versucht wird, 

bestimmte Sachverhalte alltagsnah zu formulieren, hängt vom jeweiligen Sachbe-

arbeiter ab.  

Einen weiteren wichtigen Bereich stellt das Wissen über Handlungsmuster 

dar, sowohl hinsichtlich der bereits erwähnten sprachlichen als auch nicht-

sprachlicher Verlaufsstrukturen. Die institutionelle Einbettung der Kommunikati-

on beeinflusst das Handeln beider Interaktionsrollen. Der Interaktionsverlauf zwi-

schen Klient und Sachbearbeiter ist „in hohem Maße vorstrukturiert und formell“ 

(Seifert 1996, 15). Die Routinisierung der behördlichen Abläufe führt jedoch be-

sonders seitens des Sachbearbeiters zu einer Herausbildung spezifischer Hand-

lungsmuster und zu typischen, vom Sachbearbeiter angestrebten und dahingehend 

gesteuerten Handlungsverläufen im Agenten-Klienten-Kontakt, hinsichtlich derer 

auf der Seite des Klienten ein Wissensdefizit besteht. Klienten können keine Anti-

zipationen darüber vornehmen, welches Handeln seitens des Sachbearbeiters im 

Folgenden zu erwarten ist, wohingegen die Sachbearbeiter durch regelmäßig wie-

derkehrende Handlungsverläufe und dementsprechende Erfahrungskumulation 

diesbezüglich im Vorteil sind (Seifert 1996, 31). 

Ein besonders ausgeprägtes Ungleichgewicht herrscht im Bereich des recht-

lichen und instrumentellen Wissens. Klienten besitzen das nötige Wissen über ih-

ren konkreten Fall sowie „allgemeines Institutionswissen 1. Stufe [hinsichtlich der 

Behörde], d. h., ihnen fehlen systematische Kenntnisse über Vorschriften und Ver-

fahrensweisen“ (Becker-Mrotzeck 2001, 1509). Die Agenten hingegen verfügen 
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über einschlägiges, abstraktes Fachwissen in Form von „Institutionswissen 2. Stu-

fe. Sie kennen die einschlägigen Gesetze und Vorschriften und beherrschen die […] 

Verfahren“ (Becker-Mrotzeck 2001, 1509). 

 „Die zunehmende Differenzierung durch Gesetzgebung und Rechtsprechung 

bedingt eine Komplexität des Verwaltungshandelns, die bei Laien zunehmend zu 

Verstehensproblemen führt“ (Becker-Mrotzeck 2001, 1508). Klienten erwarten 

von Agenten, auf bestehende Wissensdefizite und Verständnislücken adäquat zu 

reagieren und sie ggf. durch Informationsgabe auszugleichen. „Angesichts der dis-

kurssteuernden Rolle und der muttersprachlichen Kompetenzen der Agenten liegt 

[jedoch] gerade bei ihnen das Potential, verständigungsorientiertes Handeln zu 

initiieren“ (Porila & ten Thije 2008, 694). Dies ist für sie aufgrund zeitlicher Re-

pressalien im Alltag des Publikumsverkehrs und der damit einhergehenden Not-

wendigkeit einer zeitökonomischen Fallbearbeitung jedoch oft nicht umsetzbar. 

Zudem erfordert „die Bearbeitung konkreter Fälle […] [zwar zwingend] einen Wis-

senstransfer vom Klienten zum Sachbearbeiter, nicht aber umgekehrt“ (Becker-

Mrotzeck 2001, 1513). Der Sachbearbeiter ist institutionell lediglich zur Entschei-

dungsverkündung verpflichtet, nicht jedoch zur Verständnissicherung hinsichtlich 

der Entscheidungsfindung und ihrer rechtlichen Grundlage, weshalb von den Kli-

enten erwartet wird, das Wissensdefizit zu akzeptieren und hinsichtlich einer 

sachgerechten Entscheidung einfach der Kompetenz des Sachbearbeiters zu ver-

trauen. Das institutionelle Wissensdefizit seitens der Klienten begründet jedoch 

ihre defizitäre Urteilsfähigkeit über die sach- und situationsgerechte Anwendung 

der rechtlichen Grundlagen durch den Sachbearbeiter in ihrem Fall und kann zu 

einer „völligen Intransparenz von Verwaltungsprozeduren und subjektiver Unsi-

cherheit“ (Seifert 1996, 31) führen, was wiederum ein Gefühl der Abhängigkeit des 

Klienten vom bürokratischen Urteilsvermögen des Sachbearbeiters zur Folge ha-

ben kann. Gesteigert wird dies noch durch die Tatsache, dass es den Klienten an 

instrumentellem Wissen hinsichtlich ihrer Reaktionsmöglichkeiten auf behördli-

ches Handeln bzw. behördliche Entscheidungen (z.B. hinsichtlich des Wider-

spruchsrechts) fehlt. 
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5.2.3.2 Asymmetrie in der Machtvertreilung 

Die Rolle des Agenten hat institutionalisierte Macht (vgl Claessens 1974) gegen-

über der Rolle des Klienten inne. Zum einen liegt dies begründet in den oben be-

schriebenen Wissensasymmetrien und der daraus folgenden Abhängigkeit der Kli-

enten von der Entscheidungskompetenz der Sachbearbeiter. Zum anderen gehört 

die Ausländerbehörde zu der Art Institutionen, „die vom Staat mit hoheitlichen 

Verwaltungsaufgaben versehen sind“ (Becker-Mrotzek 2001, 1505).  

Die Ausländerbehörde repräsentiert für den Immigranten das staatliche Machtmonopol und 
erscheint mit ihrer Entscheidungsbefugnis als das unmittelbare Vollzugsorgan über seine 
existentiellen Grundlagen in der Bundesrepublik Deutschland[, obwohl] sie in diesem Sinne 
kein echtes Vollzugsorgan ist. (Hinnenkamp 1985, 282) 

Zudem hat sie, wie alle staatlichen Organe, eine Monopolstellung, da sie „[a]nders 

als privatwirtschaftliche Unternehmen […] ihre Leistungen als einzige an[bietet], 

so dass ihre Klientel keine Wahlmöglichkeit hat“ (Becker-Mrotzeck 2001, 1507). 

Die Inanspruchnahme ihrer ‚Dienste‘ ist jedoch, wie bereits erläutert, obligatorisch 

für ausländische Bürger, sodass diese von den Verwaltungsentscheidungen abhän-

gig sind. „Insbesondere negative Bescheide wirken sich nachteilig auf [ihre] Le-

bensplanung aus“ (Becker-Mrotzeck 2001, 1509). 

Ein weiteres Machtkriterium der Behörde gegenüber dem Klienten ist die 

Tatsache, dass Letzterer „unter Androhung rechtlich-verfahrensmäßig abgesicher-

ter Sanktionen zu einem bestimmten Verhalten gezwungen werden kann“ (Seifert 

1996, 14). Weiterhin entscheidend für die Machtasymmetrie ist das Moment der 

Kontrolle.  

[D]ie formalen Verfahrensregeln der Ausländergesetzgebung und der Ausländerverwaltung 
[fordern] eine sehr weitgehende Erfassung und Zusammenstellung von persönlichen Daten 
des ausländischen Klienten. Er lebt gewissermaßen ‚unter den Augen’ der Behörde. Diese Er-
fassung wird dann folgenreich, wenn die Daten als Grundlage in die Entscheidungsverfahren 
[…] eingehen […]. Diese vermeintliche Allmacht steht zudem im krassen Gegensatz zu den 
Anspruchsmöglichkeiten und dem Handlungsspielraum des Klienten. (Hinnenkamp 1985, 
284) 

Zusammenfassend lässt sich demnach festhalten, dass  „[d]as Verhältnis von Bür-

ger und Verwaltung […] durch Abhängigkeit und Dominanz gekennzeichnet ist“ 

(Becker-Mrotzeck 2001, 1509). 
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5.2.3.3 Asymmetrie in der Betroffenheit 

 „Da sie alle wichtigen Lebensfragen regelt und über eine große Entscheidungsge-

walt hinsichtlich der Lebenspläne ihrer Klienten verfügt, stellt die Behörde einen 

politisch, sozial und individuell hochsensiblen Arbeitsbereich dar“ (Liedke 1997, 

163). Ein entscheidender Unterschied zwischen Agenten- und Klientenrolle ist eine 

starke Divergenz der jeweiligen Betroffenheit von den behördlichen Entscheidun-

gen. „Bisweilen handelt es sich bei Ergebnissen behördlicher Verfahren um Ent-

scheidungen, die aus der Klientensicht existentiell sind“ (Porila & ten Thije 2008, 

689; vgl. Seifert 1996, 7), was bei den aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten, 

welche die Ausländerbehörde bearbeitet, der Fall ist.  

Das Leben der Klienten ist damit weitaus stärker von den Entscheidungen 

der Sachbearbeiter betroffen als deren eigenes. Sie müssen sich hinsichtlich ihres 

Handelns zwar bezüglich dessen rechtlicher Korrektheit ihrem Vorgesetzten ge-

genüber verantworten und können ggf. für Fehlentscheidungen ermahnt oder gar 

verwarnt werden. Als gravierendste Negativkonsequenz ihres Verwaltungshan-

delns haben sie jedoch ‚lediglich‘ eine Entlassung zu fürchten, welche allerdings 

nur eintreten könnte, wenn sie in ihrer Fallbearbeitung massiv gegen juristische 

und behördliche Vorgaben bzw. Richtlinien verstoßen. Dies könnte wiederum auf-

grund der Vereinheitlichung der Entscheidungsprozesse im Rahmen der Institu-

tionalisierung nur passieren, wenn der Verstoß vorsätzlich begangen wird, wobei 

sich die Frage stellen würde: Aus welchem Motiv?  

Doch selbst wenn dies der Fall wäre, wüsste der entsprechende Sachbearbei-

ter um die Konsequenzen, wohingegen die Klienten sich aufgrund ihres Wissens-

defizits oft unsicher sind, ob sie alle Auflagen erfüllen, alle Unterlagen korrekt ein-

gereicht haben, grundsätzlichen Anspruch auf dieses oder jenes haben etc.  Auf-

grund dieser Unsicherheit ist der Besuch bei der Ausländerbehörde für sie häufig 

stark angstbeladen (Liedke 1997, 163). Fallen die behördlichen Entscheidungen zu 

ihren Ungunsten aus, kann dies die Rechte der Klienten in Deutschland und damit 

ihre Handlungsfreiheit stark einschränken (z.B. in arbeitsrechtlichen Fragen) oder 

gar ihren Verbleib hier beenden. Letzteres kann, je nach den aktuellen politischen, 

sozialen und wirtschaftlichen Gegebenheiten in ihrem Heimatland, in die sie da-

durch gezwungenermaßen zurückkehren, für sie eine erhebliche Verschlechterung 
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ihrer Lebenssituation (z.B. hinsichtlich Bildungsmöglichkeiten, finanzieller Aspek-

te, der Gesundheitsversorgung etc.) und z.T. sogar eine große Gefahr (aufgrund 

politischer Verfolgung oder Krieg) bedeuten. Im Fall der Befragten der vorliegen-

den Arbeit entscheidet der Verbleib in Deutschland zudem auch über den Bil-

dungs- und damit oft über den Karriereverlauf der Klienten.  

Der Relevanzrahmen von Klient und Agent unterscheidet sich demnach stark. 

Sachbearbeiter verfolgen bei der Anliegensbearbeitung lediglich das Ziel, Verwal-

tungsaufgaben zu erfüllen, d. h. der Zweck des Klientenkontakts ist institutioneller 

Art, wohingegen für Klienten hauptsächlich außerinstitutionelle Belange von Be-

deutung sind, für deren rechtliche Absicherung der Behördenkontakt ein zwingen-

des Mittel ist. Da das Verwaltungshandeln dem Prinzip der Zeitökonomie gerecht 

werden muss, kann der Sachbearbeiter sich nicht darauf einlassen, sich die subjek-

tiven Hintergründe und Interessenlagen der Klienten erklären zu lassen, um deren 

Relevanzsetzung besser nachvollziehen und ggf. in seinen Entscheidungen darauf 

reagieren zu können. Zudem gilt rechtlich das Prinzip der Gleichbehandlung aller 

Klienten. Der Klient argumentiert und beurteilt subjektiv, wohingegen der Sachbe-

arbeiter angehalten ist, den konkreten Fall des Klienten einer abstrakten bürokra-

tischen Sachlage zuzuordnen und ihn den dementsprechenden Routinen und Vor-

gaben gemäß zu bearbeiten (vgl. Seifert 1996; Riehle 2001). Somit besteht zusätz-

lich auch eine Asymmetrie in der Distanz zum Anliegen und ggf. Problem.  

 

6.  Methodische Vorgehensweise 

6.1  Befragte und ihr Kontakt zur Ausländerbehörde Bayreuth 

Zum Anfertigungszeitpunkt der vorliegenden Arbeit lagen der Autorin die Daten 

von insgesamt 27 Befragten vor, die persönlich Klienten der Ausländerbehörde der 

Stadt Bayreuth und/oder des Landkreises Bayreuth waren. Aus diesen wurden für 

die Analyse dieser Arbeit sieben Interviews von Befragten ausgewählt, bei welchen 

es jeweils Unregelmäßigkeiten im Fallverlauf gab (z.B. Mängel im Erfüllen der Auf-

lagen zur Erlangung der Aufenthaltsgenehmigung,  von der Behörde als besonders 

eingestufte Einreisevoraussetzungen, unterschiedliche Interpretationen der Sach-

lage von Klient und Behörde etc.). Diese Unregelmäßigkeiten erforderten einen 
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intensiveren und vor allem komplexeren Kontakt der Befragten zur Behörde und 

ein höheres Maß an Kommunikation mit den Sachbearbeitern im Vergleich zu ei-

nem reibungslosen Verlauf. Zudem beinhalten ihre Erfahrungen auch generell ne-

gative Aspekte der Fallbearbeitung (dass unvorhergesehene Hindernisse bei der 

Beantragung des Aufenthaltsrechts entstehen können, dass der Aufenthaltstitel 

gefährdet ist, dass die Interaktion mit der Behörde komplexer und konfliktträchti-

ger wird als erwartet etc.), denen sich ein Klient bei einem ‚normalen‘ Antrags- und 

Bearbeitungshergang nie gegenübersieht. Dadurch haben sie differenziertere Er-

fahrungswerte hinsichtlich des Kontakts zur Ausländerbehörde Bayreuth, was ihre 

Perspektive darauf breiter und facettenreicher macht und darauf hoffen lässt, dass 

mehr Aspekte der Behördenkommunikation in ihre Erfahrungsrekonstruktion und 

deren Evaluierung einfließen und ggf. auch verbalisiert werden. Zudem eröffnet 

dies die Untersuchungsperspektive, inwiefern die Erfahrung von Komplikationen 

im Behördenkontakt u.U. einen verstärkt negativ geprägten Diskurs über die Insti-

tution und ihre Agenten nach sich zieht. 

Alle ausgewählten Befragten waren oder sind Studenten der Universität Bay-

reuth (Magister in höherem Semester, Master und/oder Promotion). Zwei von ih-

nen waren zum Zeitpunkt der Befragung als Studenten immatrikuliert, fünf sind 

Alumni (davon einer promoviert).  

Bei sechs der Befragten kam es zu Problemen im Kontakt zur Ausländerbe-

hörde in Form von Komplikationen in der Bearbeitung ihrer Fälle (u.a. durch 

Schwierigkeiten beim Erfüllen der Auflagen oder unterschiedliche Interpretatio-

nen der Sachlage von Behörde und Klient) und z.T. in Form von Differenzen mit 

dem Sachbearbeiter. Dies trug bei den Befragten in besonderem Maße zur Annah-

me einer Divergenz von eigenem und fremdem Rollenverständnis bei.  

  

6.2 Auswahl der Befragten der Gesamtstudie: Warum Aka-

demiker? 

Als Zielgruppe der Befragungen fiel die Wahl auf Akademiker, da bei diesen das 

Verfahren der Beantragung der Einreise sowie die Voraussetzungen für Einreise 

und Aufenthaltsgenehmigung weitaus weniger komplex sind als z.B. für Asylbe-
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werber. Dadurch ist die Bandbreite möglicher rein struktureller und rechtlicher 

Problemquellen innerhalb der Kommunikation zwischen Klient und Ausländerbe-

hörde eingrenzbar, was für die Gesamtstudie einen überschaubaren Einstieg in 

den Forschungsbereich ermöglicht, auf den erweiterte Nachfolgestudien aufbauen 

können. Gleichzeitig bietet dies ein hohes Maß an Vergleichbarkeit der Daten. Für 

alle Klienten aus dem akademischen Bereich ist sowohl in der Behörde der Stadt 

als auch des Landkreises Bayreuth jeweils nur ein Sachbearbeiter zuständig; die 

gesetzliche Grundlage ihrer Einreise- und Aufenthaltsgenehmigung beschränkt 

sich auf wenige Paragraphen; es bestehen (zumindest größtenteils) dieselben An-

forderungen für Einreise und Aufenthalt; es müssen dieselben Unterlagen einge-

reicht werden; das Prozedere der Aufenthaltsprüfung ist das gleiche (mit Ausnah-

me der zusätzliche Sicherheitsbefragung für Klienten aus bestimmten, hauptsäch-

lich arabischen Ländern). Unterschiede ergeben sich lediglich hinsichtlich der Fi-

nanzierungsgrundlage (Stipendium oder Selbstfinanzierung), in beiden Fällen be-

darf es jedoch einer Form des Finanzierungsnachweises.  

Signifikante Unterschiede im Behördenkontakt bestanden bei einigen Befrag-

ten hinsichtlich eines Familiennachzugs, Kindern (Beantragung von Kindergeld, 

die an die Erteilung einer Arbeitserlaubnis seitens der Ausländerbehörde gebun-

den ist), ggf. der Beantragung von Wohngeld sowie der Beantragung des Besuchs 

von Familienmitgliedern. Bei all dem werden zum einen mehr Besuche bei der Be-

hörde nötig, zum anderen handelt es sich dabei um Abläufe, die eine andere gesetz-

liche Grundlage haben als die Einreise- und Aufenthaltsbestimmungen der Befrag-

ten und hinsichtlich derer sich bei den Interviewpartnern tatsächlich Probleme 

ergaben − z.T. auch unter den für die vorliegende Arbeit ausgewählten Befragten. 

Die Routinebesuche zur Aufenthaltsverlängerung nehmen jedoch alle Befragten 

gleichermaßen, wenn zum Teil auch in anderen Zeitabständen, wahr. Ebenso ist 

das Einreiseprozedere das gleiche. Somit sind grundlegende, wiederkehrende In-

teraktionen zwischen Klient und Behörde bei allen Interviewteilnehmern in glei-

cher Weise gegeben. 
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6.3  Feldzugang und Datenerhebung 

6.3.1 Interviewmethode und methodische Besonderheiten 

Die Befragungen wurden durchgeführt mithilfe leitfadengestützter bzw. halbstan-

dardisierter Interviews. Dadurch wurde garantiert, dass den Erzählungen der Be-

fragten möglichst viel Raum gelassen wird, während trotzdem alle vorab festgeleg-

ten Themen angesprochen werden. Letzteres stellt auch die Vergleichbarkeit der 

verschiedenen Interviews sicher.  

Die Interviewfragen dienten dazu, eine retrospektive Rekonstruktion sowie 

Reflexion vergangener Ereignisse sowie generelle Interpretation und Wertungen 

zu elizitieren. Für die Gesamtstudie war es wichtig, die genauen Interaktionsver-

läufe nachvollziehen zu können, weshalb die Fragen des Leitfadens differenziert 

und ins Detail gehend sein mussten. Interviewpartner geben z.T. sehr kurze, wenig 

differenzierte Antworten, in deren Folge man mithilfe des Fragenkatalogs ‚nachha-

ken‘ und Details abfragen kann, um mehr Informationen und ein klareres Bild der 

geschilderten Geschehnisse und Interpretationen zu bekommen. 

Entscheidend bei halbstandardisierten Interviews ist, den Überblick darüber 

zu behalten, welche Fragen bereits in welcher Ausführlichkeit beantwortet wur-

den, und flexibel im ‚Abarbeiten‘ der Fragen zu bleiben, da ggf. einige von ihnen 

übersprungen werden können bzw. durch die Antworten des Interviewpartners 

ihre Reihenfolge verändert werden muss. Im Rahmen der vorgestellten Studie gab 

es verschiedene Typen von Befragten, was die Beantwortung der Interviewfragen 

betrifft: a) die relativ oder sogar sehr erzählfreudigen Interviewteilnehmer, die viel 

und zusammenhängend von sich aus erzählten und so oft schon nachfolgende Fra-

gen beantworteten, ohne dass sie gestellt werden mussten, und b) die kurz und 

knapp Antwortenden, bei denen viele Detailfragen und Konkretisierungsaufforde-

rungen notwendig waren.  

Wichtig ist bei Interviews im Allgemeinen, den stark reaktiven Charakter die-

ser Erhebungsmethode zu beachten. Den Interviewpartnern darf z.B. nichts ‚in den 

Mund gelegt‘ werden. Die gegebene Antworten müssen zwar durch die Fragen des 

Interviewführenden elizitiert werden, ihr konkreter Inhalt (enthaltene Bewertun-

gen etc.) darf jedoch durch die Art der Fragestellung nicht modifiziert werden, da 
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dies die erhobenen Daten angreifbar machen würde. Es muss demnach darauf ge-

achtet werden, keine Suggestivfragen zu stellen und beim Nennen von Antwort-

möglichkeiten (z.B. „Waren die gegebenen Informationen ausreichend oder man-

gelhaft?“) sowohl negative als auch positive zu integrieren. Weiterhin haben viele 

Antwortpassagen der Befragten Erzählcharakter und der Rezipient einer Erzäh-

lung ist stets nicht nur passiver Zuhörer, sondern „aktiver Interaktionsteilnehmer 

[…], der den Prozeß des Erzählens mitbestimmt“ (Günthner 2000, 208). Die Erzäh-

lungen tragen oft „stark evaluierende Züge […], [sind] affektiv aufgeladen […] und 

die Rezipientin bzw. der Rezipient [wird] zur Entrüstung über [die Erfahrungen] 

eingeladen“ (ebd., 203). Genau dieser ‚Einladung‘ darf man als Interviewführender 

jedoch nicht nachkommen, um die sachliche Perspektive zu wahren und den Be-

fragten durch die eigenen Reaktionen nicht zu stark zu beeinflussen. Das heißt, 

man darf keine zu affektive Reaktion auf das Gesagte zeigen und keine zu emotio-

nale und ausführliche Zustimmung zu wertenden Aussagen der Befragten geben. 

