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Mobilität und Integration von (hoch-)qualifizierten Migrantinnen und 
Migranten in Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft
Internationale Konferenz „Going global? (Highly) skilled migrants and societal participati-
on“, 17.–18.03.2011, RWTH Aachen

Im Kontext des Verbundprojektes „Die Integrati-
on hochqualifizierter Migrantinnen auf dem deut-
schen Arbeitsmarkt – Effekte der Migration auf die 
Karriereverläufe hochqualifizierter Frauen in Tech-
nologiebranchen“ im Förderschwerpunkt „Frauen 
an die Spitze“ des BMBF wurde im März dieses 
Jahres die internationale Konferenz „Going glo-
bal? (Highly) skilled migrants and societal partici-
pation“ veranstaltet.
Über den nationalen Kontext hinausgehend the-
matisierte die Konferenz die Situation von (hoch-)
qualifizierten Migrantinnen und Migranten und 
deren Teilhabe an Arbeit und Gesellschaft. In 36 
Vorträgen wurden verschiedene Aspekte der ak-
tuellen internationalen Forschung im Kontext der 
Migration von (hoch-)qualifizierten Migrantin-
nen und Migranten in den sieben Themenfeldern 
„(Highly) skilled migration and gender“, „Migrati-
on policy and regulation“, „Mobility of scientists“, 
„Student migration“, „Labour market pariticipati-
on of (highly) skilled professionals“, „Societal par-
ticipation of (highly) skilled migrants“ und „Brain 
drain – brain gain“ beleuchtet. In den verschiede-
nen thematischen Zusammenhängen stellte sich 
das Thema der Migration von (Hoch-)Qualifizier-
ten als ein sehr aktuelles und zunehmend an Rele-
vanz gewinnendes Phänomen im Kontext der der-
zeit vielfach diskutierten Globalisierungsprozesse 
dar. Als wichtige theoretische Konzeptionen zur 
Beschreibung und Erklärung von Migrations- bzw. 
Mobilitätsprozessen von (Hoch-)Qualifizierten er-
wiesen sich dabei verschiedene Transnationalis-
musansätze wie auch der Kapitalansatz von Pierre 
Bourdieu mit einem Fokus auf soziale Netzwerke.
Da die internationale Konferenz zugleich die Ab-
schlusskonferenz des Verbundprojektes darstell-
te, lag ein besonderer Fokus auf der Ergebnis-
präsentation seiner Teilprojekte „Migrantinnen 
in Deutschland“ (HU Berlin), „Migrantinnen in 
Unternehmen“ (TU Hamburg-Harburg) und „Mi-
grantinnen in der technologischen Spitzenfor-
schung“ (RWTH Aachen). Dr. Ingrid Jungwirth (HU 
Berlin) präsentierte diese als Verbundkoordina-
torin in ihrer Eröffnungsrede. Demzufolge gehen 
transnationale Arbeitsplatz- und Wohnortwechsel 
im Bereich der Arbeits- und Wissenschaftsmigra-

