
 

Berichtsantrag  

Fraktion der Freien Demokraten 

Internationale Studierende in Hessen 
 
 
 
Die Landesregierung wird ersucht, im Ausschuss für Wissenschaft und Kunst (WKA) über fol-
genden Gegenstand zu berichten: 
 
1. Wie viele internationale Studierende studieren derzeit an den hessischen Hochschulen 

und wie haben sich die Zahlen in den letzten fünf Jahren entwickelt? (Bitte möglichst mit 
Angabe der Herkunftsländer und Art des Studienganges) 

 
2. Wie viele von diesen ausländischen Studierenden haben ihre Hochschulzugangsberechti-

gung außerhalb von Deutschland erworben? (Bitte möglichst mit Angabe der Herkunfts-
länder) 

 
3. Wie hoch ist bzw. war der Anteil der internationalen Studierende, die ein Stipendium be-

ziehen bzw. bezogen haben und um was für ein Stipendium handelt es sich dabei? (Bitte 
möglichst mit Angabe der Herkunftsländer und Art des Studienganges) 

 
4. Wie hoch war bzw. ist der Prozentsatz derjenigen internationalen Studierenden, die 

neben ihrem Studium erwerbstätig waren bzw. sind? 
 
5. Wie hoch war bzw. ist die jeweilige Studiendauer der internationalen Studierenden an 

den hessischen Hochschulen? (Bitte möglichst mit Angabe der Herkunftsländer und Art 
des Studienganges) 

 
6. In welchen Fachbereichen bzw. Fächern sind bzw. waren die ausländische Studenten 

eingeschrieben und wie haben sich diese Zahlen entwickelt? 
 
7. Gibt es Erkenntnisse darüber, wie viele der Studierende ihr Studium in Hessen zu Ende 

geführt haben? 
 
8. Wie viele ausländische Studenten haben darüber hinaus ihr gesamtes Studium in Hessen 

absolviert? (Bitte möglichst mit Angabe der Herkunftsländer und Art des Studienganges) 
 
9. Wie hoch ist der prozentuale Anteil von englischsprachigen Studiengängen und Lehr-

einheiten an den einzelnen hessischen Hochschulen und wie hat sich dieser in den letzten 
fünf Jahren entwickelt? (Wenn möglich bitte unter Angabe des Fachbereiches oder Fa-
ches) 

 
10. Welche anderen fremdsprachigen Studiengänge oder fremdsprachige Lehreinheiten gibt 

es an hessischen Hochschulen? (Bitte unter Angabe der jeweiligen Hochschule und des 
Faches) 

 
11. Welche Maßnahmen zur Anwerbung, Unterstützung und Betreuung internationaler Stu-

dierender gibt es seitens der hessischen Hochschulen? 
 
12. Welche Maßnahmen zur Anwerbung und Bindung von internationalen Studierenden gibt 

es darüber hinaus seitens der Landesregierung? 
 
13. In wie vielen Fällen scheiterte die Aufnahme eines Studiums in Hessen an 

a) einem nicht erteilten Visum oder einer zeitlich verzögerten Visumserteilung, 
 b) nicht ausreichenden Sprachkenntnissen der Unterrichtssprache, 
 c) nicht ausreichenden finanziellen Mittel für das Studium inklusive einer Kranken-

versicherung? 
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14. Hat die Landesregierung Erkenntnisse darüber, wie viele dieser Studierenden bzw. Ab-
solventen geblieben sind und eine berufliche Tätigkeit in Hessen aufgenommen haben?

15. Welche Maßnahmen gibt es seitens der Hochschulen oder seitens des Landes, um inter-
nationale Studierende beim Übergang in den Arbeitsmarkt zu unterstützen?

16. Sieht die Landesregierung die Notwendigkeit, die Strategie zur Internationalisierung der
Hochschulen weiterzuentwickeln und wo sieht sie diesbezüglich Anpassungsbedarf?

Wiesbaden, 2. Oktober 2019 
Der Fraktionsvorsitzende: 

René Rock 