Völlig entfallen lassen darf man diese jedoch auch nicht, da sie unterstützend auf 

die Erzählbereitschaft des Interviewpartners wirken. Dieser fühlt sich dadurch 

verstanden und wird zur Weiterführung seiner Ausführungen animiert.  

 

6.3.2 Datenaufzeichnung und Anonymisierung 

Alle Interviews wurden aufgezeichnet, wobei den Befragten die Wahl zwischen 

Audio- und Videoaufnahme gelassen wurde. Der Großteil der Befragten entschied 

sich für eine Tonaufnahme, besonders in den Fällen, in denen eine Anonymisie-

rung der Daten gewünscht wurde. Nannten Befragte, bei denen dies der Fall war, 

während des Interviews ihren Namen, z.B. im Zuge der Redewiedergabe des Sach-

bearbeiters, wurde dieser später in der Tondatei durch einen Sinuston ersetzt. 

 

6.3.3  Probleme des Feldzugangs 

Der Kontakt zur Ausländerbehörde scheint für viele Klienten ein sensibles Thema 

darzustellen, wodurch sich diverse Probleme für die Datenerhebung ergaben. Zu-

nächst war es schwierig, überhaupt Personen zu finden, die bereit waren, im Zuge 

eines aufgezeichneten Interviews von ihren Erfahrungen zu berichten. Die man-
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gelnde Bereitschaft dazu hat verschiedene Gründe. Bei vielen Klienten, die sich 

Komplikationen in den Behördenabläufen gegenübersahen, scheinen die erfahre-

nen Probleme ein empfindliches oder schlicht zu privates Thema zu sein. In man-

chen haben die Erfahrungen zudem so viel Frust ausgelöst, dass sie nicht mehr 

darüber sprechen möchten. Ein entscheidendes Problem war zudem die Angst vor 

negativen Konsequenzen in Form von Sanktionen und noch mehr Ablehnung  sei-

tens der Ausländerbehörde. Selbst das mehrmalige Bekräftigen der absoluten 

Anonymisierung der Interviews und der Tatsache, dass ohne explizite Erlaubnis 

keine Informationen, die im Interview gegeben wurden, an die Behörde weiterge-

leitet werden, haben oft keine Erhöhung der Interviewbereitschaft gebracht. Auch 

die Befragten, die keine Probleme mit der Behörde hatten, gaben z.T. an, Angst zu 

haben etwas ‚Falsches‘ zu sagen, dadurch den Ärger der Behörde auf sich zu ziehen 

und so für die Zukunft Komplikationen heraufzubeschwören. Willigten die Betrof-

fenen der Teilnahme ein, könnte die Angst vor negativen Konsequenzen dazu ge-

führt haben werden, dass bestimmte Problempunkte/-verläufe u.U. abgeschwächt 

oder komplett ausgelassen wurden.  

Im Großteil der Fälle wurde von den Befragten die Anonymisierung ihrer Da-

ten gewünscht. Dadurch wurde ihr Bericht jedoch für Studie weniger aussagekräf-

tig, da die Fälle so durch Behörde nicht konkret nachvollziehbar sind (mithilfe der 

entsprechenden Akten etc.) und so an Validität und in Folge dessen an ‚Zugkraft‘ 

für mögliche Verhaltens- bzw. Verfahrensänderungen verlieren. Zudem willigten 

die meisten Befragten lediglich der Aufzeichnung per Tonaufnahme ein, was inso-

fern schade ist, dass Videos ihrer Erzählungen ggf. weitere Untersuchungsperspek-

tiven eröffnen würden (z.B. hinsichtlich nonverbaler Aspekte). 

 

6.4  Einflussfaktoren auf den Gesprächsverlauf 

6.4.1 Beziehung zwischen den Interviewpartnern 

Der Kontext der Interviews liegt bei vorab miteinander bekannten Interviewpart-

nern zwischen institutionell und persönlich bzw. zwischen formell und informell, 

da während des Interviews die aktuelle Rolle, die die Gesprächspartner in dessen 

Rahmen einnehmen, und die Rollen, die in der Beziehung der Gesprächspartner 
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außerhalb des Interviews bestehen, koexistieren. Dieser Umstand schafft eine in-

formellere Gesprächsatmosphäre als in der Kommunikation zwischen Unbekann-

ten, was u.U. positiven Einfluss auf den Verlauf der Befragung haben kann in Form 

einer ehrlicheren und detaillierteren Erfahrungswiedergabe (auch von Erfahrun-

gen, die den Befragten unangenehm waren und welche sie Fremden gegenüber 

u.U. weniger offen oder gar nicht berichten würden) sowie einer offeneren Bewer-

tungsäußerung. 

Um ähnlich positive Effekte in der Befragung zuvor unbekannter Personen zu 

ermöglichen, wurde bei den Befragten, die den gleichen oder in etwa den gleichen 

Status hatten wie die Interviewführende (Studenten, Doktoranden), versucht, die 

Distanz zwischen Befragtem und Interviewer zu verringern und eine ‚engere‘ Be-

ziehung zwischen beiden zu schaffen, indem ihnen zum einen mitgeteilt wurde, 

dass die Interviewführende Studentin ist, sodass der gleiche oder ähnliche Status 

den Befragten vorab bekannt war, und andererseits durch die informelle gegensei-

tige Ansprache der Gesprächspartner („Du“), was vor dem Interview explizit ver-

einbart wurde, falls es sich nicht bereits im Verlauf der Kommunikation im Rah-

men der Interviewplanung irgendwann einfach ergeben hatte.  

 

6.4.2 Wissen der Befragten über Hintergrund und Ziele der Studie 

Im Kontakt zu den Befragten vor Durchführung der Interviews wurde versucht, die 

Darstellung der Ziele der Studie so neutral wie möglich zu halten und den Fokus 

dabei lediglich auf die allgemeine Erhebung von Erfahrungen zwischen Klienten 

und Ausländerbehörde zu legen, statt auf Problemberichte. Da die Studie jedoch 

eine gewisse Medienpräsenz erlangte29, in deren Rahmen als Analyseziele die Er-

hebung von Problemfällen und eine mögliche daraus resultierende Verbesserung 

der Interaktionsverläufe genannt wurden, ist nicht auszuschließen, dass einige der 

Befragten im Vorhinein für sich den Fokus des Interviews auf die Darstellung nega-

tiver Erfahrungen und Wertungen gelegt hatten. Derartige Effekte sind jedoch 

                                                           

29  Artikel im Nordbayrischen Kurier sowie ein Bericht in der Fernsehsendung Fakt (Sendung vom 
15.08.2011). 
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eindämmbar aufgrund der Antwortsteuerung mithilfe des Leitfadens und Nachfra-

gen zum genauen Hergang der Interaktion.  

 

6.5  Datenaufbereitung 

Von allen für die Analyse der vorliegenden Arbeit herangezogenen Interviews 

wurden Transkripte nach dem GAT-Transkriptionssystem erstellt. Die angewand-

ten Transkriptionskonventionen sind lediglich Teile der GAT-Regeln für 

Basistranskripte.30 Der Grund für die Anwendung nur weniger Transkriptionsele-

mente liegt im Fokus der Untersuchung auf die verbale Ebene der Äußerungen, 

wobei jedoch paraverbale Faktoren zu Belegzwecken herangezogen werden kön-

nen, da anhand dieser u.a. die Relevanzsetzung bestimmter Äußerungen nachzu-

vollziehen ist. 

 

6.6  Datenauswertung 

Wichtig für die Datenauswertung im Zuge der vorliegenden Arbeit ist die Tatsache, 

dass nicht die konkreten Kommunikationssituationen analysiert werden können, 

sondern lediglich deren sprachliche Rekonstruktion. Es wird zwar von den ver-

gangenen Situationen berichtet, jedoch geschieht deren Wiedergabe retrospektiv, 

stets stark perspektivisch und mit diversen Einschränkungen. Eine entscheidende 

Grenze stellt zunächst das menschliche Gedächtnis dar, was (abgesehen von Fällen 

spezifischer Krankheitsbilder) stark selektiv arbeitet und nur für die jeweilige Per-

son in irgendeiner Form relevante Informationen (langfristig) speichert. Bereits 

dadurch wird gefiltert, was im Nachhinein überhaupt sprachlich wiedergegeben 

werden kann. Bei der Rekonstruktion wiederum wird erneut selektiert, was aus 

den gespeicherten Informationen sprachlich reproduziert wird. Auch die Perspek-

tive der Erzählung spielt eine entscheidende Rolle. Der Befragte kann lediglich 

wiedergeben, wie die Dinge sich aus seiner Sicht zugetragen haben. Bereits wäh-

rend der Wahrnehmung wird das Erfahrene interpretiert, kategorisiert und be-

wertet. Im Licht weiterer Erfahrungen kann es dann zusätzlich zu einer Neukate-

                                                           

30  Eine Aufstellung der verwendeten Konventionen findet sich im Anhang dieser Arbeit. 
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gorisierung und -bewertung der im Gedächtnis gespeicherten Erfahrungen kom-

men.  

Ebenso verhält es sich mit den Empfindungen und Wertungen, die die ver-

gangene, im Interview rekonstruierte Situation beim Befragten hervorrief. Das, 

was während der Befragung über diese erzählt wird, ist nicht zwangsläufig de-

ckungsgleich mit dem, was der Befragte in der vergangenen Situation tatsächlich 

empfand bzw. die Art und Weise seiner damals stattfindenden Interpretation, son-

dern die sprachliche Rekonstruktion davon im aktuellen Kontext – dem Interview.  

Demnach ist das, was anhand der Interviews diskurslinguistisch untersucht wer-

den kann, zum einen die Art und Weise, wie Interpretationen, Wertungen und 

Empfindungen sprachlich zum Ausdruck gebracht werden, wenn über frühere Er-

fahrungen mit der Ausländerbehörde im Rahmen eines Interviews gesprochen 

wird. Zum anderen kann man den Ausdruck genereller Wertungen und Interpreta-

tionen analysieren, welche sozusagen aus der Gesamtheit der Erfahrungen ‚sedi-

mentierte‘ Urteile sind.  

 

7.  Darstellung von Rollenerwartung und Rollenerfahrung 

im Kontakt zur Ausländerbehörde Bayreuth 

Im Zuge der Analyse der ausgewählten Erfahrungsberichte zum Kontakt mit der 

Ausländerbehörde der Stadts und/oder des Landkreises Bayreuth soll herausgear-

beitet werden, wie das Rollenverständnis, die konkrete Rolleninterpretation sowie 

die Evaluierung von beidem hinsichtlich der eigenen Rolle und der des Interakti-

onspartners (die Behörde/der Sachbearbeiter) von den Befragten verbal zum Aus-

druck gebracht wird. Dabei konzentriert sich die Untersuchung auf fünf wesentli-

che Bereiche: 

Wie wird die Interpretation der Befragten hinsichtlich der Rollenperformanz  der 

Behörde bzw. der Sachbearbeiter dargestellt? 
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Wie wird die in der Interaktion erfahrene eigene Rolle beschrieben? 

Welches Verhältnis zwischen tatsächlich erfahrener Klienten- und Agentenrolle 

wird beschrieben? 

Welche Attribuierungen und Evaluierungen des Behördenkontakts sowie der 

Ausländerbehörde/der Sachbearbeiter werden geäußert? 

Wird ein negativer Einfluss der Erfahrungen mit der Ausländerbehörde auf die 

Einstellung der Befragten gegenüber Bayreuth/Deutschland dargestellt? 

 

7.1  Beschreibung der vom Klienten erfahrenen Rolle der Auslän-

derbehörde/des Sachbearbeiters 

7.1.1  positive Aspekte 

7.1.1.1  Korrektheit 

Ein Aspekt, der allgemein als positiv zu bewerten ist, ist der des korrekten Verhal-

tens, wie er von einer der Befragten genannt wird: 

Bayreuth Alyona Ligay 

415 

416 

417 

418 

419 

AL: (---) ich würde nicht sagen dass er besonders FREUNDlich 

ist; (-)  

aber (--) ich würde schon sagen der beantwortet die fragen 

(-) also wie ein SACHbearbeiter schon; (---)  

der benimmt sich (-) ja (--) korREKT würde ich so sagen. 

 

Präzisiert wird die Bewertung des Verhaltens als ‚korrekt‘ dahingehend, dass die 

Wertung als eine Art Zusammenfassung oder Schlussfolgerung der Feststellung 

erfolgt, dass sich der Sachbearbeiter hinsichtlich der Fragenbeantwortung wie ein 

Sachbearbeiter verhält – also die Rollenerwartung erfüllt. Abgeschwächt wird die 

Darstellung des korrekten Verhaltens jedoch durch die Konjunktivformulierung 

würde ich so sagen (Z. 419), die sich unter zusätzlicher Zuhilfenahme des Abtön-

partikels ‚schon‘ ebenso im Rahmen der Darstellung der Rollenkonformität findet 

(Z. 417). Hinzu kommt die Gegenüberstellung von korrektem und freundlichem 

Verhalten, indem der Kontrast von beidem verbalisiert wird: Der Sachbearbeiter 

ist nicht besonders freundlich, aber verhält sich korrekt. Dies relativiert die Positi-
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vität des korrekten Verhaltens, indem es der Freundlichkeit diesbezüglich nachge-

ordnet wird. 

 

7.1.1.2  Höflichkeit, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft 

Der oben erwähnte Aspekt der Freundlichkeit findet sich in den Interviews weit-

aus häufiger.  

Die Befragte B15 äußert z.B. die Evaluierung eines ihrer Sachbearbeiter als 

ganz netter HERR, (Z. 68), was sie wenig später durch Wiederholung des Wortes 

‚nett‘ verstärkt und noch erweitert um das Attribut HILFreich (Z. 81) und die Fest-

stellung, dass er gut erKLÄren konnte (Z. 79f.). Einen anderen Sachbearbeiter be-

zeichnet sie als AUCH nett (Z. 87), jedoch wird dies durch anschließende Präzisie-

rung also (-) ich kann nicht SAgen dass er (-) ähm irgndwie (--) ähm (1.6) na ja (-) 

UNfreundlichlich war (Z. 88f.) etwas abgeschwächt, da sie in Form einer Litotes 

formuliert wird (er war nicht unfreundlich), statt anzugeben der Sachbearbeiter 

sei freundlich gewesen. Auch eine dritte Sachbearbeiterin wird als ziemlich 

FREUNDlich und (--) äh (.) NETT- (Z. 210) attribuiert, wobei jedoch auch hier eine 

Abschwächung mithilfe des Modaladverbs ‚ziemlich‘ vorgenommen wird. Im wei-

teren Gesprächsverlauf berichtet die Befragte von Komplikationen in der Bearbei-

tung ihres Falls mit eben dieser Sachbearbeiterin. Als B15 dann erneut freundli-

ches Verhalten seitens der Agentin darstellt (DANN (.) war die frau auf einmal sehr 

NETT- (Z. 445), wird dieses durch die Formulierung ‚auf  einmal‘ und die prosodi-

sche Akzentuierung des Temporaladverbs implizit als Ausnahme deklariert. Im 

Folgenden wird dies sogar etwas direkter geäußert: 

626 

627 

628 

629 

B15: ich weiß nicht ob sie heu (.) äh (.) damals eine gu (.) 

einen (.) guten TAG hatte- (.)  

weil [die war ] total (--) äh (--) freundlich (.) und (-) 

NETT, 

Auch der Befragte Amro Elhaddad stellt die einmal erfahrene Nettigkeit eines 

Sachbearbeiters als etwas Außergewöhnliches dar: 

1428 

1429 

1430 

1431 

AEH: ich war total zuFRIEden; 

es war SUper; 

der so=hat=sogar geLÄchelt; (-) 

also das war (-) erSTAUNlich; 
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Hier wird durch Verwendung des Gradpartikels ‚sogar‘ und der Evaluierung der 

Erfahrung als ‚erstaunlich‘ ihre Stellung als Ausnahme zum Normalzustand her-

ausgestellt. 

Der Befragte B14 betont eher den Aspekt der Höflichkeit, bezeichnet den 

Sachbearbeiter jedoch nicht als freundlich. 

Bayreuth 14 

734 

735 

736 

737 

B14: also was schon also hat (.) von mir das gefordert das war 

AUCH äh höflich;= 

=zum beispiel wir (-) ähm ja ähm (.) wir brauchen DAS (.) 

und das he, 

Hier bezieht er die Höflichkeit auf das Formulieren von Forderungen des Sachbe-

arbeiters an ihn.  

Enthusiastischer äußert sich dagegen B20 über ihren ersten Sachbearbeiter: 

Bayreuth 20: 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

B20: ich fand den einfach nur TOLL und NETT- 

(.) ((lacht)) 

und (-) FREUNDlich und (-) ich hatte (.) nicht IMmer (.) so 

irgendwelche=sch KOmisches gefühl äh (--) wenn ich 

hingegangen bin; (--)  

weil ER irgendwie verSTANden hat ähm- (-) 

Auffällig ist hier, dass erneut eine Litotes formuliert wird: anstatt zu sagen, sie 

hatte ein ‚gutes‘ (oder zumindest ‚normales‘) Gefühl, sagt sie, sie hatte ‚kein 

komisches Gefühl‘, was zu der Annahme verleitet, dass ein komisches Gefühl der 

von ihr angenommener Normalzustand zu sein scheint, zu dem die Erfahrungen 

mit diesem Sachbearbeiter die Ausnahme bilden. Die Befragte schließt die 

Erklärung an, warum sie kein komisches Gefühl hatte und den Sachbearbeiter nett 

fand: 

64 

65 

66 

67 

 

B20: hat nicht so (.) ach ja wofür haben sie das GELD a=jetzt 

ausgegeben,  

warum ist da also NICHT (-) nicht diese (--) peNIble und 

dieses (.) irgendwie äh- 

 

Hier erfolgt erneut die Darstellung über eine Negation, in dem Fall die Negation 

der Charakterzuschreibung (‚das Penible‘) bzw. des Verhaltens (‚das penible‘ in Z. 

66 könnte auch eine elliptische Formulierung einer Verhaltensattribuierung sein) 

des Sachbearbeiters (hervorgehoben durch die prosodische Akzentuierung des 
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Negationspartikels). Die Verwendung des Demonstrativpronomens ‚diese‘ lässt 

darauf schließen, dass hier auf Erfahrungen mit einem anderem Sachbearbeiter 

verwiesen wird, welche der Erfahrung mit diesem Sachbearbeiter gegenüberge-

stellt werden.  

 

7.1.2  negative Aspekte 

„Mitarbeiter der Ausländerbehörde identifizieren sich in Einzelfällen extrem mit 

ihrer beruflichen Position.“ Die Studie von Freuding und Schultheis-Wurzer (2000, 

16) belegt, dass die Klienten den Sachbearbeitern teilweise einen „geradezu ‚detek-

tivische[n] Eifer‘, den Staat gegen Ausländer zu schützen und zu verteidigen“ un-

terstellen. Auch Riehle (2001, 92f.) beschreibt als die Grundeinstellung der Aus-

länderbehörde eine ‚latente Abwehrhaltung‘ den Klienten gegenüber. Migranten 

werden als gesellschaftliches ‚Problem‘ erachtet, für deren Lösung die Ausländer-

behörde sich zuständig fühlt. „[N]icht zufällig heißt die Ausländerbehörde ‚Auslän-

derpolizei’ bei ihrer Klientel. Insofern ähneln die behördlichen Sachbearbeiter in 

ihrer Funktion den ‚gate-keepers’“ (Hinnenkamp 1985, 282). Alle hier genannten 

sowie weitere negative Aspekte der Rolle, die Agenten der Ausländerbehörde oft 

einnehmen, wurden auch von den Befragten der vorliegenden Arbeit erfahren, wie 

im Folgenden gezeigt werden soll. 

 

7.1.2.1 mangelnde Orientierung an institutionell festgelegten konditionalen Ent-

scheidungsprozessen 

Die in Kapitel 5.1 beschriebenen konditionalen Entscheidungsprozesse sollten 

konstitutiv für die Entscheidungswege der Ausländerbehörde in Antragsverfahren 

bzw. der Anliegensbearbeitung sein. Bei drei der Befragten fällt auf, dass sie mit-

hilfe der konditionalen Satzkonstruktion ‚wenn…, dann…‘ auf eben diese klar gere-

gelte, konditionale Verfahrensweise verweisen und diese als Handlungserwartung 

an die Rollenperformanz des Sachbearbeiters formulieren. Alle drei äußern zu-

nächst die Bedingung des Erfüllens einer gewissen Voraussetzung, welches im 

Antragsverfahren auf ihrer, also der Klientenseite, gegeben sein muss, um 
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anschließend die Forderung einer sich daraus ergebenden Konsequenz zu 

formulieren. So gibt die Befragte Yuliya Shein z.B. an: 

1312 

1313 

 

1318 

1319 

1320 

1321 

1322 

1323 

YS: 

 

 

 

 

 

 

RS: 

YS: 

[ich habe] WEniger rechte als <<lachend> ausländer muss ich 

schon> [ge=ZUgeben-] 

[…] 

[äh    ] (-) aber (-) ich habe TROTZdem rechte und vor 

Allem- (.) 

wenn alles korREKT ist- (.)  

[sprich] meine UNterlagen sind korrekt;  

[ja;   ] 

dann habe ich (-) RECHT(.) [das auch-  ] 

Sie bezieht sich hinsichtlich der geforderten Konsequenz auf sich selbst, also auf 

die Seite des Klienten, fordert mit der Formulierung ‚dann habe ich auch das Recht‘ 

(Z. 1323, hier in Form einer Inversion konstruiert) jedoch implizit die Gewährung 

ihrer an den Aufenthaltstitel gebundenen Rechte als Handlungskonsequenz seitens 

der Ausländerbehörde bei Erfüllung aller Auflagen (‚Korrektheit der Unterlagen‘) 

ihrerseits. 

Auch B20 referiert auf die Klientenseite, jedoch nicht auf sich selbst bezogen, 

sondern mithilfe des Indefinitpronomen ‚man‘ allgemein gehalten.  

Bayreuth 20 

Die Aussage, bei Vollständigkeit der Unterlagen, sollte die Konsequenz sein, dass 

der Klient ein Visum bekommt (hier zusätzlich unter Verwendung des Modalverbs 

‚sollen‘ formuliert), impliziert die Handlungserwartung an die Behörde, dass sie 

dem Klienten ein Visum erteilt. Zusätzlich legitimiert die Befragte ihre Erwar-

tungsäußerung, indem sie auf eine institutionelle Informationsquelle verweist, die 

dies bestätigt (Z. 723). Im genannten Beispiel wird nicht nur die Erwartungshal-

tung der Befragten, sondern zudem die Diskrepanz zwischen bzw. Inkongruenz 

von Erwartung und Erfahrung deutlich. Indem sie mit der Formulierung so IST es 

EIgentlich; (Z. 725) die von ihr beschriebene konditionale Verfahrensweise als den 

721 

722 

723 

724 

725 

726 

727 

728 

B20: 

 

 

RS: 

B20: 

ich meine (-) wenn man u=alle unterlagen HAT- (.)  

dann sollte man eigentlich visum beKOMmen; 

[SO    ] steht das (-) äh (-) informaTIONSblatt- (-) 

[hm=hm;] 

und so IST es EIgentlich; (-)  

aber äh NEIN (.) er (-) SCHAUT das GANZ genau noch mal 

NACH- (.)  

wo (-) äh=WAS (-) gebe ich AUF- 
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Soll-Zustand deklariert, kündigt sie damit zugleich bereits die darauf folgende 

Kontrastierung des tatsächlichen Handelns des Sachbearbeiters (in dem Fall das 

zusätzliche genaue Prüfen der Kontoauszüge) an. Diese Kontrastierung wird durch 

die Kombination einer Adversativkonjunktion mit direkt anschließendem (und 

zusätzlich prosodisch akzentuiertem) Negationspartikel verstärkt. 

B15 geht noch einen Schritt weiter.  

Bayreuth 15 

1081 

1082 

1083 

1084 

1085 

1086 

1087 

1088 

1089 

1090 

1091 

1092 

1093 

1094 

B15: 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS: 

B15: 

 

RS: 

B15: 

 

aber (--) ich finde (.) die (---) die beHÖRden sind (---) 

also nicht (--) jetzt (-) äh (1.5) DA (--) um (---) dich 

(.) zu beschuldiGEN; (.)  

oder dir (---) äh (.) DROhen (---) dass (--) sie jetzt dich 

(---) RAUSschmeißen aus DEUTSCHland- (--)  

und du das (.) nicht machen DARFST oder (---) KANNST nicht, 

(1.25) 

äh (--) und (.) äh (--) wenn (--) die universiTÄT (--) äh 

(--) hinter dir STEHT (.) und (-) dir (---) HILFT, 

(.) hm=hm- 

(-) und (.) die das erLAUben (.) dann (.) hm=hm (---) 

MÜSSten sie eigentlich (1.25) auch (---) hm=hm (.) ZUsagen; 

(-) [ja- ] 

    [aber] (.) ne (.) also (---) HELfen. (---) 

Auch sie formuliert die Erwartung einer der erfüllten Voraussetzung folgenden 

Handlungskonsequenz seitens der Behörde, sie formuliert diese jedoch explizit, 

indem sie sich direkt auf die Sachbearbeiter bezieht (‚sie‘ (Z. 1092)), und unter 

Verwendung des (zusätzlich prosodisch betonten) Modalverbs ‚müssen‘, was se-

mantisch stärker einen Zwang/eine Pflicht impliziert als das von B20 verwendete 

‚sollen‘. Auch sie stellt ihre Erwartung mithilfe des Adverbs ‚eigentlich‘ als Soll-Zu-

stand dar. Die dazu in Kontrast gesetzte Vorgehensweise der Behörde stellt sie vo-

ran und formuliert diese als negierte Handlungserwartung (die beHÖRden sind (---) 

also nicht (--) jetzt (-) äh (1.5) DA (--) um […] (Z. 1081f.)), welche in Verbindung mit 

dem anschließend dargestellten Soll-Zustand darauf schließen lässt, dass die hier 

negierten Handlungen bzw. Verhaltensweisen die im Behördenkontakt tatsächlich 

erfahrenen sind und dass diese in den Augen der Befragten nicht konform mit der 

Orientierung an konditionalen Entscheidungsprozessen gehen. 

Im Gegensatz zu den hier beschriebenen Erwartungshaltungen steht die in 

Kapitel 7.3.2.7 beschriebene Darstellung von Willkür in den Entscheidungen des 

Sachbearbeiters. 
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7.1.2.2  Kontrolle 

Wie in Kapitel 5 dargelegt wurde, ist das Kontrollieren der Klienten hinsichtlich 

rechtlicher Auflagen konstitutiv für die Rolle der Ausländerbehörde. Inwiefern dies 

die Klienten tatsächlich in der Interaktion mit der Behörde erfahren haben und 

welche Bewertung sie dem zuteilwerden lassen, soll im Folgenden gezeigt werden. 

Tatsächlich bringen alle sieben Befragten das Moment des Kontrolliert-

werdens durch die Behörde in ihre Erfahrungsberichte ein. So z.B. im folgenden 

Ausschnitt: 

Bayreuth 14 

130 

131 

132 

133 

 

B14: 

 

 

 

sie=sie wollten also IMmer das beweise und beweise- 

das also äh=was=was habe ich beSUCHT, 

was habe ich geMACHT im dem mester, 

und so WEIter und so fort. 

 

Im Folgenden wird die Kontrolle durch die Behörde vom Befragten evaluiert: 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

B14: 

 

 

 

 

 

 

 

RS: 

B14: 

und (-) äh ich sage NICHT das ist NICHT ihr recht (--) äh 

das ist äh pf könnte ja sein das-= 

=okay das ist ihre ARbeit he,  

aber sie dürfen nicht jede kleinigkeit in meinem STUdium 

wissen. (-) 

was=was was zum beispiel was=was habe ich geSCHRIEben, 

was=was für seminar habe ich beSUCHT, 

und=und so WEIter und so [fort; ] 

                         [hm=hm-] 

also DAS (-) also äh (-) pf=m=m=m ja also das=das finde 

ich=also ähm (---) weiss nicht;  

also das äh (.) das NERVT eigentlich [einfach] sozusagen. 

Kontrolle wird zunächst als legitimes, vom Befragten akzeptiertes Rollenmerkmal 

beschrieben (und (-) äh ich sage NICHT das ist NICHT ihr recht (--) äh das ist […] 

okay das ist ihre ARbeit he, (Z. 134-136)). Jedoch wird dies im Folgenden einge-

schränkt (aber sie dürfen nicht jede kleinigkeit in meinem STUdium wissen. (Z. 

137f.)), wodurch implizit die vorab beschriebene Forderung bestimmter Nach-

weise seitens des Klienten (Z. 130-133) als Kompetenzüberschreitung der Be-

hörde31 deklariert wird, was insgesamt als ‚nervend‘ evaluiert wird (Z. 145).  

                                                           

31  Das Thema ‚Kompetenzüberschreitung‘ im folgenden Unterkapitel eingehender behandelt.  
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Die Bewertung als ‚nervende‘ Kontrolle wird  später erneut vorgenommen in 

Bezug auf das regelmäßige Ausfüllen der Sicherheitsbefragung, in der Menschen 

bestimmter Nationalitäten Angaben über ihre Zugehörigkeit zu als extremistisch 

eingestuften Parteien, Organisationen oder anderweitigen Gruppierungen machen 

müssen (B14: und MANche fragen die echt manchmal- äh (.) äh NERVT eigentlich; 

(Z. 1023f.)). Auch andere Befragte äußern Missbilligung gegenüber diesem Verfah-

ren.  

Die negative Evaluierung der durch die Sicherheitsbefragung vorgenomme-

nen besonderen Kontrolle von Migranten bestimmter Nationalitäten erfährt an 

verschiedenen Stellen eine Steigerung zur vorangehend gezeigten Bewertung als 

‚nervend‘. So gibt B14 an, er finde dies einen SCHLIMme[n] punkt also bei der 

ausländerbehörde (Z. 1041) und betitelt es als UNgerecht (Z. 993).  

Weiterhin wird an verschiedenen Stellen Unverständnis für das Verfahren 

der Sicherheitsbefragung geäußert, so z.B. ich WEISS nicht also was=was was das 

soll. (Bayreuth 14, Z. 1085), am meisten=ja (-) habe ich (.) was ich nicht verSTANden 

habe-  dass ich JEdes mal als ich gekommen bin- (--) […] da musste ich immer diesen 

(-) FRAgebogen ausfüllen über-  diese organisaTIOnen (Bayreuth Alyona Ligay, Z. 

178-185) 

Eine Negative Bewertung der starken Kontrolle durch die Behörde erfolgt 

auch durch Befragte B20: 

Bayreuth20 

695 

696 

697 

698 

699 

700 

 

B20: ähm (--) hm (---) also zum=BEIspiel ich finde das (.) ich 

FINde es (-) ähm (--)  

ich finde es ganz SCHLIMM (-) ähm- (--) 

äh ich habe alle unterlagen DA (-) und ähm (-) er schaut 

GANZ genau (.) meine (.) kontoauszüge- (.)  

wo ich was GELD ausgegeben habe; (--) 

 

Daraufhin fasst sie zusammen, dass sie sich SEHR beobachtet (Z. 729) fühlt, wobei 

sie durch die Verwendung eines Intensitätspartikels und dessen prosodische Ak-

zentuierung den hohen Grad des Gefühls der Überwachung betont. 

Im weiteren Gesprächsverlauf äußert sie allgemeines Verständnis für Kont-

rollmaßnahmen seitens der Behörde (Z. 760-764), schränkt dies anschließend je-

doch in Bezug auf ihren konkreten Fall wieder ein, indem sie implizit zum Aus-
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druck bringt, dass es hierbei für die Behörde keinen Anlass zur Annahme einer 

Notwendigkeit solch starker Kontrolle gibt (Z. 766-772). 

760 

761 

762 

763 

764 

765 

766 

767 

768 

769 

770 

771 

772 

 

B20: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS: 

B20: 

o (.) KAY äh in=in deutschland (.) IST das wirklich so-  

dass viele KOMmen hier (.) stuDIEren- (-)  

und versuchen aber SCHWARZ zu arbeiten. 

da gebe ich (-) da gebe ich ihnen RECHT- (-)  

sie (.) WOLlen schwarze schafe erwischen. (--)  

gut (.) aber (--) da muss irgendwas GEben-  

also zum beispiel (.) ähm (-) ich beSUche (.) ich besuche 

(.) ich mache=ja SCHEIne ne,= 

=ich mache PRÜfungen; 

das heißt ich stuDIEre; 

(.) hm=hm;  

(.) und ähm (---) also (-) i=ich MACH ja gar (-) äh 

nich=nichts an=ich mache ja nichts SCHLIMmes; 

Mit welcher Intensität die Befragten das Gefühl des Kontrolliertwerdens empfin-

den, zeigt das folgende Beispiel, in dem der Befragte sogar eine Analogie zwischen 

Ausländerbehörde und Geheimdienst zieht und die von der Behörde ausgeübte 

Kontrolle als ‚ausländerfeindlich‘ evaluiert: 

Bayreuth Ahmad Zahra 

1007 

1008 

1009 

1010 

1011 

1012 

1013 

1014 

1015 

AZ: 

 

 

 

 

RS: 

AZ: 

RS: 

AZ: 

ich hab das geFÜHL jedes mal hier ich gehe irgendwie a=als 

ob ich in meiner heiMAT (.) ins geHEIMdienst eingeladen 

vorgeladen werde- (.) 

äh zu=zu=zu=zu d=d=daMIT die mit mir da (.) ein geSPRÄCH 

halten.  

hm=hm, 

ne, (.) und das ist EINfach (-) ich finds EINfach- (2.0)   

[hm=hm-             ] 

[AUSländerFEINDlich.]  

Ein weiterer Punkt ist die Unterstellung von seitens der Behörde herrschenden 

Vorurteilen als Grund für eine besondere Kontrolle von Klienten bestimmter Her-

kunftsländer. Im folgenden Beispiel bezieht sich der Befragte auf die verschärfte 

Kontrolle seiner Unterlagen, welche zu einer sehr langen Bearbeitungsdauer sei-

nes Falls führte: 

Bayreuth Amro Elhaddad 

248 

249 

250 

251 

252 

253 

AEH: 

 

 

 

 

 

also (.) wie gesagt (-) ((räuspert sich)) ich bin 

AUSländer. 

und ich bin äGYPter; 

und ich weiß dass sie hm (.) zur ZEIT (.) zur zeit die 

aRAber nicht den besten RUF haben. (-) 

und ich verSTEhe es ganz gut dass die (.) DEUTschen oder 
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254 

255 

256 

257 

258 

259 

260 

261 

262 

 

 

RS: 

AEH: 

RS: 

AEH: 

 

die deutschen beHÖRden (---) auf nummer sicher gehen 

WOLlen. 

okay- 

Aber (-) das muss nicht LÄcherlich sein; 

hm=hm- 

und das=da das ist eine ds=d=ko=komPLETT andere sache, 

weil (-) entweder geht man mit den ma=mit dem thema (.) 

systeMAtisch, 

oder man geht einfach (.) äh (.) nach VORurteile; 

Zunächst legitimiert der Befragte verbal die Durchführung besonderer Kontroll-

maßnahmen bei Klienten islamischer Herkunft als Folge eines Sicherheitsbedürf-

nisses, wobei er sich zunächst auf ‚die Deutschen‘ allgemein bezieht, dies anschlie-

ßend jedoch auf die ‚deutschen Behörden‘ reduziert (Z. 253-255) – nicht jedoch 

konkret auf die Ausländerbehörde. Im Folgenden evaluiert er die besondere Vor-

sicht bezogen auf bestimmte Nationalitäten jedoch indirekt als lächerlich, weil un-

systematisch und stattdessen auf Vorurteilen basierend. Dies geschieht zunächst 

durch direkten Anschluss der prosodisch akzentuierten adversativen Konjunktion 

Aber, die die Äußerung des Verständnisses zunächst einschränkt. Indem er mit 

dem  Demonstrativpronomen das (Z. 257) rückverweist auf auf nummer sicher 

gehen WOLlen (Z. 254f.) und als ein Gebot ausspricht, wie es nicht durchgeführt 

werden sollte (nämlich ‚nicht lächerlich‘), drückt er implizit aus, dass in seinem 

Fall dieses Gebot nicht eingehalten wurde – dass das ‚auf Nummer sicher Gehen‘ 

also in einer lächerlichen Form betrieben wurde. In der anschließenden Gegen-

überstellung von einer systematischen und einer an Vorurteilen ausgerichteten 

Vorgehensweise (mithilfe des disjunktiven Konjunktionenpaares ‚entweder – 

oder‘) ist dementsprechend davon auszugehen, dass sich die vorurteilsbehaftete 

Handhabung auf die vom Befragten tatsächlich erfahrene Fallbearbeitung bezieht. 

 

7.1.2.3  Befugnisüberschreitung 

An verschiedene Stellen äußern die Befragten das Empfinden einer Überschreitung 

von Befugnissen seitens der Behörde. So z.B. in Form des Einholens von Informa-

tionen bzw. Nachweisen, deren Kenntnisnahme in den Augen der Befragten nicht 

zu den Rechten der Ausländerbehörde zählt.  

Bayreuth Amro Elhaddad 

1238 AEH: dann müssen sie=äh (-) s=dann MÜSsen sie (-) UNS beweisen- 
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1239 

1240 

1241 

1242 

1243 

1244 

 

 

 

RS: 

AEH: 

dass sie auch sich um ihre faMIlie kümmern; (---) 

und das war für mich bisschen äh=äh (-) irriTIErend; 

weil (-) zuERST (-) wie kann ich das beWEIsen, 

hm=hm- 

rein TECHnisch; 

ZWEItens was geht euch das AN, (-) 

Der Befragte evaluiert die Forderung der entsprechenden Nachweise nicht nur als 

‚irritierend‘ (Z. 1240), er bemängelt sie in Form der direkt an die Behörde bzw. die 

Sachbearbeiter gerichteten Frage was geht euch das AN, (Z. 1244) als Überschrei-

tung ihrer Kenntnisbefugnis. Dass die Behörde der entsprechende Sachverhalt 

nichts angeht wird in Zeile 1273f. wiederholt und erneut in Zeile 1342 mit Verweis 

auf die Rechte der Behörde: 

1342 AEH: ich=sie haben überhaupt kein RECHT dazu (.) das zu WISsen- 

Im folgenden bereits vorab analysierten Beispiel wird diese Form der 

Befugnisüberschreitung ebenfalls thematisiert, hier jedoch unter Verwendung des 

negierten Modalverbs ‚dürfen‘: 

Bayreuth 14 

137 

138 

139 

140 

141 

B14: 

 

 

 

 

aber sie dürfen nicht jede kleinigkeit in meinem STUdium 

wissen. (-) 

was=was was zum beispiel was=was habe ich geSCHRIEben, 

was=was für seminar habe ich beSUCHT, 

und=und so WEIter und so [fort; ] 

Ein weiterer Kritikpunkt, der zum Ausdruck gebracht wird, ist die Überschreitung 

von Entscheidungsbefugnissen in Hinblick auf ‚Befugnis auf Seite der Ausländer-

behörde‘ vs. ‚Befugnis auf Seite der Universität‘: 

Bayreuth Yuliya Shein 

618 

619 

620 

621 

622 

623 

624 

625 

626 

627 

YS: 

 

 

 

 

RS: 

YS: 

weil (.) da hat herr MUNgen das alles für mich (.) 

sozusagen (.) überNOmmen; 

in DEM sinne dass er (-) dann glaube ich dann ANgerufen hat 

und geSAGT hat-  

was soll DAS denn (.) also-   

(-) hm=hm; 

äh (.) waRUM (-) ist=hat das jetzt (.) AUSländeramt zu 

entSCHEIden, (-)  

äh was für thema (-) ich als promotionsthema HAben soll und 

so weiter; 

Die Befragte hatte vorab erzählt, dass ihr die Behörde nach einem Wechsel des 

Promotionsprogramms innerhalb desselben Fachbereichs nicht ohne Weiteres die 
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Aufenthaltsgenehmigung erteilte, sondern von ihr wissen wollte, warum sie das 

Programm gewechselt und inwiefern sich ihr Promotionsthema geändert habe. 

Das zum Ausdruck gebrachte Unverständnis über die Komplikationen in der 

Fallbearbeitung (Z. 622-627) bezieht sich in dem Fall auf dahingehende 

Äußerungen des Professors der Befragten, welche mithilfe einer direkten 

Redewiedergabe dargestellt werden. In dieser wird in einer rhetorischen Frage 

zunächst allgemeines Unverständnis der Vorgehensweise ausgedrückt (was soll 

DAS denn (Z. 622), ‚das‘ verweist hierbei auf die vorab von der Befragten 

beschriebenen Nachfragen der Behörde und die sich daraus ergebende 

Verzögerung der Fallbearbeitung), welches anschließend präzisiert wird in der 

Frage nach der Begründung dafür, dass sich die Behörde diesbezüglich 

Entscheidungsbefugnis einzuräumen scheint. Dadurch wird Letzteres zugleich 

implizit als Befugnisüberschreitung deklariert. 

In folgendem Ausschnitt wird ebenfalls die Übernahme der Behörde von Be-

fugnissen, welche eigentlich der Universität zustehen, bemängelt. Zunächst wird 

das Verhalten der Sachbearbeiterin (in dem Fall die Leiterin der Behörde) be-

schrieben: 

Bayreuth 15 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

B15: 

 

 

RS: 

B15: 

 

 

RS: 

B15: 

 

 

 

RS: 

B15: 

 

 

 

RS: 

B15: 

auf EINmal äh (-) kriege ich einen brief dass ich mit äh 

(.) zu der CHEfin geruche=äh geRUfen wurde- 

[und sie] möchte mich SPREchen, (--) 

[hm=hm- ] 

und äh das war schon nach meiner (.) maGISterprüfung und- 

JA also den SCHRIFTlichen teil habe ich zwar beSTANden- 

aber den (.) der mündliche teil (-) halt (.) NICHT; 

hm=hm- 

und (-) äh ja. (-)  

ähm (--) dann ähm (-) hat sie geMEINT- (---)  

äh wie konnte ich mir so was überhaupt erLAUben, (-) 

dass ich äh (.) die prüfung nicht beSTANden habe, 

((lacht))  

<<lachend> äh ich so> (-) das war halt schon (-) ein SCHOCK 

für mich, 

also ich meine ((lacht)) das pasSIERT halt; 

also ich [(.)] hab mir schon MÜhe gegeben- 

         [ja.] 

aber das (-) IST halt so ne; 

Hier wird bereits das Unverständnis für die Reaktion der Leiterin (scharfe Kritik 

des Nichtbestehens der Prüfung) bekundet, indem sie zum einen als ‚Schock‘ für 
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die Befragte evaluiert wird (Z. 151) und indem der Leiterin zum anderen implizit 

die Berechtigung einer solchen Reaktion aberkannt wird (also ich meine ((lacht)) 

das pasSIERT halt; […] aber das (-) IST halt so (Z. 153-156)). Im Folgenden wird 

dies zusätzlich verstärkt durch den Ausdruck einer nachrangigen 

Entscheidungsbefugnis gegenüber der der Universität (als erste und Hauptgeneh-

migungsinstanz): 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

B15: 

 

 

 

RS: 

B15: 

also ich meine (--) äh wenn von der Uni das alles KLAR 

geht- 

dass ich (-) äh (---) ja halt (-) weiter MAchen kann-  

und (-) bis sie mir das erLAUben dann (---) also-  

[ja-   ] 

[soWEIT] ich das WEISS (.) MÜSsen sie dann mir auch da (-) 

das geNEHmigen; 

Hier findet sich zudem erneut eine der in Kapitel 7.1.2.1 beschriebenen Formulie-

rungen einer konditionalen Handlungserwartung.  

Als ebenfalls kritikwürdig wird die im negativen Sinne sehr persönliche 

Kommunikation der Sachbearbeiter gegenüber den Klienten dargestellt und expli-

zit bemängelt (Z. 1054-1056): 

Bayreuth Yuliya Shein 

1051 

1052 

1053 

1054 

1055 

1056 

YS: 

RS: 

YS: 

also (-) die die (.) [WERden] da- 

                     [ja;   ] 

äh wirklich (.) SEHR gern perSÖNlich. (-)  

und das finde ich ja überHAUPT nicht okay; (.)  

von JEdem (.) von jedem beHÖRde (.) finde ich das [nicht ] 

okay; (-) 

Dieser Aspekt wird auch an anderen Stellen im Interview thematisiert (Z. 888, 

1178f.). 

Im folgenden Beispiel werden dem Sachbearbeite sogar rechtlich nicht zu 

rechtfertigende Handlungsschritte unterstellt.  

Bayreuth Ahmad Zahra 

515 

516 

517 

518 

519 

520 

AZ: 

 

RS: 

AZ: 

 

äh ich meine es steht JEdem de=wenn es im gesetz ist so 

DRIN [steht-] 

     [hm=hm-]  

sehe ich da ja auch nicht mh GRUND dafür- 

dass er da jetzt da (.) krumme WEge macht;= 

=dass er=es mir [verBIEtet] dann auch; 
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In dem Interviewabschnitt, von dem dieser Ausschnitt ein Teil ist, beschreibt der 

Befragte, wie sein zuständiger Sachbearbeiter innerhalb eines kurzen Zeitraums 

mehrmals den Nachweis eines höheren Gehalts forderte, da das aktuelle nicht aus-

reichend als Finanzierungsgrundlage sei. Der Befragte gibt an, dass er dies so in-

terpretiere, dass der Sachbearbeiter damit versucht habe zu verhindern, dass der 

Befragte Wohngeldanspruch hat. Dies bezeichnet er als ‚krummen Weg‘ (Z. 519) 

und evaluiert es damit als nicht gesetzeskonforme Vorgehensweise, durch die ihm 

der Bezug von Wohngeld vom Sachbearbeiter quasi ‚verboten wird‘ (Z. 520), ob-

wohl er gesetzlich Anspruch darauf hat (Z. 515f.). Dies impliziert demnach in sei-

ner Gesamtheit die Unterstellung einer Befugnisüberschreitung seitens des Sach-

bearbeiters. 

 

7.1.2.4  Abwehr von Ausländern 

Ein wichtiger Aspekt, den die Befragten thematisieren, ist die von Riehle (2001, 

92f.) beschriebene ‚latente Abwehrhaltung‘ der Ausländerbehörde den Klienten 

gegenüber. 

An vielen Stellen wird mithilfe der Modalverben ‚mögen‘ bzw. ‚wollen‘ aus-

gedrückt, dass der Behörde das Bedürfnis unterstellt wird, ausländische Klienten 

(aus Bayreuth) fernzuhalten. So z.B. in den folgenden Beispielen: 

Bayreuth Ahmad Zahra 

1092 

1093 

1094 

1095 

1096 

1097 

1098 

1099 

AZ: 

 

 

 

 

RS: 

AZ: 

ich habe ja gerade gesagt (.) ähm (.) ich habe IMmer das 

geFÜHL gehabt- (.) 

der (.) der MANN der da vor mir sitzt- (---)  

er WILL eigentlich also wenn es nach ihm GINge- (.)  

er MÖCHte einfach nicht. (.) 

[okay-] 

[er-  ] MÖCHte keine ausländer bei ihm im büro haben-= 

=und er möchte auch ni=keine ausländer in BAYreuth; 

 

1216 

1217 

 

AZ: 

[…] 

WEIL (-) er möchte ja diesen AUSländer hier LOSwerden. 

er möchte den nicht hier BLEIben;  

 

Bayreuth Alyona Ligay 

109 

110 

AL: 

 

und (.) ja äh man fühlte IMmer dass- (--)  

äh sie mich aus deutschland RAUSwerfen wollen; 
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Verstärkt wird dies durch die Verwendung der stark negativ konnotierte Verben 

‚loswerden‘ und ‚rauswerfen‘.  

Im folgenden Ausschnitt wird (mithilfe des negierten Modalverbs ‚wollen‘ 

und Bezugnahme auf die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis) die Unwilligkeit der 

Behörde, den Klienten den Aufenthalt in Bayreuth zu genehmigen, dargestellt. 

Bayreuth Alyona Ligay 

125 

126 

127 

128 

AL: 

 

RS: 

AL: 

keine AHnung (2.25) und dass SIE (---) diese 

aufenthaltserlaubnis nicht GEben wollen- 

[okay-  ] 

[das war] (-) das geFÜHL. 

Zudem äußert die Befragte (in generalisierender Weiser durch Verwendung des 

Temporaladverbs ‚immer‘ sowie des Indefinitpronomens ‚man‘), dass in ihren Au-

gen die Behörde die Einstellung vertritt, die Studenten sollten schnellstmöglich 

nach Beendigung ihrer Masterarbeit (was im Übrigen noch nicht den Abschluss des 

Studiums bedeutet) ausreisen. 

380 

381 

382 

AL: (-) und in BAYreuth (.) da meint man immer (1.75) äh sobald 

sie mit ihrer masterarbeit FERtig sind dann (--) können sie 

schon (-) [WEGfahren-] (-)  

Diese Interpretation wird auch von einem anderen Befragten dargestellt, wofür er 

zudem Unverständnis äußert: 

Bayreuth 14 

180 

181 

182 

183 

184 

B14: also s=äh=b (-) ich WEISS nicht also ob das die sache dass 

sie wollen KEIne ausländer hier also in der stadt- 

oder sie wollen einfach dass die=die ausländischen 

studenten einfach fertigmachen und dann LOS, (---) 

äh (.) äh (-) i ICH verstehe das nicht; 

Der Befragte Amro Elhaddad beklagt, dass zwar von Deutscher Seite viel getan 

wird, um Ausländer dazu anzuregen, Deutsch zu studieren und sich für die deut-

sche Kultur zu interessieren, dass jedoch ihre Einreise nach Deutschland nicht er-

wünscht zu sein scheint (Z. 271-293). Vorangehend beschreibt er Komplikationen 

beim Bearbeitungsverfahren seiner Einreise, welche von der Bayreuther Auslän-

derbehörde ausgelöst wurden. Darum ist davon auszugehen, dass der folgende 

Abschnitt die Einstellung der Behörde beschreiben soll: 
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Bayreuth Amro Elhaddad 

289 

290 

291 

292 

293 

AEH: ihr könnt GERne (.) irgendwie stuDIEren (.) äh was ihr 

WOLLT (--) klar- 

aber äh (-) ihr dürft nicht KOMmen. 

oder ähm (-) ihr seid nicht willkommen HERzukommen (-) oder 

so was. 

Im weiteren Verlauf stellt er explizit die Abwehr von Ausländern als Aufgabe dar, 

die  die Behörde ihrer eigenen Rolle zuzuschreiben scheint: 

1072 

1073 

1074 

1075 

1076 

1077 

1078 

1079 

1080 

1081 

1082 

AEH: 

 

 

 

 

RS: 

AEH: 

ICH fasse so (.) das zusammen (.) dass die ausländerbehörde 

SICH (2.5) ihren AUFgabe so vorstellen- 

dass sie (.) WIE möglich (--) so wenig wie möglich 

ausländer HIER lassen (-) ein=EIN lassen- 

und auch auf äh (.) BLEIben lassen. 

hm=hm okay; 

JEde möglichkeit jeder=jede=je jede=jeder versuch=nicht (.) 

versuch nein; 

jede MÖGlichkeit (-) einen AUSländer (---) HIER (-) von 

hier zu SCHIEben (.) muss man ausnutzen; (-) 

SO kommt es mir=uns RÜber (-) mindestens; 

 

 

7.1.2.5  Schaffen von Hindernissen/Hürden  

An vielen Stellen wird von den Befragten die Interpretation des behördlichen Han-

delns als Schaffen von Hindernissen bzw. Hürden zum Ausdruck gebracht. Beson-

ders auffällig ist dies im Fall von Ahmad Zahra: 

108 

109 

110 

111 

AZ: die=die beSUche waren nicht mehr so äh äh- (--)  

ich hatte=s immer das geFÜHL das ist einfach- (-)  

dass DIE ähm (-) mir immer irgendwie HÜRden in den weg 

setzen wollten; 

Später wiederholt er dies, erneut unter Verwendung des generalisierendes Tem-

poraladverbs ‚immer‘: also IMmer diese=diese HÜRden dann auch ne, (Z. 230). 

Der Befragte äußert sogar explizit die Unterstellung, der Sachbearbeiter habe 

in einer bestimmten Weise gehandelt, um ihn ‚zu ärgern‘: 

903 

904 

905 

906 

AZ: [und  ] ich GLAUbe (-) ich fand äh ich glaube er hat die 

akte die ganze zeit beHALten;  

wollte sie=die nicht WEGschicken damit er mich auch noch 

mehr ÄRgert-  
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Die Unterstellung wird ausgedrückt mithilfe der Formulierung einer Annahme 

(‚ich glaube‘) und eines anschließenden Finalsatzes, welcher eine negative Konse-

quenz für den Befragten enthält (‚damit er mich ärgert‘). 

Im weiteren Verlauf vergleicht er bezüglich der behindernden Verhaltens-

weisen der Behörde seinen aktuellen mit seinem letzten Sachbearbeiter: 

1038 

1039 

1040 

1041 

1042 

1043 

1044 

1045 

1046 

1047 

1048 

1049 

1050 

1051 

AZ: 

 

 

RS: 

AZ: 

 

es ist NICHT jemand (.) der einfach irgendwelche FEHler 

sucht.  

IRgendwelche FEHler. (.) 

hm=hm, 

ne, (-) damit er meine paPIEre stoppt.  

es ist JEmand (.) der mir HELfen will. 

der einfach verSTÄNDnis hat fe=für für ALles;  

der der EINfach (.) DA SITZT (-) weil es seine AUFgabe ist 

(.) mir meine SAchen (-)  

fertig zu machen.  

und NICHT mir irgendwelche probleme zu machen (.)  

dass ich da (.) äh (---) LÄNger da.  

und dass ich da immer HIN und her (-) HIN und her dann 

einfach dann. 

Hier beschreibt er das Verhalten seines zu dem Zeitpunkt aktuellen Sachbearbei-

ters in Frankfurt, welches er durch dessen Negation (und deren Betonung durch 

die prosodische Akzentuierung des Negationspartikels (Z. 1038, 1048)) in gleicher 

Weise wie B20 in Kapitel 7.1.1.2 indirekt in Kontrast zu einem anderen Sachbear-

beiter (in dem Fall sein letzter Sachbearbeiter in Bayreuth) setzt. Dadurch könnte 

implizit das Verhalten des kontrastierten Sachbearbeiters beschrieben sein, wel-

ches in diesem Fall offenbar darin bestehen würde, dass er ‚Fehler sucht‘, um ‚die 

Papiere (des Befragten) zu stoppen‘, nicht hilfsbereit ist, kein Verständnis hat und 

seine Aufgabe darin sieht, dem Befragten ‚Probleme zu machen‘. 

Das der Befragte dies als nicht rollenkonform erachtet, wird im folgenden 

Abschnitt deutlich, in welchem er explizite Rollenerwartungen äußert: 

1388 

1389 

1390 

1391 

1392 

AZ: OHne=OHne=OHne ähm=hm und er soll auch SEInen platz SEhen- 

(-) dass er DA SITZT (.) und dass der DEUTsche staat ihm 

zahlt- (.)  

dass er MEIne SAchen (---) MIR die arbeit erLEIchtert;  

und nicht mir die erSCHWERT.  
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Auch B15 spricht von durch die Behörde verursachten ‚Hindernissen‘ für die Klien-

ten (verallgemeinert, nicht nur auf ihren Fall bezogen) und äußert ihr Unverständ-

nis dafür, besonders in Hinblick auf die Klientengruppe der Studenten: 

Bayreuth 15 

1026 

1027 

1028 

1029 

1030 

1031 

1032 

1033 

 

B15: 

 

 

 

RS: 

B15: 

weil das ist (.) EIgentlich logisch (-) äh (--) UNklar (--) 

also UNdeutlich (.)  

wieSO (---) die (---) äh (.) solche hindernisse (---) einem 

(-) STELlen- 

(--) hm=hm; 

(.) äh (--) der (-) einfach (--) äh (-) für den ZWECK DA 

ist (-) äh (---) ja- (.) 

also; (--) entweder stuDIEren oder (---) was auch immer ne- 

 

 

7.1.2.6  Drohungen/Bedrohlichkeit des Behördenkontakts 

Das Handeln der Behörde wird von den Befragten z.T. als Drohung empfunden und 

auch explizit so dargestellt. So erzählt z.B. ein Interviewteilnehmer: 

Bayreuth 14 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

 

B14: 

 

 

 

 

 

 

RS: 

B14: 

und dann habe ich (-) äh=äh (-) also wie AUCH (-) wie ein 

beDROhungsbrief, (--) 

äh und ich hab das IMmer noch das diese brief; 

also irgendwelche noch mal also sozusagen also DIEses mal 

okay geht he? (--) 

wenn sie noch MAL also eine verzögerung im studium=also 

nehmen. 

[hm=hm-] 

[dann  ] ihre aufenthalt gilt als UNgültig (.) ja. (---) 

Das folgende Beispiel wurde bereits in Kapitel 7.1.2.1 analysiert, wo gezeigt wurde, 

dass die negierte Formulierung der Handlungserwartung (Z. 1081f., in Verbindung 

mit dem anschließend dargestellten Soll-Zustand, welcher hier nicht noch mal zi-

tiert wird) darauf schließen lässt, dass die hier negierten Handlungen bzw. Verhal-

tensweisen die im Behördenkontakt tatsächlich erfahrenen sind – wozu u.a. die 

Androhung der Ausweisung gehört: 

 

Bayreuth 15 

1081 

1082 

1083 

1084 

B15: aber (--) ich finde (.) die (---) die beHÖRden sind (---) 

also nicht (--) jetzt (-) äh (1.5) DA (--) um (---) dich 

(.) zu beschuldiGEN; (.)  

oder dir (---) äh (.) DROhen (---) dass (--) sie jetzt dich 
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1085 

1086 

(---) RAUSschmeißen aus DEUTSCHland- (--)  

und du das (.) nicht machen DARFST oder (---) KANNST nicht, 

Auch ohne explizite Drohungen seitens der Behörde wird der Behördenkontakt 

scheinbar als bedrohlich empfunden:  

Bayreuth 14 

537 

538 

539 

540 

541 

542 

543 

544 

545 

546 

 

B14: [das   ] gefühl also was (.) was uns als ausländer das äh 

beKOMmen also die anderen also fü=FÜHlen das nicht; (--) 

so dass (-) irgendwelche pff äh sozusagen ähm (--) TAG (-) 

bin ich (.) vielleicht WEGgeschmissen in deutschland;  

also wen=wenn er- (-) 

also (.) ähm immer wenn=wenn=wenn der termin für die 

aufenhants (.) äh aufenthaltsverlängerung NÄher kommt- 

äh (.) fühlen wir uns (-) äh STRESsig- 

und ho=jetzt äh (.) ja (.) vielleicht bin ich 

WEGgeschmissen oder oder- 

Mit ‚weggeschmissen‘ meint der Befragte sehr wahrscheinlich ‚rausgeschmissen‘, 

was sich auf die Ausweisung aus Deutschland bezieht. Durch die Wiederholung der 

Möglichkeit einer Ausweisung (Z. 539f., 545f.) wird diese als relevanter Aspekt für 

Ausländer im Behördenkontakt hervorgehoben. Zudem wird sie als Grund dafür 

angegeben, dass die Termine zur Aufenthaltsverlängerung als ‚stressig‘ empfunden 

werden, wobei hiermit sicher psychischer Stress gemeint ist. Implizit wird hier 

also die Angst der Klienten vor den behördlichen Entscheidungen über ihr Aufent-

haltsrecht dargestellt. Auf das Thema ‚Angst‘ wird später gesondert eingegangen. 

 

7.1.2.7  Nicht institutionalisierte Sanktionen 

Die Ausländerbehörde ist befugt bei Nicht-Erfüllung der Auflagen bzw. Verstoß 

gegen das Ausländerrecht rechtliche, institutionell festgelegte Sanktionen zu ver-

hängen. Das konditionale Verhältnis von den Voraussetzungen bzw. dem Handeln 

des Klienten und den darauf folgenden behördlichen Handlungskonsequenzen ist 

klar definiert in Form der in Kapitel 5.1 beschriebenen institutionalisierten Vorga-

ben für die Entscheidungsprozesse. Die Befragten empfinden jedoch auch Hand-

lungen der Behörde als Sanktionen, für die sie keine rechtliche Grundlage und da-

mit keine institutionalisierte Konditionalität zwischen eigenem und behördlichem 

Handeln erkennen. Gut zu erkennen ist dies an folgendem Beispiel: 
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Bayreuth 14 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

B14: 

 

 

 

 

RS: 

B14: 

 

 

 

 

 

 

 

RS: 

B14: 

RS: 

B14: 

mh (--) äh (-) das erste problem ist MIR (--) ähm (-) 

sozusagen also aufgetaucht- 

als ich SCHON (.) äh also beurlaubungssemester genommen 

hab. 

[also  ] meine frau war SCHWANger, 

[hm=hm,] 

und konnte ich nicht=also auf mein STUdium konzentrieren- 

(-) und DANN kommt sozusagen das die (-) die STRAfe 

sozusagen he,  

also äh (.) äh ich hab (.) ja kommt jetzt der terMIN zur 

(.) aufenthaltsverlängerung=und die (.) die pässe von=von 

mir und meiner frau und mein baby; 

das (.) äh (.) HAT bei der ausländerbehörde ungefähr circa 

DREI monaten geblieben; 

DREI monate, 

ja. 

okay. (--) 

das DREI monaten hat das=das also ungefähr; (--) 

drei MOnaten; (---) 

und (---) dann hab ich verstanden das war wie eine (---) 

STRAfe sozusagen- 

weil ich die beURlaubungssemester das genommen hab; (-) 

Nach der Beschreibung seines eigenen Handelns (als ich SCHON (.) äh also 

beurlaubungssemester genommen hab. (Z. 67f.) und einer Begründung dafür (also 

meine frau war SCHWANger,  und konnte ich nicht=also auf mein STUdium 

konzentrieren- (Z.69-71)) erfolgt zunächst die allgemeine Feststellung, dass eine 

‚Strafe‘ die Konsequenz war (Z. 72 f.).  Im Folgenden wird die Handlung der Be-

hörde, auf die sich die Bezeichnung ‚Strafe‘ bezieht, beschrieben (die (.) die pässe 

von=von mir und meiner frau und mein baby;  das (.) äh (.) HAT bei der 

ausländerbehörde ungefähr circa DREI monaten geblieben; (Z. 75-78)), wobei durch 

die mehrmalige Wiederholung der Bearbeitungsdauerdauer  (Z. 78, 82, 83) deren 

Außergewöhnlichkeit herausgestellt und dadurch deutlich gemacht wird, dass 

diese das sanktionierende Handeln der Behörde darstellt. Schließlich wird das 

Empfinden der Behördenhandlung als negative Konsequenz des eigenen Handelns 

unter Wiederholung des Begriffs ‚Strafe‘ noch einmal zusammengefasst (und (---) 

dann hab ich verstanden das war wie eine (---) STRAfe sozusagen-  weil ich die  

beURlaubungssemester das genommen hab; (Z. 84-86)), wobei mithilfe Demonstra-

tivpronomens ‚das‘ (Z. 84) rückverwiesen wird auf das Einbehalten der Pässe der 

Familie für drei Monate. 
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Dass es sich im Verständnis des Befragten nicht um eine institutionalisierte 

und damit rechtlich gerechtfertigte Form der Sanktion handelt, macht er im Fol-

genden deutlich: 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

B14: 

 

 

 

RS: 

B14: 

und äh e (.) obwohl das ist ein recht also für de=für mich 

und für de=für die ALle studenten; 

eGAL ob das man stipendiat oder=oder-  

d als=also mein stipendium LÄUFT; hm? 

hm=hm, 

und meine finanzierung LÄUFT.= 

=dann=wann wo=wo ist das proBLEM, 

also wenn ich ein semester zum beispiel äh (.) 

beURlaubungssemester nehme- 

Zunächst erfolgt der Verweis darauf, dass das Einlegen eines Urlaubssemesters zu 

den generellen Rechten eines Studenten gehört (Z. 92-94), gefolgt von der Fest-

stellung, dass der Befragte mithilfe des Stipendiums zudem die entscheidende Vo-

raussetzung einer ausreichenden Finanzierungsgrundlage erfüllt (Z. 95-97). Dies 

beinhaltet indirekt die Auffassung, dass sein Handeln rechtlich keinen Anlass für 

Sanktionsmaßnahmen seitens der Behörde darstellt, was im Folgenden durch die 

Unverständnis demonstrierende rhetorische Frage dann=wann wo=wo ist das 

proBLEM, (Z. 98) expliziter zum Ausdruck gebracht wird. 

Ein anderer Befragter geht in seiner Beschreibung noch weiter und verwen-

det statt ‚Strafe‘ den Begriff der Rache. 

Bayreuth Ahmad Zahra 

857 

858 

859 

AZ: ähm (---) was AUCH noch äh ich auch RICHtig äh (--) KRASS 

fand- (.)  

ähm der RAcheakt ging ja auch WEIter- (-)  

Er betitelt das Handeln der Behörde als ‚Racheakt‘, ein extrem negativ konnotierter 

Begriff, der zudem eine höhere semantische Intensität bezüglich der Intention des 

‚dem Anderen schaden Wollens‘ besitzt als der Terminus ‚Strafe‘. Weiterhin evalu-

iert er das behördliche Handeln in einer Satzrahmung vorgreifend als ‚krass‘ – hier 

mit Sicherheit im negativen Sinne –, um dessen negative Bewertung zusätzlich zu 

verstärken.  
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7.1.2.8  Willkür 

Wie bereits beschrieben, äußern die Befragten die Erwartung, dass sich das be-

hördliche Handeln an den institutionell festgelegten konditionalen Entscheidungs-

prozessen orientiert. Demgegenüber steht jedoch die Erfahrung von Willkür, wel-

che die Behörde in den Augen der Befragten an den Tag legt. 

Eine der Befragten beschreibt die geplante Entscheidung eines Sachbearbei-

ters, ihren Status noch vor dem Erhalt des Zeugnisses, d. h vor dem offiziellen Ab-

schluss ihres Studiums, von ‚Student‘ in ‚arbeitssuchend‘ zu ändern: 

Bayreuth 15 

523 

524 

525 

526 

527 

528 

529 

530 

531 

532 

533 

534 

535 

536 

537 

538 

539 

540 

541 

542 

543 

544 

545 

B15: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS: 

B15: 

 

 

RS: 

B15: 

 

 

 

RS: 

B15: 

(1.25) JA (.) und (--) äh (.) dann (-) ähm (---) äh (---) 

und dann als der (-) äh (.) CHEF da war, (.)  

hat gesagt oKAY- (.)  

dann (.) bringe ich die KRANkenversicherung (.) und dann 

das zeugnis wenn es DA ist- (---)  

äh (--) NEE (.) das ZEUGnis brauchen sie NICHT mehr; (-) 

ich so wie denn NICHT; (--)  

JA (--) äh (--) JETZT=äh (---) ähm (--) BRAUchen wir ihr 

zeugnis NICHT mehr, (--)  

ähm (--) ab HEUte (-) nehmen wir so (.) äh (.) dass sie (.) 

mit der uni FERtig sind, (---)  

ich so oKAY; 

(--) ((lacht)) 

(.) und (.) ändern (.) ihren STAtus; (---)  

ich so (.) eigentLICH (-) dachte ich (-) also (--) äh (-) 

ich bin noch NICHT fertig mit der uni; 

(.) hm=hm- 

ERStens (--) und ZWEItens (--) äh (--) man kriegt das visum 

verlängert (-) für ein JAHR- (-)  

ab DEM datum (-) wenn man (--) äh (.) sein ZEUGnis bekommen 

hat; 

(.) ja; 

(-) und NICHT (--) wenn er (.) dann (-) LUST (.) drauf hat; 

Hier wird dargestellt, dass die Entscheidung des Sachbearbeiters zum einen recht-

lich falsch ist (Z. 537-543) und dieser sich zum anderen demnach in seinem Han-

deln nicht an rechtliche Vorgaben hält, sonder die Entscheidung in den Augen der 

Befragten nur nach dessen ‚Lust‘ gefällt wurde. Dies impliziert die Unterstellung 

einer Willkür des behördlichen Handelns, welche auch in den folgenden Ausfüh-

rungen Ahmad Zahras vorliegt: 

641 

642 

AZ: 

 

also es heißt (-) es ist einfach so wie ER es will. (-)  

nach SEInen (--) [LAUne] (--) ne,  
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643 

644 

645 

646 

647 

648 

RS: 

AZ: 

 

RS: 

AZ: 

 

                 [ja-  ] 

also es heißt es ist NICHT irgendwie pfff=geSETZlich 

irgendwie fü [we=w=w-] (-) 

             [ja-    ] 

ANgeankert oder so; (.)  

sondern EINfach ähm (--) so wie ER es will. 

Der Befragte betont die Interpretation der Orientierung der behördlichen Ent-

scheidung am Willen des Sachbearbeiters durch die doppelte Äußerung (Z. 641, 

648) in Form einer Rahmung32 des Gesagten. Innerhalb dieser Rahmung wird 

diese Auffassung expliziert, indem eine Ausrichtung der Entscheidungen auf die 

Laune des Sachbearbeiters postuliert und eine gesetzliche Grundlage negiert wird 

(mit Verstärkung durch prosodisch hervorgehobenen Negationspartikel). Die Aus-

richtung am Sacharbeiter statt am Gesetz wird durch eine entsprechende prosodi-

sche Akzentuierung besonders betont. So liegt sowohl ein Akzent auf dem Perso-

nalpronomen (‚er‘) als auch auf dem Possesivpronomen (‚seinen‘), die jeweils auf 

den Sachbearbeiter verweisen, sowie zusätzlich auf dem Wort ‚Laune‘. Später sagt 

der Befragte bezüglich einer Forderung seitens des Sachbearbeiters noch einmal, 

dass einfach NUR (---) SEIne laune so es haben möchte. (Z. 1073). 

Auch in folgendem Beispiel wird die Auffassung zum Ausdruck gebracht, dass 

bestimmte behördliche Entscheidungen sich nach dem Willen der Sachbearbeiter 

richten: 

Bayreuth 14 

258 

259 

260 

261 

262 

263 

264 

265 

B14: 

 

 

 

RS: 

B14: 

RS: 

B14: 

[also  ] das einfach hängt also nur für einen PUNKT; 

also fü=für ein WORT; 

NICHT gestattet das also das ist geSCHRIEben auf die (.) 

aufenthalts[titel.] 

           [hm=hm,] 

bitte das nur d=diese NICHT wegmachen;  

ja; 

und (.) äh sie WOLlen das gar nicht. 

Hier erklärt der Befragte, dass es bezüglich der Genehmigung einer Arbeitserlaub-

nis für seine Frau nur notwendig wäre, ein Wort im Aufenthaltstitel ihres Passes zu 

ändern, dass ‚sie‘ (die Behörde allgemein oder aber die Sachbearbeiter) dies aus 

seiner Sicht jedoch nicht wollen, weshalb seiner Frau, wie er im Vorhinein berich-

tet, die Arbeitserlaubnis verwehrt wurde. 

                                                           

32  Platzierung zu Beginn und am Ende der Ausführungen, parallele Satzkonstruktion.  
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7.1.2.9 Überlegenheit 

Die Rolle der Ausländerbehörde wird von den Befragten als von Dominanz den 

Klienten gegenüber geprägt dargestellt. Die in Kapitel 5.2.2.2 beschriebene Macht-

asymmetrie scheint demnach von ihnen im Behördenkontakt tatsächlich erfahren 

zu werden. 

So postuliert z.B. B14, dass die Entscheidungen der Behörde bindend und un-

abänderlich sind (was sie wollen das GILT. also k=kannst du nicht verÄNdern (.) echt. 

(Bayreuth 14, Z. 794-796)). 

Zwei der Befragten äußern zudem die Unterstellung, die Sachbearbeiter der 

Behörde würden ihre Überlegenheit gezielt nutzen: 

Bayreuth Ahmad Zahra 

1348 

1349 

1350 

1351 

1352 

1353 

1354 

1355 

 

AZ: [WEIL  ] äh viele kommen aus=aus dem nahen OSten aus dem 

aus Asien und so weiter-  

wo diktaTUR ist wo man mit denen ALles machen kann bei den 

beHÖRden (---) wie si=es WOLlen.  

und äh ich glaube das ist EIner der de=dieser proBLEme-  

und ich weiß nicht also äh äh ich hab das geFÜHL (.) dass 

DIEse leute da in der behörde die NUTzen das einfach. (-)  

die nutzen das einfach unsere SCHÜCHtern=äh SCHÜCHternheit. 

Yuliya Shein spricht sogar nicht nur von ‚nutzen‘, sondern gebraucht das stark ne-

gativ konnotierte Verb ‚ausnutzen‘. Zudem äußert sie sehr explizit die Annahme 

einer Machtasymmetrie der Leiterin der Behörde gegenüber den Klienten (sie 

spricht von ‚uns‘, statt ‚mir‘, wodurch sie ihren konkreten Fall abstrahiert und sich 

auf die Klienten allgemein bezieht).  

Bayreuth Yuliya Shein 

1136 

1137 

1138 

YS: äh (--) ich (.) GLAUbe (.) äh (.) sie hat diese MACHT (-) 

über uns da zu beSTIMmen <<lachend>sozusagen;> (--)  

und sie NUTZT das (.) gerne aus; (-)  

 

7.1.2.10  Mangelnde Beratung/Hilfsbereitschaft 

Von den Befragten wird ein Mangel an Beratung und Hilfsbereitschaft als negativ 

bewerteter Aspekt der Rollenperformanz der Sachbearbeiter dargestellt. B15 lie-
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fert z.B. negierte Akkumulation von Handlungen, also eine Aufzählung der Verhal-

tensweisen, die sie im Behördenkontakt beim Sachbearbeiter nicht erlebt hat: 

Bayreuth 15 

970 

971 

972 

B15: und nicht (.) dass sie (.) ihnen HELfen, (---)  

oder (---) ihnen freundlicherweise erKLÄren, (--)  

du darfst das oder DAS (--) und äh (.) wir HELfen dir, (--)  

Der Mangel an Beratung wird dargestellt anhand des Mangels an Erklärungen be-

züglich der Rechte des Klienten. Der Aspekt der Hilfe wird zweimal genannt, ein-

mal in Bezug das Handeln der Sachbearbeiter, einmal in Bezug auf das Angebot 

von Hilfe, also die Äußerung von Hilfsbereitschaft gegenüber dem Klienten. Ein 

anderer Befragter betont hingegen eher das fehlende Anbieten von Lösungsvor-

schlägen bei auftretenden Komplikationen: 

Bayreuth Ahmad Zahra 

1194 

1195 

1196 

1197 

AZ: du hast NICHT das gefühl dass er dir EINfach (.) wenn da 

jetzt ein probLEM ist-  

dass er dir sagt JA (.) äh man kann dieses problem auf 

DIEse weise lösen- 

 

Auch Amro Elhaddad thematisiert die defizitäre Beratung: 

1682 

1683 

1684 

1685 

1686 

1687 

1688 

1689 

1690 

1691 

AEH: 

 

RS: 

AEH: 

 

 

 

RS: 

 

AEH: 

aber was ICH nicht verSTEhe- 

dass äh dass (-) dass die beRAtung fehlt. 

[hm=hm-] 

[also  ] WIRKlich (-) es ist (--) UNglaublich (-) in diesem 

zusammenhang; 

dass man(.)  überhaupt keine informaTION bekommt sondern  

(-) verHANdeln muss. 

okay, 

hm=hm- 

so [ist auch nicht geDACHT.] 

Er äußert zunächst sein Unverständnis über den Mangel an Beratung und expli-

ziert diesen dann, indem er angibt, man bekomme ‚überhaupt keine Informationen‘ 

(Z. 1687) und dies zusätzlich kontrastiert zur bereits vorab beschriebenen Rolle 

des Klienten als Verhandlungsgegner, von der er glaubt, sie in der Kommunikation 

mit dem Sachbearbeiter einnehmen zu müssen. Dies evaluiert er als ‚unglaublich‘, 

was er zusätzlich mithilfe des Modaladverbs ‚wirklich‘ (Z. 1685) intensiviert, und 

stellt abschließend fest, dass es nicht rollenkonform ist (Z. 1691). 
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Bereits früher im Gespräch nimmt er dieser Darstellung quasi eine generali-

sierende Schlussfolgerung  hinsichtlich des von ihm angenommenen eigenen Rol-

lenverständnisses der Behörde vorweg: sie SEhen sich nicht so (.) als beRAtung; (Z. 

1107).  

 

7.1.2.11  Mangelnde Kompetenz in der Verständigungssicherung 

Wie in Kapitel 5.2.2.1 dargelegt, gehört die Verständnissicherung nur teilweise 

zum institutionellen Aufgabengebiet der Agenten der Ausländerbehörde. Haupt-

sächlich geht es dabei um das Sicherstellen des Verständnisses der Klienten dafür, 

was von ihnen rechtlich verlangt wird, d. h. welche Auflagen sie Erfüllen und wel-

che Nachweise sie dafür erbringen müssen. Entscheidend ist dabei jedoch, dass die 

Bedeutung der Bezeichnung der geforderten Nachweise sich oft der Kenntnis der 

Klienten entzieht. Ohne aber über das nötige Wissen über bestimmte die Bedeu-

tung bestimmter Termini zu verfügen, ist es ihnen nicht möglich, den entspre-

chenden Nachweis zu erbringen, da sie nicht wissen, wie dieser auszusehen und 

was er zu beinhalten hat. Dieses Problem wird von einer der Befragten themati-

siert. Sie äußert zweimal eine konkrete Erwartungshaltung gegenüber der Rolle 

des Sachbearbeiters hinsichtlich seiner Kompetenz, vom Klienten thematisierte 

Verständnisprobleme zu lösen. Beiden Erwartungshaltungen wird das Verhalten 

des Sachbearbeiters kontrastierend gegenübergestellt. Erwartungshaltung 1: und 

äh wenn ich NACHfrage dann erWARte ich eigentlich- dass es jetzt auf (-) äh 

IRgendwie (--) ähm in- norMAL deutsch spricht; (Bayreuth 20, Z. 639-644). Verhal-

ten des Sachbearbeiters 1: aber er MACHT (--) nein (.) FACHsprache geht es wieder 

weiter- (Z. 643f.). Erwartungshaltung 2: diese (--) verPFLICHtungsrklärung (.) 

boniTÄT- solche begriffe (--) muss man einfach (---) einfach erklären KÖNnen; (Z. 

647-649). Verhalten des Mitarbeiters 2: hat er WIEder irgendwie (--) äh=öh (-) total 

kompliziert und äh (.) erKLÄRT (Z. 654f.). 
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7.2  Beschreibung der vom Klienten erfahrenen eigenen Rolle 

7.2.1  Unterlegenheit, Machtlosigkeit, der Klient als Bittsteller 

Wie in Kapitel 7.1.2.9 dargelegt vermitteln die Befragten in ihren Berichten die 

Erfahrung der Überlegenheit der Ausländerbehörde bzw. der Sachbearbeiter ge-

genüber den Klienten. Auch das entsprechende Pendant dazu – die Verbalisierung 

des Gefühls der eigenen Unterlegenheit – findet sich in den Gesprächen. Verschie-

dene Äußerungen der Befragten lassen erahnen, dass Unterlegenheit gegenüber 

dem Sachbearbeiter als ein der Klientenrolle inhärentes Merkmal interpretiert 

wird. 

Bayreuth 14 

553 

554 

555 

556 

557 

558 

559 

560 

561 

562 

563 

564 

B14: 

 

 

 

 

 

RS: 

B14: 

RS: 

B14: 

 

und äh (--) aber was was=was das ich gefühl ich hab das 

auch schon erLEBT- 

dass wenn ich NICHT (-) das äh was sie sagen mache, 

und (.) geHÖRche sozusagen- 

DANN (.) bin ich einfach weggeschmissen; 

oder oder bin ich einfach= also ich bekomme KEInen- 

ja; 

äh- 

AUfenthaltstitel (.) [nachher;] 

                     [genau.  ]                           

und deswegen (.) ich MUSS (-) machen; 

oder ich muss äh einfach erFÜLlen was=was=was sie wollen;  

Hier stellt der Befragte zunächst die Nichterteilung der Aufenthaltsgenehmigung 

und die dementsprechende Ausweisung (bzw. den ‚Rauswurf‘) aus Deutschland als 

negative Konsequenz des Nichterfüllens der durch die Behörde gestellten Anforde-

rungen dar (Z. 555-562). Damit drückt er zugleich die Interpretation aus, dass das 

Erfüllen der behördlichen Auflagen und Forderungen ein konstitutives Merkmal 

der Klientenrolle ist. Hierzu gebraucht er jedoch das Verb ‚gehorchen‘ in Bezug auf 

die angenommene Handlungserwartung an ihn, welches zum einen eine negative 

Konnotation besitzt und zum anderen die Intensität der Erwartungen der Behörde 

hinsichtlich der Erfüllung seiner rolleninhärenten Pflichten zum Ausdruck bringt. 

Abschließend fasst der der Befragte dies alles schlussfolgern zusammen mit der 

Aussage, er ‚müsse machen bzw. erfüllen, was sie (bezogen auf die Sachbearbeiter 

oder als pars-pro-toto auf die Ausländerbehörde allgemein) wollen‘, was das Emp-

finden einer Unterlegenheit ihnen/ihr gegenüber impliziert. 
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Dies wird später im Gespräch verstärkt, indem er die Machtlosigkeit der Kli-

enten – ein Hyponym der Unterlegenheit – darstellt: also (-) jeder von uns also kann 

NICHTS machen. (Z. 1187).  

Ein anderer Befragter äußert in Bezugnahme auf das Verhalten der Behörde 

den Klienten gegenüber also=überhaupt äh (.) also f=für UNS ausländer wir 

schlucken das VIEles; also VIEle von meinen bekannten SCHLUcken das einfach- 

(Bayreuth Amro Elhaddad, Z. 962-964). Das Verb ‚schlucken‘ in der Bedeutung von 

‚etwas hinnehmen/akzeptieren‘ ist stark negativ konnotiert und impliziert somit 

eine negative Evaluierung der Zwangs zur Akzeptanz behördlicher Entscheidungen 

und von Verhaltensweisen der Sachbearbeiter.  

Ein weiter Aspekt der Unterlegenheit wird thematisiert, indem als Merkmal 

der Klientenrolle dargestellt wird, bei der Behörde um etwas bitten zu müssen. Die 

Befragte Yuliya Shein drückt dies noch drastischer aus durch die Verwendung des 

negativ konnotierten Verbs ‚betteln‘ anstelle von ‚bitten‘: man fühlt sich IMmer (-) 

als ob=man (-) um etwas BETteln soll- (Z. 995f.). 

 

7.2.2  Der Klient als Kaufmann 

Einer der Befragten stellt seine Rolle in der Interaktion mit der Ausländerbehörde 

so dar, dass er einer von zwei Verhandlungsgegnern ist, wofür er zum einen Un-

verständnis äußert (Z. 1547) und was er zum anderen in Kontrast zu der Rolle ei-

ner ‚Person die eine Beratung will‘ setzt (Z. 1549), welche u. U. seinem ursprüngli-

chen Verständnis der Klientenrolle entspricht. 

Bayreuth Amro Elhaddad 

1544 

1545 

1546 

1547 

1548 

1549 

1550 

1551 

AEH: 

RS: 

AEH: 

und dann (.) gehen wir mit diesem VORwissen (---) INnen- 

aha, 

und (.) verHANdeln; 

und das äh (.) das ist WIRKlich was (.) ich nicht verSTEhe; 

(-) ich (.) GEhe hin (-) als KAUFmann; 

nicht als=als als äh (.) als beAMter oder als=als perSON 

die eine beRAtung will- 

ich gehe hin um=zu verHANdeln; (-) 
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7.2.3  ‚Der dumme Ausländer‘ 

Derselbe Befragte bringt zudem zum Ausdruck, dass er sich im Kontakt zur Bay-

reuther Ausländerbehörde in der Rolle des ‚dummen Ausländers‘ fand. 

942 

943 

944 

945 

946 

947 

948 

949 

950 

951 

952 

953 

AEH: beim aBER beim ausländerAMT (-) ist die sache (.) DOPpelt. 

(--) ich bin auch noch der DUMme ausländer. (--) 

das HEISST (.) ich gebe dir WAS- (-) 

ich helf dir hier in deutschland zu BLEIben- 

und du bist der DUMme ausländer der=sowieso WEnig deutsch 

kann (.) und (.) äh ja (.) so; 

vielleicht=da GIBTS irgendwie (.) dieses (.) das äh (.) das 

das HÖRT man (.) das spürt man diese aggre=aggresSION (.) 

also=diese aggressiviTÄT; 

hm=NICHT als (.) aggressivität im sinne von (.) 

handGREIFlich oder so- 

sondern (.) diese überHEBlichkeit; 

Die Formulierung ‚der dumme Ausländer‘ wird wiederholt, was den Ausdruck die-

ser Rollenerfahrung intensiviert. Beim zweiten Mal (Z. 946) wird zudem implizit 

eine Zuschreibung dieser Rolle durch den Sachbearbeiter ausgedrückt (mithilfe 

direkter Redewiedergabe) und zusätzlich an ein Defizit der Sprachkenntnisse im 

Deutschen gekoppelt. Am Ende wird diese Rollenzuschreibung durch die Behörde 

vom Befragten als ‚Überheblichkeit‘ evaluiert. Eine weitere Evaluierung erfolgt an-

schließend: also dies=diese ART von=von (.) von UMgehen das ist wirklich (.) 

schlimm; (Z. 960f.). Die Rolle des ‚dummen‘ bzw. ‚blöden Ausländers‘ wird auch an 

mehreren anderen Stellen im Gespräch thematisiert (Z. 1032, 1054, 1620f.).  

Im oben genannten Beispiel finden sich zusätzlich erneut die Aspekte der 

Überlegenheit der Behörde gegenüber den Klienten sowie die Rolle des Klienten 

als Bittsteller. 

 

7.2.4  Der unwillkommene Gast 

In Verbindung mit der von den Befragten als Abwehrhaltung empfundenen Rol-

lenperformanz der Ausländerbehörde bzw. der Sachbearbeiter geht die Interpreta-

tion der ihnen durch die Ausländerbehörde zugeschriebenen eigenen Rolle als 

unwillkommener Gast einher.  
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Im folgenden Beispiel wird dies sogar generalisierend auf die Stadt Bayreuth 

bezogen: 

Bayreuth Alyona Ligay 

224 

225 

226 

AL: 

 

 

(---) also in BAYreuth da habe ich schon gesagt ähm- (.)  

man fühlt sich (---) dass man (.) also (-) man (--) heißt 

ja nicht willKOMmen- 

Später äußert sie noch einmal, sie fühle sich ‚ungewollt‘ (Z. 112). 

Ähnliches äußert auch Ahmad Zahra: 

378 

379 

380 

381 

AZ: ne, (--) ähm JA und SOLche fälle kamen immer WIEder mal;  

einfach wo man das geFÜHL hat ähm (-) die äh man ist 

UNerwünscht (-) hier (.) in BAYreuth (.)  

und beSONders (.) in dieser beHÖRde.  

Seine Äußerungen sind im Vergleich zum vorangegangenen Beispiel jedoch relati-

vierender Art, indem er das Gefühl des Unwillkommenseins auf bestimmte ‚Fälle‘, 

also Vorkommnisse bzw. Situationen im Behördenkontakt bezieht. Neben der 

Stadt Bayreuth stellt er die Ausländerbehörde als Referenzrahmen seiner Rolle als 

unwillkommener Gast dar, wobei er dieser diesbezüglich eine besondere Relevanz 

zuschreibt. Wie in Kapitel 7.6 zu sehen sein wird, hebt der Befragte die Generali-

sierung auf die Stadt Bayreuth im weiteren Gesprächsverlauf völlig auf und setzt 

sie sogar als positiven Gegenpol in Kontrast zur Ausländerbehörde. 

 

7.2.5  Unterstellung von Dubiosität/Kriminalität/Terrorismus 

An auffällig vielen Stellen in den Berichten der Befragten wird zum Ausdruck ge-

bracht, dass sie ihre Rolle so interpretieren, dass diese von einer quasi rolleninhä-

renten Unterstellung von unrechtmäßigem Verhalten, zweifelhaften Beweggrün-

den oder sogar Kriminalität oder Terrorismus seitens der Behörde geprägt ist. 

B20 gibt z.B. an, immer das geFÜHL zu haben, irgendwas GANZ schlimmes 

getan zu haben(Bayreuth 20, Z. 752-754). Später wiederholt und expliziert sie die-

ses Gefühl: als (-) WÜRde man irgendwas SCHLIMmes getan haben dass man in 

BAYreuth studiert; (Z. 1186f.). 
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Im folgenden Abschnitt führt die Befragte zudem die Behandlung durch die 

Behörde als Grund für dieses Empfinden an und intensiviert dessen Darstellung, 

indem sie den Begriff ‚Straftat‘ gebraucht und damit ‚das Schlimme‘, was ihr die 

Behörde in ihren Augen unterstellt, dem semantischen Bereich der Kriminalität 

zuordnet. Letzteres expliziert sie später sogar, indem sie den Begriff ‚Kriminalität‘ 

gebraucht. 

776 

777 

778 

779 

780 

781 

B20: 

 

 

RS: 

B20: 

 

aber (-) jedes mal werde ich so beHANdelt (-) also so oder 

so ANgeschaut; (.)  

oh GOTT (.) äh; 

(.) ((lacht)) 

habe ich jetzt irgendeine STRAFtat begangen (.) oder (.) 

irgendwas ähm- 

[…] 

800 

801 

802 

803 

804 

805 

806 

807 

808 

809 

B20: 

 

 

 

 

RS: 

B20: 

 

dabei] gehe ich IMmer- (.)  

JEdes mal nehme ich mir vor- (-)  

SO (.) jetzt (.) ähm (--) gehe ich mal hin (.) und (.) äh 

ZEIge ich-  

okay ich habe nichts zu verBERgen- 

hm=hm; 

(.) ich stuDIEre hier; (--)  

aber NEIN (-) ich werde WIEder (-) in diese (.) 

kriminaliTÄT (.) JA (.) irgendwie krimiNELL (.) AUSländer 

(--) [irgendwie] (-) ja (.) KOmisch; 

Zwei der Befragten sind islamischer Herkunft. Sie verwenden hinsichtlich des Ver-

ständnisses der Klientenrolle, das sie der Ausländerbehörde unterstellen, die Be-

griffe ‚Terrorismus‘ bzw. ‚Extremismus‘, wobei Amro Elhaddad diesen Aspekt des 

Rollenverständnisses sogar explizit auf seine Herkunft bezieht und diese als 

‚schlimm‘ in den Augen der Ausländerbehörde evaluiert. 

Bayreuth 14 

1013 

1014 

B14: aber äh (-) das=das die das so UNS da so behandeln- 

dass (-) so als (.) terroRIST sozusagen; 

 

Bayreuth Amro Elhaddad 

496 

497 

498 

499 

500 

AEH: aus dem GRUND dass sie (.) verMUTlich aus (-) IRgendeinem 

grund was auch IMmer- (--) 

DENken dass ich vielleicht ein- (1.5) 

nicht mal terroRIST (.) also (        ) sagen irgendwie 

extremist WÄre; 

[…] 

623 

624 

625 

AEH: 

 

 

wie gesagt ich bin AUSländer ich bin äGYPter ich bin 

musLIM- (--) 

KAUM also (-) SCHLIMmer gehts kaum;  
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7.3  Beschreibung des Verhältnisses zwischen Klient und 

Ausländerbehörde/Sachbearbeiter 

7.3.1  Mangel an Respekt 

Bei einem Befragten haben seine Erfahrungen im Kontakt zur Ausländerbehörde 

zur Interpretation geführt, dass hinsichtlich des Verhältnisses zwischen Klient und 

Behörde ein Mangel an Respekt gegenüber ausländischen Wissenschaftlern 

herrscht. 

Bayreuth Ahmad Zahra 

753 

754 

755 

756 

757 

758 

759 

AZ: aber (---) ich glaube da ist kein reSPEKT einfach dass man 

da jetzt diese LEUte (.) ähm- (.)  

dass w=dass WIR so als WISsenschaftler ernst genommen 

werden-= 

=dass wir respekTIERT werden; 

ähm (.) also ICH glaube das=das=das ist denen einfach 

tschuldigung wenn ich das sage SCHEISSegal.  

Die Ausführungen des Befragten enthalten implizit die Erwartungshaltung, dass 

Wissenschaftler von der Behörde respektvoll behandelt werden, sowie die Äuße-

rung der Nichterfüllung dieser Erwartung. Die der Behörde unterstellte Bewertung 

des Status als Wissenschaftler erfolgt sehr drastisch mit extrem negativ konnotier-

ten und zusätzlich prosodisch hervorgehobenen SCHEISSegal (Z. 759), was u. U. 

einem beim Befragten herrschenden Frust über die enttäuschte Erwartung und die 

Einstellung der Behörde geschuldet ist. 

 

7.3.2  Misstrauen 

Der Aspekt des Misstrauens scheint hohe Relevanz für das von dem Befragten 

empfundene Verhältnis zwischen Agent und Klient der Ausländerbehörde zu ha-

ben, das es an vielen Stellen thematisiert wird. So äußert B14 z.B. MISSvertrauen 

sozusagen zwischen die ausländerbehörde und die studenten (.) die ausländischen 

studenten; (Bayreuth 14, Z. 176f.). Auch Amro Elhaddad stellt Misstrauen gegen-

über den Klienten als Grundhaltung der Behörde dar: 

1363 

1364 

1365 

AEH: 

RS: 

AEH: 

diese=diese (---) diese=diese MISSvertrauen am anfang an; 

hm=hm [hm;] 

      [es ] wird er=zuerst MISSvertrauen (.) bis ich 
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1366 irgendwie mein (.) mein=mein GUten WILlen beweise-  

Andere Befragte sprechen nicht explizit von Misstrauen, verweisen mit Begriffen 

aus dem entsprechenden semantischen Feld jedoch darauf: 

Bayreuth 15 

245 

246 

247 

248 

B15: also der hat=äh (-) mich irgendWIE (.) äh (.) gleich 

angefangen zu beSCHULdigen, (-) 

dass (.) ich das EXtra gemacht habe, (---)  

um von (.) äh (--) ja (.) von stadt BAYreuth wegzuKOMmen, 

 

841 

842 

843 

 

 

B15: 

[…] 

erstens verDÄCHtigen sie dass (.) das (.) wenn (-) ich (.) 

äh (-) ein=eine ZWEITwohnsitz in (-) BAYreuth hab- (.)  

dass ich dann DOCH eher hier in BAYreuth bin; 

 

Bayreuth Yuliya Shein 

796 

797 

798 

799 

800 

801 

802 

YS: [also richtig] so eine unterstelLUNG- (---)  

dass ich (.) diese ganze ZEIT (.) ähm (1.25) was weiß=ich 

was geMACHT habe- (.)  

und (-) w=wenn ich JETZT (.) unter diesen (.) beSONderen 

bedingungen mein visum beKOMmen soll- (-)  

dass ich was weiß ich d (.) was ich damit a=alles ANstellen 

(-) KÖNNte- 

Im folgenden Beispiel expliziert die Befragte das Empfinden von Misstrauen, in-

dem sie eine konkrete Ursache formuliert. Sie interpretiert als Grundlage des Miss-

trauens eine skeptische Einstellung der Behörde gegenüber den Beweggründen 

der Klienten für ihren Aufenthalt in Bayreuth/Deutschland. Verstärkt wird dies 

durch die parallel konstruierte Wiederholung des Hinterfragens seitens der Be-

hörde (in Form einer direkten Redewidergabe) (Z. 1188, 1192). 

Bayreuth Yuliya Shein 

1180 

1181 

1182 

1183 

1184 

1185 

1186 

1187 

1188 

1189 

1190 

1191 

1192 

1193 

YS: 

 

 

RS: 

YS: 

 

 

 

 

RS: 

YS: 

RS: 

YS: 

 

dass sie dann auch (.) äh (.) perSÖNlich unterstellen-  

dass man (.) eigentlich hier NICHT zum STUdium ist oder 

[äh=äh=äh-] (-) 

[hm=hm;   ] 

SONdern (.) ähm ja; (-) 

also man HÖRT (-) wirklich äh (.) äh- (--)  

beziehungsweise ICH habe immer wieder RAUSgehört (--) diese 

(-) äh (.) äh (-) diese einSTELlung- (--)  

was MAchen sie hier, 

(-) okay (.) dieses hinterFRAgen, 

geNAU [genau;] (-) 

      [hm=hm;] 

was MAchen sie HIER, (-)  

sie haben hier NICHTS zu suchen. 
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7.3.3  Ausländerbehörde als Kriegsschauplatz 

Auffällig ist, dass mehrere Befragte Vokabular aus dem semantischen Feld ‚Krieg‘ 

bzw. ‚Kampf‘ gebrauchen in Bezug auf die Ausländerbehörde Bayreuth. 

So spricht einer der Befragten statt von ‚Auseinandersetzungen‘ mit der Be-

hörde von ‚Kampf‘ (und (.) ähm (-) pf versuche ich immer das (.) sozusagen äh (---) 

also (.) KAMPF oder was also zu vermeiden mit ihnen; (Bayreuth 14, Z. 530f.)). Be-

fragte B15 äußert zweimal, dass seitens der Ausländerbehörde eine ‚feindliche 

Einstellung‘ gegenüber den ausländischen Klienten herrsche. Zunächst wird dies 

nur auf den konkreten Sachbearbeiter und die damalige Situation bezogen (war er 

(.) auch (.) SEHR (---) also (--) schon (.) ähm (---) FEINDlich (--) eingestellt (.) ne- 

(Bayreuth 15, Z. 805-807)), im weiteren Gesprächsverlauf wird diese Einschrän-

kung jedoch durch eine Generalisierung ersetzt (die SIND (--) trotzdem irgendwie 

f=FEINDlich eingestellt- (Z. 965)), wobei sich das Demonstrativpronomen ‚die‘ so-

wohl lediglich auf die Gesamtheit der Sachbearbeiter als auch gewissermaßen als 

pars-pro-toto auf die gesamte Institution der Ausländerbehörde beziehen kann.  

Auch der Befragte Ahmad Zahra äußert das Empfinden, dass der Sachbear-

beiter ihn als Feind sieht: 

1383 

1384 

AZ: er DARF mich nicht so SEhen (--) als ob ich jetzt äh sein 

FEIND bin;  

Im Zuge dessen drückt er durch die Negierung des Modalverbs ‚dürfen‘ gleichzeitig 

ein Handlungsverbot bezogen auf die Rolle des Sachbearbeiters aus, was indirekt 

die Ablehnung der Sichtweise des Sachbearbeiters demonstriert.  

Ein anderer Befragter beschreibt nicht die feindliche Einstellung der Behörde 

ihm gegenüber, sondern kehrt den Spieß um und bezeichnet die Ausländerbehörde 

als seinen Feind. Im folgenden Beispiel geht es darum, dass er und seine Frau sich 

bei der Ausländerbehörde nicht weitergehend hinsichtlich des Ausländerrechts 

informiert haben, mit der folgenden Begründung: 

Bayreuth Amro Elhaddad 

1537 

1538 

1539 

AEH: weil ähm (--) ich erWARte nicht von meinem FEIND- 

dass er auf (.) seine PUNKte (.) auf seine SCHWACHpunkte 

irgendwie (.) HINweist; 
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Interessant an diesem Beispiel ist, dass diese Begründung in ihrer Gesamtheit 

nicht nur dem semantischen Feld ‚Kampf‘ bzw. ‚Krieg‘ zuzuordnen ist, sondern ge-

nauer der Unterkategorie ‚strategische Kampf-/Kriegsführung‘. 

Weiterhin gibt ein Befragter an, dass er glaube, die Ausländerbehörde habe 

ihm die ähm stuDENtenkanzlei von der uni auf den HALS gehetzt; (Bayreuth Ah-

mad Zahra, Z. 833f.), wobei die Wendung ‚etwas oder jemanden auf jemanden het-

zen‘ ebenfalls zum Bedeutungsfeld ‚Kampf‘ gehört. 

 

7.3.4  Angst 

Aus dem Gefühl der Überlegenheit der Behörde (und der entsprechenden eigenen 

Unterlegenheit), ihrer Abwehrhaltung gegenüber ausländischen Klienten und der 

Unterstellung von Willkür in den Entscheidungen der Sachbearbeiter könnte sich 

das Gefühl von Angst vor der Interaktion mit der Ausländerbehörde entwickelt 

haben, welches von den Befragten an vielen Stellen verbalisiert wird. 

Besonders häufig tritt dies im Bericht von B20 auf. Sie thematisiert das 

Thema Angst in Bezug auf sich selbst (Bayreuth 20, Z. 1138f.,), auf eine Freundin 

von ihr (Z. 1169-1172) und generalisierend bezogen die Klienten der Behörde (Z. 

1185). Im folgenden Ausschnitt verdeutlicht sie, dass während ihres kompletten 

Aufenthalts in Bayreuth bevorstehende Termine bei der Ausländerbehörde das 

Gefühl der Angst in ihr auslösten: 

1047 

1048 

1049 

1050 

1051 

1052 

1053 

1054 

1055 

1056 

1057 

1058 

B20: 

 

RS: 

B20: 

 

RS: 

B20: 

 

(-) und WIE gesagt (.) das (.) ich habe Immer (.) ähm (---) 

also diese (.) diese fünf jahre in BAYreuth; 

hm=hm; 

(.) war (.) immer (.) ich (.) stehe immer unter ANGST (-) 

kurz daVOR- 

hm=hm; 

wenn ich einen terMIN hab und hingehen muss (.) ähm=denke 

ich mir- 

oKAY (.) hö=ja=HOFfentlich passt das; 

hoffentlich IST nicht Irgendwas (--) was mich jetzt äh (-) 

beHINdert; 

oder (-) verHINdert ähm (-) ähm- (--)  

Hier wird durch die Äußerung der Hoffnung auf ein Nichteintreten von Behinde-

rungen implizit die Befürchtung des Auftretens von Komplikationen in der Bear-

beitung ihres Falls als Begründung für die Angstgefühle geliefert. 



106 

 

Auch andere Befragte geben an, dass unter den Klienten generell Angst vor 

der Behörde herrscht, so z.B. in der folgenden Äußerung: die AUSländer haben 

immer ANGST (.) […]=vor der (.) ausländerbeHÖRde, (Bayreuth Amro Elhaddad, Z. 

1647f.). Eine weitere Befragte bezeichnet die Gesichtsausdrücke der wartenden 

Klienten im Gang der Behörde als ‚verängstigt‘ (Bayreuth Yuliya Shein, Z. 1651-

1654) und sagt also (.) ANGST (-) äh (.) äh SIEHT man- oder (-) mindestens 

UNruhe- (.) ja; an diesen(.) jungen LEUten; die dann (-) äh (-) da für den termirt=äh 

terMIN warten; (Z. 1658-1664). 

 

7.4   Attribuierung und Evaluierung der Ausländerbehörde/des 

Sachbearbeiters sowie des Behördenkontakts 

Im Folgenden soll dargestellt werden, auf welche Art und Weise und unter Zuhilfe-

nahme welchen Vokabulars die Befragten ihren Kontakt zur Ausländerbehörde 

Bayreuth, das Handeln der Sachbearbeiter bzw. die Entscheidungen der Behörde 

sowie die Sachbearbeiter als Personen bewerten bzw. welche Attribute sie diesen 

Aspekten in ihrer Erfahrungsweitergabe zuteilwerden lassen. 

 

7.4.1  Behördenkontakt 

An verschiedenen Stellen wird der Kontakt zur Ausländerbehörden und ihren 

Agenten als ‚unangenehm‘ bezeichnet (Bayreuth Yuliya Shein, Z. 762, 989f.; Bay-

reuth 20, Z. 248). Einer der Interviewteilnehmer bezeichnet die Interaktion mit der 

Behörde sogar als ‚Theater‘: JEdes mal (-) JEdes mal (-) das gleiche theAter; (Bay-

reuth Ahmad Zahra, Z. 160). Einer der Befragten gibt explizit an, ‚negative Erfah-

rungen‘ mit der Behörde gehabt zu haben (Bayreuth 14, Z. 167). Die Befragte B15 

evaluiert besonders häufig den Behördenkontakt negativ, indem sie ihn z.B. ebenso 

wie B14 als ‚negative Erfahrung‘ bezeichnet (Bayreuth 15, Z. 974f.). Sie gibt zudem 

an, es sei ‚keine angenehme Zeit‘ für sie gewesen (Z. 778f.) bzw. in Bezug auf eine 

auftretende Komplikation in der Bearbeitung ihres Falls ‚keine gute Situation‘ (Z. 

342-344) und ‚nicht so einfach‘ (Z. 136). Die Formulierung der letztgenannten Be-

wertungen erfolgt jeweils in Form einer Litotes. Somit wird Grad der Negativität 

der Evaluierung immerhin ein wenig abgeschwächt, indem die Befragte anstelle 
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der Verwendung eines negativ konnotierten Adjektivs jeweils die Negierung seines 

positiven Antonyms äußert. Eine weitere Befragte bezeichnet die Interaktion mit 

der Behörde als ‚anstrengend‘ (Bayreuth 20, Z. 1122) und als ‚psychologisch nicht 

leicht zu verarbeiten‘ (Z. 1124f.).  

Auch an anderen Stellen erfolgt quasi eine indirekte Form der Evaluierung 

des Behördenkontakts, indem auf dessen psychische Auswirkungen auf die Befrag-

ten verwiesen wird. So äußert eine der Befragten z.B.: also ich hab äh ziemlich viele 

schlaflose NÄCHte gehabt, und (.) schon <<lachend> mein BLUTdruck;> ((lacht)) 

(Bayreuth 15, Z. 132-134). Die Erwähnung des Blutdrucks werte ich in dem Fall 

nicht als Verweis auf eine tatsächliche körperliche Reaktion auf den Behördenkon-

takt, sondern als Metapher für Aufregung oder innere Unruhe. Weiterhin gibt die 

Befragte hinsichtlich der negativen Erfahrungen mit der Behörde an, dass diese 

‚alle Nerven kosten‘ (Bayreuth 15, Z. 950f.). Ein anderer Interviewpartner spricht 

sogar von einer von der Bayreuther Behörde verursachten ‚Phobie‘ vor Ausländer-

behörden (Bayreuth Ahmad Zahra, Z. 1003). 

Ebenfalls eine indirekte Form der Evaluierung stellt die Äußerung einer 

Widerwilligkeit der Befragten gegenüber der Interaktion mit der Behörde dar. So 

wird z.B. ausgesagt: also ich bin immer FROH wenn es (-) wenn ich NICHT hingehen 

muss; (Bayreuth 20, Z. 245f.). Auch findet sich der mehr oder weniger explizite 

Ausdruck der generellen Einstellung, den Behördenkontakt falls möglich meiden 

zu wollen: ich hab versucht so wenig zeit (.) dort (.) DRIN zu verbringen (.) wie ich    

(--) dann kann. (Bayreuth 15, Z. 924f.).  

 

7.4.2  Handeln der Behörde/der Sachbearbeiter 

Bei einem der Befragten fällt gleich zweimal das Adjektiv ‚ungerecht‘, einmal in 

Bezug auf die allgemeine Behandlung der Klienten durch die Ausländerbehörde 

(Bayreuth 14, Z. 95f.), später hinsichtlich einer von der Behörde getroffenen Ent-

scheidung (Verwehren einer Genehmigung) (Z. 239-242). Die Negativbewertung 

der Behandlung durch die Behörde erfährt zwischenzeitlich sogar eine Steigerung: 

165 

166 

B14: also (.) ECHT äh äh sie behandeln mit uns so einfach ein 

wort zu sagen AUSländerfeindlich meiner meinung nach. 
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Ein Befragter bezeichnet die Handlungen der Sachbearbeiter sogar als ‚Schikane‘ 

und generalisiert dies mithilfe des Temporaladverbs ‚immer‘: 

Bayreuth Ahmad Zahra 

409 

410 

411 

412 

413 

AZ: 

RS: 

AZ: 

da wollte ich moch MEHR [erzählen-      ]  

                        [<<lachend> ja->] 

äh von den=von diesen ganzen schiKAnensachen was wir da 

immer hatten- (---)  

ähm in DIEsen äh ACHT jahren wo ich da äh DORT war- (-)  

Weiterhin wird die Ausländerbehörde Bayreuth als ‚sehr streng‘ bezeichnet (Bay-

reuth 14, Z. 1209f.), was anschließend nochmals betont wird durch eine Wieder-

holung dieser Bewertung und eine Dopplung des Gradpartikels ‚sehr‘ (ist=ist HIER 

in bayreuth sehr sehr streng. (Z. 1214)). Dabei hebt der Befragte zusätzlich durch 

die prosodische Akzentuierung des Lokaladverbs hervor, dass sich die Bewertung 

auf die Bayreuther Behörde bezieht, nicht auf Ausländerbehörden im Allgemeinen. 

Eine der Befragten verweist zusätzlich in derselben Form wie bei der Eva-

luierung des Behördenkontakts auf die psychische Auswirkung, die das Handeln 

der Leiterin der Behörde der Stadt Bayreuth auf sie hatte: ich bin [ZITternd] 

rausgegangen (.) echt. (Bayreuth 15, Z. 175f.). Wörtlich wird zwar eine körperliche 

dargestellt, diese dient jedoch (ebenso wie in einem Beispiel in Kapitel 7.4.1) als 

Metapher für einen psychischen Zustand (Erschrockenheit oder Angst). 

 

7.4.3  Sachbearbeiter 

Eine Anzahl positiver Evaluierungen und Attribuierungen der Sachbearbeiter als 

Personen finden sich in den Beispielen der in Kapitel 7.1 beschriebenen positiven 

Aspekte der Rollenperformanz der Sachbearbeiter. Jedoch werden sie von den Be-

fragten auch mit Negativattributen bedacht.  

Unabhängig voneinander bezeichnen zwei Befragte die Leiterin der Auslän-

derbehörde der Stadt Bayreuth als ‚unmöglich‘. Eine der Befragten expliziert dies 

und bezieht es auf ihren ‚Umgang mit Menschen‘ (Bayreuth Yuliya Shein, Z. 1133-

1135). Auch die zweite Befragte expliziert ihre Attribuierung, indem sie die Verhal-

tensweise der Leiterin anführt, welcher die Bezeichnung ‚unmöglich‘ geschuldet 

ist. 
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Bayreuth 15 

171 

172 

173 

174 

B15: (---) und (-) ähm (---) naJA (.) also sie war (-) total (.) 

äh hm (---) also (.) geNERVT und äh (--) fast geSCHRIEN- 

und äh (--) naja. (-)  

also die (.) die frau war einfach (.) unMÖGlich. (---)  

Ebenfalls als ‚unmöglich‘ attribuiert wird der Leiter der Ausländerbehörde für den 

Landkreis Bayreuth. 

Bayreuth 15 

242 

243 

244 

B15: und dann der HERR- (2.0)  

also (.) der (.) war ((lacht)) der war AUCH unMÖGlich- 

((lacht)) 

 

Noch einem  dritten Sachbearbeiter – Herrn Burger – wird die Bezeichnung als 

‚unmöglich‘ zuteil (Bayreuth Yuliya Shein, Z. 1139).  

Im folgenden Beispiel werden die Sachbearbeiter der Ausländerbehörde Bay-

reuth indirekt als ‚nicht korrekt‘ attribuiert, indem sie explizit als Ausnahme zu 

ansonsten generell ‚korrekten‘ Sachbearbeitern der Ausländerbehörden herausge-

stellt werden: 

Bayreuth Alyona Ligay 

472 

473 

474 

AL: aber (.) im ALLgemeinen (--) finde ich (.) die (---) 

beamten in ausländerbehörde (--) ganz (---) korREKT- (-)  

also außerhalb (--) BAYreuths; ((lacht)) 

Interessant hierbei ist, dass es sich bei der Befragten um dieselbe handelt, die nicht 

allzu lange vor dieser Äußerung ihren Sachbearbeiter als ‚korrekt‘ bezeichnet hatte 

(vgl. Kapitel 7.1.1.1). Dies hatte sie jedoch bereits in relativierender, abschwächen-

der Form getan, woraufhin an dieser Stelle im Gespräch nun implizit die völlige 

Revidierung dieser Bewertung vorgenommen wird. 

 

7.5  Ursachenlokalisation 

Einige der Befragten äußern explizit, was sie als die Problemquelle für die erfahre-

nen Komplikationen und als negativ evaluierten Handlungen und Verfahrenswei-

sen sehen. Wo liegt ihren Aussagen nach zu urteilen das Problem: beim der Be-

hörde als Institution, beim einzelnen Sachbearbeiter, auf Leitungsebene oder in 

der Einstellung der Behörde bzw. ihrer Agenten? 
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Zwei der Befragten geben an, die Problemquelle seien die jeweiligen Sachbe-

arbeiter. In einem Fall wird dies eher implizit zum Ausdruck gebracht (das ist total 

unterSCHIEDlich vom ma (.) von=von EIner person zur ANderen. (Bayreuth Amro 

Elhaddad, Z. 1660-1662)), wohingegen der andere Befragte explizit die Abhängig-

keit des Verlaufs des Behördenkontakts vom entsprechenden Sachbearbeiter dar-

stellt (also ich denke (.) das (--) hängt ja auch (--) äh SELBST (.) von (-) persoNAL ab. 

von den LEUten die dort ARbeiten; (--) äh (---) wie (1.5) hm=hm (.) wie das alles dann 

auch (.) vielleicht ABläuft; (Bayreuth 15, Z. 1069-1075)).  

Dieselbe Befragte schränkt später ihre Aussage ein und lokalisiert das Prob-

lem auf der Leitungsebene der Behörde. Sie gibt an, dass der Sachbearbeiter NICHT 

die (--) entSCHEIdende perSON sei (Bayreuth 15, Z. 1107f.), sondern ebenso wie alle 

Sachbearbeiter das tue, ‚was der von oben‘, also der Leiter der Behörde vorgibt (Z. 

1110-1115). Die gleiche Äußerung findet sich bei einem anderen Interviewteil-

nehmer: 

Bayreuth Ahmad Zahra 

1369 

1370 

1371 

1372 

1373 

1374 

1375 

1376 

 

AZ: 

 

 

 

RS: 

AZ: 

ich glaube NICHT der=der=der die der=der=der ANgestellte 

der der SACHbearbeiter der das arbeitet; 

ich glaube es liegt EINfach (.) viel TIEfer.  

und VIEL=äh vielleicht auch noch (-) HÖher. (.) [also- ]  

                                                [hm=hm-]   

die die über ihm (.) die perSOnen- 

ich glaube ER ist ja jemand der=der EINfach (--) DAS tut 

was man ihm da SAGT da oben.  

 

In Bezug auf einen bestimmten Hergang der Fallbearbeitung führt einer der Be-

fragten ‚die Mentalität‘ der Behörde als Problemquelle an, genauer gesagt das be-

reits beschriebene von den Klienten empfundene Misstrauen der Behörde ihnen 

gegenüber (Bayreuth Amro Elhaddad, Z. 1362f.). 

 

7.6 Einfluss der Erfahrungen auf die Bewertung der Stadt 

Bayreuth bzw. von Deutschland allgemein 

Einen letzten wichtigen Punkt der Analyse stellt nun die Frage dar, inwiefern die 

beschriebenen Negativberichte und -evaluierungen zusätzlich die Äußerung nega-
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tiver Bewertungen in Bezug auf die Stadt Bayreuth oder Deutschland bzw. die 

deutsche Bevölkerung nach sich ziehen. 

Das Ergebnis überrascht positiv: Es erfolgen kaum Negativevaluierungen 

bzw. -attribuierungen in dieser Hinsicht, dafür sogar sehr viele positive.  

Die Negativevaluierungen betreffen zum einen den Mangel an einer interkul-

turellen Einstellung: 

1853 

1854 

1855 

1856 

1857 

1858 

AEH: [äh vielleicht in] BAYreuth (.) äh ist es äh vielleicht 

woANders ist es ANders- 

aber HIER ist es- 

BAYreuth (.) man das geFÜHL (-) stadt.  (---) 

es ist IMmer noch nicht EINgestellt (-) auf globaliSIERter 

ebene (.) äh Ebene; 

Später wird dies jedoch eingeschränkt auf die Behördenebene: 

2101 

2102 

2103 

2104 

AEH: BAYreuth hat=oder die beHÖRden in bayreuth haben sich 

no=NOCH nicht eingestellt- 

dass es WIRKlich (-) äh=ähm (-) dass sie äh (-) LANGsam an 

die MULtikulti kommen; 

Ein weiterer der Befragten äußert ebenfalls etwas Negatives hinsichtlich der Stadt 

Bayreuth, was sich jedoch nicht auf die Stadt an sich, sondern auf das Verhältnis 

des Befragten zu ihr bezieht und somit nur indirekt eine negative Bewertung zum 

Ausdruck bringt. Die Wortwahl ist mit dem extrem negativ konnotierten und einen 

Höchstgrad an Abneigung ausdrückenden Verb ‚hassen‘ zwar drastisch, der Be-

fragte gibt jedoch explizit an, dass dies nur ein temporäres Phänomen darstellt und 

wieder vergeht. 

Bayreuth 14 

1150 

1151 

1152 

1153 

1154 

1155 

1156 

B14: 

 

 

 

 

RS: 

B14: 

wenn wenn so b=mir was passiert (--) fang ich manchmal das 

die STADT zu hassen und das alles (-) hm? 

[hm=hm-] 

[aber  ] (.) pf geht es mit=mit der zeit, (--) 

äh (--) ja (.) also; 

geht wieder WEG (-) [sozusagen;] 

                    [genau;    ] 

Seine Äußerung des Hasses gegenüber der Stadt wird noch weiter dadurch relati-

viert, dass der Befragte an anderer Stelle angibt, er ‚möge Bayreuth‘ (Z. 1137) und 

er habe nach einem sechsmonatigem Ortswechsel nach Bamberg einfach zurück-

kommen müssen, weil er die Stadt vermisst habe (Z. 1138-1143). 
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Auch die anderen Befragten machen durchweg Gebrauch von positiven Be-

wertungen der Stadt.  Im folgenden Beispiel werden durch die Verwendung extrem 

positiver Attribuierungen der Stadt Bayreuth und seiner Einwohner die Erfahrun-

gen mit der Ausländerbehörde in scharfen Kontrast dazu gesetzt:  

Bayreuth Ahmad Zahra 

1101 

1102 

1103 

1104 

1105 

1106 

1107 

AZ: BAYreuth=ich meine okay die stadt ist SUper-  

die menschen sind hier SUper. (---)  

auch=auch=auch auch hm=hm auch was ich von den LEUten hier 

erFAHren habe und so weiter ne,  

ich hab WIRklich keine probleme-= 

=wir sind inteGRIERT d GANZ toll. (-) 

UNser problem ist die ausländerbehörde.  

[…] 

1495 

1496 

1497 

1498 

1499 

AZ: es ist zu SCHAde für diese WUNderbare stadt; 

für diese WUNderbaren MENschen die hier sind;  

und das was ich jetzt hier als erFAHrung diese ach=äh in 

acht JAHren gesehen habe- (.)  

dass da äh so ne beHÖRde hier ist. 

Ebenfalls in Kontrast gesetzt wird die Ausländerbehörde zur Universität der Stadt, 

indem angegeben wird, die Atmosphäre an dieser sei ‚ganz anders als die Atmo-

sphäre der Ausländerbehörde‘ (Bayreuth 14, Z. 1268-1270). 

Zum Teil erfolgt die explizite Äußerung, dass die Erfahrungen mit der Be-

hörde kein negatives Bild von Bayreuth bzw. Deutschland zur Konsequenz haben. 

So gibt eine der Befragten an, sie habe überhaupt (.) kein  (-) kein NEgatives bild 

oder sonst etwas und schließt zur Verstärkung der Aussage das prosodisch akzen-

tuierte Modaladverb WIRKlich an (Bayreuth Yuliya Shein, Z. 1493f.). Dies wird 

auch von einer anderen Befragten behauptet, wobei diese zusätzlich dass ihr 

Deutschlandbild in keinem großen Zusammenhang zu den Erfahrungen im Behör-

denkontakt stehen (Bayreuth 15, Z. 955-960). Im folgenden Ausschnitt wird sogar 

explizit als Handlungsvorgabe formuliert, man dürfe kein negatives Bild von 

Deutschland aufgrund der Erfahrungen mit der Ausländerbehörde Bayreuth ent-

wickeln: 

Bayreuth 14 

1128 

1129 

1130 

1131 

1132 

B14: [und  ] äh (--) das kann man also NICHT äh  

veröffentlichen- 

dass die ALle (-) ausländerbehörden sind schlecht he, 

also jetzt in BAYreuth ist das vielleicht das AUSnahme oder 

(--) oder sozusagen in BAYern- 
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1133 

1134 

1135 

1136 

aber äh ähm (-) äh also das=das darf man keinen- (-) 

also (-) sozusagen also sch=sch (.) schlechtes BILD (--) 

also vorstellen oder=oder machen also (-) über  

DEUTSCHland; 

Zudem wird explizit die Generalisierung einer Negativbewertung auf alle Auslän-

derbehörden abgelehnt und die Bayreuther Behörde als mögliche Ausnahme de-

klariert. 

Ein negatives Ergebnis der Analyse ist, dass zwei der Befragten trotz ihrer 

positiven Einstellung gegenüber der Stadt Bayreuth äußern, dass sie zum einen bei 

erneuter Wahlmöglichkeit nicht noch einmal nach Bayreuth kommen würden 

(Bayreuth Ahmad Zahra, Z. 1152-1154) bzw. gelegentlich die Einreise dorthin be-

reuen (Bayreuth 14, Z. 1255-1257) und zudem anderen Ausländern gegenüber 

keine Empfehlung für Bayreuth hinsichtlich der Ortswahl für den Aufenthalt in 

Deutschland aussprechen würden (Bayreuth Ahmad Zahra, Z. 1169f.) bzw. ihnen 

gezielt davon abraten würden (Bayreuth 14, Z. 1208, 1215). Ahmad Zahra gibt an: 

ich würde NIE (.) NIE einen meiner stuDENten (.) HIER nach BAYreuth (---) kommen 

lassen. (Z. 1169f.). Durch die jeweils prosodisch hervorgehobene Wiederholung 

des Temporaladverbs ‚nie‘ sowie einer mehrfachen prosodischen Akzentsetzung 

innerhalb der Äußerung wird der Aussage Nachdruck verliehen.  

 

7.7  Zusammenfassung 

Hinsichtlich des eigenen und fremden Rollenverständnisses sowie der Rollenper-

formanz der Ausländerbehörde Bayreuth/Landkreis Bayreuth bzw. ihrer Sachbe-

arbeiter beinhalten die in der vorliegenden Arbeit analysierten Erfahrungsberichte 

weitaus mehr negative als positive Darstellungen und -evaluierungen. Die Haupt-

kritikpunkte sind dabei in Bezug auf die Rolle, von der die Befragten annehmen, 

dass die Behörde bzw. die Sachbearbeitern sie im Klientenkontakt einnehmen, eine 

mangelnde Orientierung an institutionell festgelegten konditionalen Entschei-

dungsprozessen, übermäßige Kontrolle der Klienten, die Abwehrhaltung gegen-

über Ausländern und korrespondierende Handlungen, eine Überschreitung der 

rolleninhärenten Befugnisse, das Schaffen von Hindernissen bzw. Hürden für die 

Klienten, die Äußerung von Drohungen ihnen gegenüber, das Verhängen nicht in-
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stitutionalisierter Sanktionen sowie Willkür in den behördlichen Entscheidungen. 

Zusätzlich werden eine zu stark ausgeprägte Überlegenheit der Ausländerbehörde 

bzw. der Sachbearbeiter gegenüber den Klienten, mangelnde Beratung bzw. Hilfs-

bereitschaft seitens der Behörde und mangelnde Kompetenz des Sachbearbeiters 

hinsichtlich der Verständnissicherung als kritikwürdig angeführt. Sehr oft findet 

sich in den entsprechenden Ausführungen die Darstellung einer Diskrepanz von 

Rollenerwartung (seitens der Klienten) und Rollenperformanz (seitens der Be-

hörde/der Sachbearbeiter), d. h. eines Mangels an Rollenkonformität hinsichtlich 

des Verhaltens und des eigenen Rollenverständnisses der Behörde. 

Hinsichtlich der eigenen Rolle, in der sich die Befragten als Klient im Behör-

denkontakt wiederfanden,  erfolgten ausschließlich Negativdarstellungen und -

bewertungen. Die von den Befragten hauptsächlich als negativ erfahrenen Aspekte 

sind die als rolleninhärent angenommene Unterlegenheit der Klienten gegenüber 

der Behörde/ihren Agenten bzw. Machtlosigkeit hinsichtlich ihrer Entscheidungen 

sowie die Unterstellung von Dubiosität/Kriminalität/Terrorismus durch die Be-

hörde/die Sachbearbeiter. Zudem wird negativ bewertet, dass man als Klient mit 

dem Sachbearbeiter verhandeln muss, dass einem von der Behörde scheinbar die 

Rolle des ‚dummen Ausländers‘ zugewiesen wird, sowie das im Behördenkontakt 

vermittelte Gefühl des Unwillkommenseins.  

Sowohl in Bezug auf die eigene als auch die fremde Rolle wird sehr häufig 

Unverständnis für die in der Interkation mit der Behörde gemachten Erfahrungen 

zum Ausdruck gebracht. 

In Bezug auf das Verhältnis von Klient und Behörde/Sachbearbeitern zeich-

nen die Berichte der Befragten das Bild, dass es hauptsächlich geprägt ist von Miss-

trauen und Feindlichkeit der Behörde den Klienten gegenüber sowie von Angst vor 

der Behörde auf der Klientenseite. Zusätzlich wird seitens der Behörde der Mangel 

an Respekt den Klienten gegenüber angeführt. Demnach wird das Verhältnis der 

Beteiligten ausschließlich negativ dargestellt. 

Die Erfahrungsberichte weisen viele Negativattribuierungen und -evaluie-

rungen auf, sowohl in Bezug den Behördenkontakt allgemein als auch auf das Han-

deln der Behörde/der Sachbearbeiter und die Sachbearbeiter als Personen.  
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Insgesamt findet sich sehr viel negativ konnotiertes Vokabular. 

Die Ursachen für auftretende Probleme werden z.T. beim jeweiligen Sachbe-

arbeiter, z.T. auf Leitungsebene gesehen, jedoch auch die Mentalität der Behörde 

wird diesbezüglich angeführt.   

Als positiv zu bewerten ist das Ergebnis, dass die Äußerungen der Befragten 

darauf schließen lassen, dass deren Erfahrungen im Behördenkontakt keinen nen-

nenswerten negativen Einfluss auf ihre Evaluierung von Bayreuth bzw. Deutsch-

land haben. Bayreuth wird im Gegenteil sogar sehr positiv beschrieben und bewer-

tet. Jedoch würden zwei der Befragten sich bei erneuter Wahl gegen Bayreuth als 

Ort ihres Verbleibs in Deutschland entscheiden und auch ihren Bekannten von der 

Einreise in die Stadt abraten. 
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8.  Fazit und Ausblicke 

Im Fragebogen, der sich 2009 an ausländische Studierende an deutschen 

Hochschulen richtete,  schrieb das Bundesministerium für Bildung und Forschung 

„Es ist unser Ziel, die soziale und wirtschaftliche Situation der ausländischen 

Studierenden in Deutschland zu verbessern, Probleme zu erkennen und Hilfen 

anzubieten“ (Isserstedt und Kandulla 2010, Anhang, Hervorheb. R.S.). Die 

vorgestellte Studie sowie die vorliegende Arbeit erhoffen sich, dazu einen weiteren 

wissenschaftlichen Beitrag zu leisten, denn „[e]s gibt keine Alternative zum Weg 

kultureller Verständigung. […] die ‚Exportweltmeister‘ benötigen nicht nur 

Hochtechnologie, sondern auch die Kenntnis anderer Kulturen und Wege der 

Verständigung mit ihnen“ (Weidenfeld et al. 1997, 24).  

Dieses Ziel der Verständigung sollte besonders bei der Ausländerbehörde 

hochgehalten werden, da sie quasi die Eingangspforte zu Deutschland bildet. Sie ist 

eine der ersten und die wohl essentiellste Institution, mit denen Ausländer im 

Verlauf ihres Migrationsprozesses in Kontakt treten. So entscheidet sie besonders 

über den „Einlass“ von Menschen ausländischer Herkunft. Sie sollte sich jedoch 

nicht in der Rolle des Türstehers sehen, sondern eher in der der Empfangsdame 

am Eingang zu einer neue Kultur, die zwar die Befugnis hat, einen Gast im 

begründeten Fall auch zurückweisen, deren Hauptaufgabe es jedoch ist, die Gäste 

in Empfang zu nehmen, sie willkommen zu heißen und sie bei den ersten Schritten 

im Eingangsbereich zu begleiten, um ihnen den Weg zu weisen. Eine solche 

Behandlung unserer Gäste würden deren Erwartungen an die Rolle des 

Sachbearbeiters noch übertreffen und sie mit einem positiven Eindruck durch 

ihren Aufenthalt in Deutschland begleiten und später wieder in ihr Heimatland 

entlassen. Wie wichtig dies auch für die deutschen Hochschulen als Bildungs- und 

Wissenschaftsstandorte im internationalen Wettbewerb ist, wurde im Verlauf 

dieser Arbeit dargelegt. 

Eine Möglichkeit, das Rollenverständnis der Sachbearbeiter einer 

Ausländerbehörde hinsichtlich größerer Kundenorientierung zu verändern und so 

das Verhältnis zwischen Agent und Klient zu optimieren, besteht in gezielten 

Schulungsmaßnahmen, besonders im Bereich der interkulturellen Kommunikation 
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(vgl. Raiser & Ufholz 2009; Hoffmann 1982). Zum einen geht es dabei allgemein um 

das Verständnis von Diversität, fremden Kulturen und den interaktionsrelevanten 

Auswirkungen kultureller Differenzen, denn Sachbearbeiter „können durch ein 

kultursensibles Agieren maßgeblich zu einer konfliktarmen Integration beitragen“ 

(Raiser & Ufholz 2009, 5).  

Die Erfahrung, daß Andersartigkeit Ausdruck von Kultur ist, die Bereitschaft, sich darauf 

einzulassen, ohne Bedrohung zu empfinden, […], die Anerkennung der Bedeutung und 

Gültigkeit anderer Maßstäbe für andere Kulturen, das sind die Voraussetzungen für einen 

friedlichen Austausch von Kulturen.“ (Weidenfeld et al. 1997, 23)  

Und für eine verständnisvollere Gesprächsatmosphäre in der Agenten-Klienten-

Kommunikation auf der Ausländerbehörde. Jedoch ist nur eine Schulung der 

Agenten hinsichtlich des Verständnisses für die Klienten nicht ausreichend. Es 

sollte ein reziprokes Anerkennungsverhältnis geschaffen werden, d. h. auch die 

Klienten sollten „geschult“ werden hinsichtlich dessen, was sie in der 

Kommunikation mit den Institutionen, mit denen sie im Rahmen des 

Migrationsprozesses zwangsläufig in Interaktion treten (insbesondere die 

Ausländerbehörde), erwartet (z.B. durch spezielle Einführungskurse seitens der 

Universität in institutionelle Charakteristika, Abläufe, Kommunikationsmuster, 

wichtige Termini der Amtssprache der Amtssprache etc.), was ihnen diesbezüglich 

auch mehr Selbstständigkeit im Umgang mit Behörden ermöglichen würde. 

Neben dem Verständnis der kulturellen Diversität der Klienten sollten 

Sachbearbeiter der Ausländerbehörde zusätzlich ein Verständnis für die Rolle 

entwickeln, die den Klienten im Migrationsprozess und besonders im Kontakt zur 

Ausländerbehörde zukommt. Sie können sich oft nicht in die Lage der Klienten 

hineinversetzen und dadurch deren Handlungen, Relevanzsetzung und 

Unverständnis für Entscheidungen der Behörde in vielen Fällen nicht 

nachvollziehen. Würden die Hintergründe von Agent und Klient zumindest 

teilweise übereinstimmen, würde dies die Möglichkeit zum Perspektivwechsel 

seitens der Sachbearbeiter fördern.  Eine mögliche Lösung für das Problem der 

Perspektivendivergenz hinsichtlich der sozialen Rollen der Interaktionspartner 

wäre, ausländische Sachbearbeiter einzusetzen, da diese ebenfalls den 

Migrationsprozess durchlaufen und somit persönliche Erfahrung mit der 
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Klientenperspektive haben. In der Tat bemüht sich die deutsche Regierung aktuell 

um mehr Personal mit Migrationshintergrund im öffentlichen Dienst.33 Da dies 

jedoch nicht flächendeckend genug umzusetzen ist, kann mithilfe interkultureller 

Schulungsmaßnahmen ein gemeinsamer Hintergrund von Agent und Klient 

zumindest ‚simuliert’ werden, indem zum einen eine gemeinsame Wissensbasis 

geschaffen wird (Welche Bedeutung kommt der Migration z.B. im Rahmen der 

Bildung der Klienten und daraus resultierend ihren Berufsperspektiven in ihrem 

Heimatland zu? Welche Konsequenzen ergeben sich durch Migration im Sinne der 

Verlagerung des Lebensmittelpunktes in ein anderes Land? Welche Rolle spielen 

die Entscheidungen der Ausländerbehörde dabei? etc.) und indem der 

Sachbearbeiter zum anderen Erfahrungen (wenn auch nur ‚künstliche’) mit der 

Klientenperspektive machen kann, z.B. im Rahmen von Rollenspielen. 

Wie vorausgehend dargelegt wurde, ist das Schaffen einer gemeinsamen 

Basis von Klient und Sachbearbeiter von hohem Nutzen. Diese nützt jedoch wenig, 

wenn die Möglichkeit zur sprachlichen Verständigung fehlt. Da viele Klienten nicht 

mit ausreichenden Sprachkenntnissen einreisen, um die Kommunikation mit den 

Sachbearbeitern der Ausländerbehörde auf Deutsch zu absolvieren, wäre also 

zusätzlich eine fremdsprachliche Schulung der Sachbearbeiter sinnvoll. Durch die 

enorme Vielfalt an Muttersprachen, die die Klienten der Ausländerbehörde 

aufweisen, ist es den Sachbearbeitern nicht möglich, allen Klienten bei 

kommunikativen Problemen im Deutschen in deren Muttersprache entgegen zu 

kommen. Der Gebrauch von Englisch als Lingua Franca ermöglicht jedoch im 

Normalfall eine kommunikative Annäherung beider Gesprächspartner, sollte dies 

im Deutschen nicht möglich sein. Darum sollte eine solide Basis an 

Englischkenntnissen zu den grundsätzlichen Fähigkeiten eines Sachbearbeiters 

der Ausländerbehörde gehören und ggf. durch entsprechende Sprachkurse 

erworben werden. Viele Klienten sind weder im Deutschen noch im Englischen 

hinreichend kompetent, sowohl  auf der Seite des Verstehens als auch in der 

eigenen Ausdrucksfähigkeit. In derartigen Fällen wäre das Bereitstellen eines 

Dolmetschers von hohem Nutzen, um sowohl das Verständnis des Klienten 

                                                           

33  Nähere Informationen finden sich auf der Internetseite des Nationaler Aktionsplan Integration 

http://www.bmbf.de/de/15695.php. 
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hinsichtlich der Anforderungen an ihn als auch des Sachbearbeiters hinsichtlich 

des Anliegens des Klienten  und damit einhergehend einen reibungslosen 

bürokratischen Ablauf zu gewährleisten. Im Fall der Zielgruppe dieser Arbeit – 

ausländischen Akademikern – ist jedoch im Normalfall von hinreichenden 

Englischkenntnissen auszugehen34, wodurch eben solche seitens der 

Sachbearbeiter bereits eine erhebliche Erleichterung der Agenten-Klienten-

Kommunikation herbeiführen würden. Im konkreten Fall von Bayreuth stellt dies 

zumindest hinsichtlich des Sachbearbeiters für akademische Belange aktuell kein 

Problem dar.  

 Insgesamt stellen interkulturelle Schulungsmaßnahmen einen Weg dar, den 

Sachbearbeitern von Ausländerbehörden Schlüsselkompetenzen für den 

kundenorientierten Umgang mit ihren Klienten zu vermitteln – u.a die Fähigkeit 

zum Perspektivwechsel in Richtung der Rolle des Klienten. Im Idealfall findet auf 

Basis dessen selbstständig eine stetige Kompetenzerweiterung statt, da 

nachfolgende Erfahrungen mit den Klienten anders rezipiert, interpretiert und 

kategorisiert und dem Wissens- und Erfahrungsrepertoire aus den Schulungen 

beigefügt werden. Dadurch festigen sich die Kompetenzen und es bilden sich 

Handlungs- und Interpretationsroutinen für den interkulturellen Kontakt heraus. 

Somit ist die Weiterbildung der Sachbearbeiter in diesem Bereich eine effektive 

Möglichkeit der Konfliktprävention und der Erweiterung der Serviceorientierung 

einer Behörde, weshalb dies im Sinne eines Schlusswortes als Empfehlung an die 

Ausländerbehörden der Stadt und des Landkreises Bayreuth ausgesprochen 

werden soll. 

 

                                                           

34  Eine Ausnahme bilden aktuell noch Klienten einiger afrikanischer Länder, da dort zumindest 

früher in der Schule oft nur Französisch als Zweitsprache unterrichtet wurde bzw. zum Teil 

auch zweite Amtssprache ist. 
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in % aller        
Bildungs-
ausländer

Entwicklung     
seit 2009        

(2009 = 100%)

1 China 22.779 12,6 98,4

2 Russische Föderation 9.764 5,4 100,2

3 Polen 8.467 4,7 90,1

4 Bulgarien 8.266 4,6 90,2

5 Türkei 6.635 3,7 98,9

6 Ukraine 6.326 3,5 100

7 Österreich 6.209 3,4 113,6

8 Marokko 5.533 3,1 92,7

9 Kamerun 5.383 3 100,4

10 Frankreich 5.324 2,9 102,1

11 Süd-Korea 4.193 2,3 101,4

12 Italien 3.976 2,2 108,8

13 Spanien 3.946 2,2 106,6

14 Indien 3.821 2,1 118,1

15 Vereinigte Staaten 3.378 1,9 109,7

16 Iran 3.104 1,7 106,7

17 Rumänien 3.056 1,7 99,2

18 Tunesien 2.687 1,5 99,4

19 Luxemburg 2.671 1,5 105,6

20 Vietnam 2.576 1,4 102,4

21 Georgien 2.424 1,3 96,5

22 Indonesien 2.400 1,3 106,8

23 Brasilien 2.299 1,3 110,1

24 Griechenland 2.215 1,2 100,7

25 Syrien 2.092 1,2 108,2

26 Schweiz 1.841 1 104,2

27 Ungarn 1.776 1 97,2

28 Japan 1.776 1 100,6

29 Weißrußland 1.674 0,9 95,7

30 Mexiko 1.557 0,9 101,3

Auszug aus http://www.wissenschaftweltoffen.de/daten/1/2/5

Die 100 quantitativ wichtigsten Herkunftsstaaten der Bildungsausländer-
Studierenden 2010

2010 = Wintersemester 2009/2010, gilt analog für alle Jahre

Quelle: Studentenstatistik Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen 



Förderorganisation Post- Graduierte Post- Docs
Wissenschaftler/ 
Hochschullehrer

keine Zuordnung möglich/ 
keine Angaben

Insgesamt

Alexander von Humboldt-Stiftung 0 878 1.137 0 2.015

Deutscher Akademischer Austauschdienst 7.576 114 1.168 0 8.858

Deutsche Forschungsgemeinschaft insgesamt 1.191 203 93 4.561 6.048

Max Planck-Gesellschaft 2.254 2.133 1.023 0 5.410

Klassik Stiftung Weimar 3 2 1 0 6

Katholischer Akademischer Ausländerdienst 383 7 9 0 399

Konrad Adenauer-Stiftung 257 0 0 0 257

Heinrich Böll-Stiftung 16 0 0 0 16

Fritz Thyssen-Stiftung 0 0 35 0 35

Gottlieb Daimler- und Karl Benz-Stiftung 19 0 0 0 19

Hanns Seidel-Stiftung 91 3 4 0 98

Friedrich Ebert Stiftung 126 0 9 0 135

Fulbright - Komission 221 6 26 0 253

Deutsche Bundesstiftung Umwelt 60 0 0 0 60

Stiftung der deutschen Wirtschaft 18 0 0 0 18

Stiftung Stipendien-Fonds des Verbandes der 
Chemischen Industrie

0 2 0 0 2

Karl-Winnacker-Institut der Dechema 3 5 2 0 10

Gemeinnützige Hertie-Stiftung 0 3 0 0 3

Ausländische Wissenschaftler in Deutschland 2009 nach Förderorganisationen und Gefördertengruppen



Förderorganisation Post- Graduierte Post- Docs
Wissenschaftler/ 
Hochschullehrer

keine Zuordnung möglich/ 
keine Angaben

Insgesamt

Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft 1.085 695 3.839 172 5.791

Friedrich-Naumann-Stiftung 48 0 0 0 48

Boehringer Ingelheim-Fonds 15 1 0 0 16

Rosa-Luxemburg-Stiftung 9 0 0 0 9

Studienstiftung des Abgeordnetenhauses in Berlin 15 5 0 0 20

Akademie Schloss Solitude 2 1 0 0 3

Minerva Foundation 6 21 0 0 27

Alfred Toepfer Stiftung F.V.S. 29 0 3 0 32

Heinrich Hertz-Stiftung - MfIWFT NRW 1 2 12 0 15

Schneider-Sasakawa-Fonds - WWU Münster 1 0 67 0 68

Niedersachsen-Stipendien - HAB Wolfenbüttel 8 6 32 0 46

Einstein-Forum 1 0 0 0 1

insgesamt 13.453 4.105 7.466 4.733 29.757

http://www.wissenschaftweltoffen.de/daten/7/1/1

Quelle: Angaben der Förderinstitutionen; HIS-Berechnungen



Katalog von Strategiebausteinen zur Internationalisierung 

(Hahn 2004, 348-352) 

 

 

  



 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  

  



 

 

 



Universität Bayreuth:  Kennzahlen zu ausländischen Studierenden an der Universität Bayreuth 

(Auszug aus den Kennzahlen für die Alumni-Arbeit, Anlage zum Alumni-Antrag IAS 2012–2013) 

 

 

 

 

 

  

 

Semester Studierende 

gesamt 

ausländische 

Studierende 

Anteil der 

Gesamt-

studentenzahl 

Bildungs-

ausländer 

Anteil der 

Gesamt-

studentenzahl 

in grund-

ständigen 

Studien-

gängen 

Promotion 

2010/11 10.134 764 7,54% 663 6,54% 600 164 

2009/10 9.615 682 7,09% 587 6,11% 539 142 

2008/09 9.117 668 7,33% 595 6,53% 539 129 

2007/08 9.031 681 7,54% 606 6,71% 559 122 

2006/07 9.451 769 8,14% 682 7,22% 638 131 

2005/06 9.487 732 7,72% 660 6,96% 611 121 

2004/05 9.530 706 7,41% 627 6,58% 575 131 

2003/04 9.034 688 7,62% 620 6,86% 549 139 

2002/03 8.233 577 7,01% 493 5,99% 461 117 

2001/02 7.838 542 6,92% 470 6,00% 436 106 

2000/01 7.301 466 6,38% 390 5,34% 387 82 



www.uni-bayreuth.de

w
äh

len

w
äh

len

Hochschulrat

- 3 Vertreter der Hochschullehrer

- 1 Vertreter der wissenschaftlichen Mitarbeiter 

- 1 Vertreter der Studierenden

- 5 Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Kultur, 

Wirtschaft und beruflicher Praxis (extern)

Kanzler Präsident 3 Vizepräsidenten:

- für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs

- für Lehre und Studierende

- für Internationale Beziehungen und Außenkontakte

Hochschulleitung (Präsidium)

Präsidialkommissionen
Senat

- der Präsident (Vorsitz; ohne Stimmrecht)

- 5 Vertreter der Hochschullehrer 

- 2 Vertreter der wissenschaftl. Mitarbeiter 

- 1 Vertreter der sonstigen Mitarbeiter

- 2 Vertreter der Studierenden

- die Frauenbeauftragte

- die Dekane der Fakultäten 

schlägt vor, P ernennt

schlagen vor und wählen

6 Fakultäten

- Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik

- Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften

- Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

- Sprach- und Literaturwissenschaftliche Fakultät

- Kulturwissenschaftliche Fakultät

- Fakultät für Angewandte Naturwissenschaften

Mitgliedergruppen für die Vertretung in den Gremien

Professoren Studenten wiss. Mitarbeiter sonst. Mitarbeiter

Konvent der wiss. Mitarbeiter

Studentischer Konvent

w
äh

len

wählen Sprecherrat

wählt

Fachschaften

Fachbereichsräte

Dekane Studiendekane

- für Forschung und wissenschaftl. Nachwuchs

- für Lehre und Studium

- für Internationale Angelegenheiten

- für Lehrerbildung

- für Studienbeiträge 

Ausschuss für Frauenfragen



Interviewleitfaden zur Studie Kommunikation zwischen Behörden und 

ausländischen Akademikern 

(deutsch) 

 

Allgemeines 

1. Informationen zur Person und zum Aufenthalt in Deutschland 

• Alter 

• Herkunftsland 

• Status an der Uni (Student/Doktorand...) 

• bisherige Dauer des Aufenthalts in Deutschland 

• War es der erste Aufenthalt oder bist du vorher bereits hier gewesen? (Wenn ja, 

wie lange und warum?) 

• Hattest du Kontakt zu anderen deutschen Ausländerbehörden? 

 

2. Wie viel Kontakt hattest du mit der Ausländerbehörde und wie lange? 

(Anzahl der Besuche und Zeitraum)  

 

3. Worum ging es bei den Besuchen? (Was war das Anliegen? Was wolltest du von der 

Behörde bzw. sie von dir?) 

 

4. Warst du allein oder mit einer Begleitperson bei den Terminen? (Falls gemischt: Gab 

es Unterschiede zwischen den Besuchen allein und in Begleitung (hinsichtlich Termin-

/Gesprächsverlauf, Verhalten des Mitarbeiters, etc.)?) 

 

5. Wie waren die Besuche für dich? Erzähl mal ein bisschen. 

(mind. zwei Fallbeispiele) 

 

Vertiefung der Fallbeispiele 

 

6. Unterschiede in der Interpretation und Darstellung der Sachlage 

• Was war Deine Interpretation der Sachlage (Wie hast Du sie ausgedrückt, 

begründet, belegt?) 

• Wie hat die Behörde auf diese Darlegung reagiert? Was war die Interpretation 

der Behörde dieser Sachlage (Wie hat sie diese ausgedrückt, begründet, 

belegt?) 

• Wie hast Du auf diese Behörden-Darlegung reagiert? 

• Wie wurde die unterschiedliche Interpretation gelöst? 

• Hast du an die Menschlichkeit des Mitarbeiters appelliert? 

 

7. Inwiefern bzw. an welchen Punkten hast du es als einfach oder mühevoll empfunden, 

die nötige Unterstützung bzw. Hilfestellung zu bekommen?  

• Fandest du den Ablauf dieses Prozesses unkompliziert/gut nachvollziehbar 

oder kompliziert/nicht nachvollziehbar? 

• Fandest du den Ablauf dieses Prozesses logisch und gut strukturiert? 

 



8. Wie empfandest du den Verlauf der Gespräche?  

• Hast du den/die Mitarbeiter(in) gut verstanden?  

• Hat er/sie deutlich, verständlich und auf Hochdeutsch gesprochen? 

• Hat er/sie sich ggf. deinen Sprachkenntnissen angepasst, d.h. auf mögliche 

Sprachprobleme Rücksicht genommen? 

• Wie hat er/sie auf Verständnisprobleme reagiert? 

• Wie waren seine/ihre Englischkenntnisse? 

 

9. Hast du dir rechtliche Kenntnisse bezüglich deines Falls angeeignet? 

• Warum und wie/durch wen? 

• Hat es dir genützt? 

 

10. Inwiefern findest du, deinen Rechten wurde genügt bzw. dein Fall wurde gerecht 

behandelt oder nicht? 

 

 

Zusammenfassungen, Bewertungen, Weitergabe 

 

11. Wie war die Beratungsqualität?  

• Inwiefern hast du dich gut oder schlecht beraten gefühlt?  

• Fandest du die gegebenen Informationen ausreichend oder mangelhaft? 

• Musstest du Informationen/Zusatzinformationen grundsätzlich erfragen oder 

wurden sie ggf. durch den Mitarbeiter von selbst gegeben? 

 

12. Wie empfandest du das Verhalten des Mitarbeiters dir gegenüber? 

 

13. Wie hast du dich gefühlt vor, während und nach den Besuchen? 

 

14. Haben die Erlebnisse mit der Ausländerbehörde Einfluss auf dein Bild von Bayreuth 

und/oder von Deutschland genommen? � Inwiefern? 

 

15. Hast Du über deine Erfahrungen mit anderen gesprochen? 

- mit Deutschen? 

- mit Personen aus deiner Heimat? 

- mit anderen Ausländern? 

 

16. Wie sollten die internationale Mobilität/der internationale Austausch geregelt werden? 

(Wunschvorstellungen, Verbesserungsvorschläge – auch konkret für Bayreuth) 

  

 



Zusammenstellung der Transkriptionskonventionen  

(Teilaspekte des Basistranskripts nach GAT) 

 

Sequenzielle Struktur/Verlaufsstruktur 

[    ] 
[    ] 

= 

 

Überlappungen und Simultansprechen 
 

schneller, unmittelbarer Anschluß neuer Turns oder 
Einheiten 

 

Pausen 

(.) 

(-), (--), (---) 

 
(2.0) 

Mikropause 

kurze, mittlere, längere Pausen von ca. 0.25 - 0.75 Sek.; 
bis ca. 1 Sek. 

geschätzte Pause 

 

Sonstige segmentale Konventionen 

äh, öh, etc. Verzögerungssignale, sog. "gefüllte Pausen" 

 

Lachen 

((lacht)) Beschreibung des Lachens 

 

Rezeptionssignale 

hm, ja, nein, nee 

hm=hm, ja=a  

nei=ein, nee=e 

'hm'hm 

einsilbige Signale 

zweisilbige Signale 

 

(mit Glottalverschlüssen) verneinend 

 

Akzentuierung 

akZENT Primär- bzw. Hauptakzent 
 

 

 



Tonhöhenbewegung am Einheitenende 

?  

,  

-  

;  

.  

 

hoch steigend 

mittel steigend 

gleichbleibend  

mittel fallend 

tief fallend 

Sonstige Konventionen 

((hustet)) 

<<hustend> > 

 
<<erstaunt> > 

(         ) 

(solche) 

al(s)o 

(solche/welche) 

((…)) 

para- und außersprachliche Handlungen u. Ereignisse 

sprachbegleitende para- und außersprachliche 
Handlungen und Ereignisse mit Reichweite 

interpretierende Kommentare mit Reichweite 

unverständliche Passage je nach Länge 

vermuteter Wortlaut  

vermuteter Laut oder Silbe  

mögliche Alternativen  

Auslassung im Transkript 

 

 

 



VERKLARING: INTELLECTUEEL EIGENDOM  

 

De Universiteit Utrecht definieert het verschijnsel “plagiaat” als volgt: 

 

Van plagiaat is sprake bij het in een scriptie of ander werkstuk gegevens of tekstgedeelten van 

anderen overnemen zonder bronvermelding. Onder plagiaat valt onder meer:  

het knippen en plakken van tekst van digitale bronnen zoals encyclopedieën of digitale 

tijdschriften zonder aanhalingstekens en verwijzing; 

het knippen en plakken van teksten van het internet zonder aanhalingstekens en verwijzing; 

het overnemen van gedrukt materiaal zoals boeken, tijdschriften of encyclopedieën zonder 

aanhalingstekens of verwijzing; 

het opnemen van een vertaling van bovengenoemde teksten zonder aanhalingstekens en 

verwijzing; 

het parafraseren van bovengenoemde teksten zonder verwijzing. Een parafrase mag nooit 

bestaan uit louter vervangen van enkele woorden door synoniemen; 

het overnemen van beeld-, geluids- of testmateriaal van anderen zonder verwijzing en zodoende 

laten doorgaan voor eigen werk; 

het overnemen van werk van andere studenten en dit laten doorgaan voor eigen werk. Indien dit 

gebeurt met toestemming van de andere student is de laatste medeplichtig aan plagiaat; 

ook wanneer in een gezamenlijk werkstuk door een van de auteurs plagiaat wordt gepleegd, zijn 

de andere auteurs medeplichtig aan plagiaat, indien zij hadden kunnen of moeten weten dat de 

ander plagiaat pleegde; 

het indienen van werkstukken die verworven zijn van een commerciële instelling (zoals een 

internetsite met uittreksels of papers) of die tegen betaling door iemand anders zijn geschreven. 

 

Ik heb de bovenstaande definitie van het verschijnsel “plagiaat” zorgvuldig gelezen, en verklaar 

hierbij dat ik mij in het aangehechte werkstuk niet schuldig heb gemaakt aan plagiaat. 

 

 

Naam: Riccarda Schmidt 

Studentnummer: 3594122 

 

Plaats: Bayreuth, Duitsland 

Datum: 15.03.2012 

 

Handtekening: 
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