tion überwiegend aus bereits vor der Migration 
aufgebauten Netzwerken hervor. Professionellen 
Netzwerken kommt daher eine besondere Bedeu-
tung hinsichtlich der erfolgreichen Platzierung auf 
dem deutschen Arbeitsmarkt zu. Für Migrantin-
nen, die über andere Wege als den der Arbeits-
migration zuwandern, stellt insbesondere die un-
zureichende Verfügbarkeit von Informationen eine 
zentrale Hürde dar, um sich ihren persönlichen 
Voraussetzungen entsprechend gut positionieren 
und ihr ‚kulturelles Kapital‘ auch grenzüberschrei-
tend geltend machen zu können. 
Weiterhin erfuhren die untersuchten Migrantin-
nen innerhalb von Unternehmen deutliche eth-
nische Stereotypisierungen, die hingegen im Be-
reich der Wissenschaft scheinbar nicht bestanden. 
Über alle Teilprojekte hinweg zeigte sich jedoch 
eine deutliche geschlechtliche Strukturierung des 
naturwissenschaftlich-technischen Bereichs, in 
welchem Frauen der Zugang zu höheren Positio-
nen erschwert wird. Derartige zumeist unsichtbare 
Barrieren bestehen häufig in der Infragestellung 
von fachlichen sowie Führungs-Kompetenzen 
weiblicher Hochqualifizierter sowie aufgrund der 
Antizipation eines eingeschränkten Arbeitskraft-
potentials von Frauen aufgrund der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf.
Empfehlungen, die aus den Ergebnissen resul-
tierten und ebenfalls in der Eröffnungsrede ad-
ressiert wurden, bezogen sich in erster Linie auf 
die Verbesserung bestehender einwanderungspo-
litischer Strukturen hin zu einer kohärenten und 
transparenten Migrations- und Integrationspoli-
tik. Insbesondere der jüngst vom Bundeskabinett 
verabschiedete Gesetzentwurf zur Verbesserung 
der Anerkennung ausländischer Abschlüsse ist ein 
erster Schritt in Richtung einer standardisierten 
und bundesweit einheitlichen Anerkennung aus-
ländischer Bildungsabschlüsse. Weiterhin könnte 
mit Orientierungshilfen und (Weiter-)Qualifizie-
rungsangeboten hochqualifizierten MigrantInnen 
die berufliche Integration erleichtert werden. Auch 
die familienfreundliche Gestaltung von Arbeitsver-
hältnissen leistet einen wichtigen Beitrag zur Un-
terstützung bei der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf und insbesondere von Frauen, da diese auch 
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unter Migrantinnen mit unterschiedlichen kultu-
rellen Hintergründen häufig familiäre Betreuungs-
aufgaben übernehmen. Des Weiteren sollte ein 
Bewusstseinswandel beispielsweise durch den 
Einsatz von Diversity-Programmen vorangetrie-
ben werden, um das Potential von hochqualifizier-
ten MigrantInnen hervorzuheben und Stereotypi-
sierungen von MigrantInnen entgegenzuwirken.
Aus internationaler Perspektive thematisierte Prof. 
Louise Ackers (Liverpool University) in ihrer Keyno-
te „Internationalisation, excellence and mobility: 
Examing relationships and gender consequences“ 
Mobilität im Kontext wissenschaftlicher Karrieren 
mit besonderem Fokus auf deren Effekte für weib-
liche Wissenschaftskarrieren. Anhand einer Refle-
xion ihrer eigenen Forschung der letzten zehn Jah-
re kritisierte sie insbesondere den unreflektierten 
Mobilitätsimperativ in der Wissenschaft. Dieser 
unterstellt ein unhinterfragtes Verhältnis zwischen 
Mobilität und Exzellenz in längeren Auslandsauf-
enthalten und stellt damit zugleich einen wichti-
gen Einflussfaktor in wissenschaftlichen Karrieren 
dar. Für Frauen in Partnerschaften mit und auch 
ohne Kinder wirkt er sich allerdings zugleich als 
der stärkste negative Karrierefaktor aus. 
Ackers sieht im Gegensatz dazu einen größeren 
Wert in Mobilitätsformen, die kürzere Auslands-
aufenthalte und mehr Flexibilität aufweisen und 
insbesondere den Fokus auf die Wertschöpfung 
im Hinblick auf den Forschungsprozess und sei-
ne Ergebnisse legen. Die Betonung muss ihrer An-
sicht nach auf dem Ausbau von internationalen 
Beziehungen liegen, die einen effektiven Mehr-
wert bei der Schaffung neuen Wissens hervorbrin-
gen („From the Free Movement of People to the 
‚Free Movement of Knowledge‘“). Entsprechend 
schloss Ackers ihre Keynote mit dem Hinweis, dass 
der Mehrwert von Internationalisierung wieder 
stärker in seiner Auswirkung auf die Qualität von 
Wissenschaft definiert werden muss als in einer 
reinen Verortung von Menschen an Aufenthaltsor-
ten und in ihrer Mobilität.
Prof. Dr. Anja Weiß (Universität Duisburg-Essen) 
legte ihren Schwerpunkt in der zweiten Keyno-
te der Konferenz „Transporting cultural capital. 
The labour market integration of highly skilled 
migrants“ auf die Bedeutung des transnationa-
len Einsatzes von kulturellem Kapital bei der Ar-
beitsmarktintegration von hochqualifizierten Mi-
grantInnen. Ein Überblick über die Anteile von 
Hochqualifizierten, die überqualifiziert beschäf-
tigt sind, macht zunächst deutlich, dass in allen 
EU-Ländern Hochqualifizierte aus dem Ausland 
gegenüber hochqualifizierten Inländern benach-
teiligt sind. Deutschland befindet sich bei diesem 
EU-Vergleich im Mittelfeld. 
Hieraus leitet sie die Schlussfolgerung ab, dass 
im Migrationsprozess kulturelles Kapital, welches 

transnational als solches anerkannt ist, den hoch-
qualifizierten MigrantInnen verloren geht. Dabei 
haben unterschiedliche soziale Institutionen Ein-
fluss auf die Bestimmung des Wertes, den das 
kulturelle Kapital an einem bestimmten Ort hat. 
Hierzu zählen neben sozialen Netzwerken zum 
Beispiel staatliche Arbeitsmarktregulierungen, 
implizite und explizite Arbeitsmarkterwartungen, 
aber auch das Wissen der MigrantInnen, das sie 
in Studium und Weiterbildung erlangt haben. Auf 
dieser konzeptionellen Grundlage nahm sie eine 
Differenzierung von hochqualifizierten MigrantIn-
nen vor, der eine Typologie der „legalen Exklusi-
on“ zugrunde liegt. Der Grad der Exklusion, der 
sich zwischen den beiden Formen „kein legaler 
Zugang“ und „eingegrenzter Zugang“ bewegt, 
hat dabei zentralen Einfluss auf den Zugang zum 
Arbeitsmarkt. 
Anschließend zeigte sie in einem Ländervergleich 
zwischen Deutschland und der Türkei auf, wie sich 
diese konzeptionelle Differenzierung in der Erfah-
rung der MigrantInnen abbildet auf ihrem Weg in 
den Arbeitsmarkt. Am Beispiel von fünf verschie-
denen Wegen in den qualifizierten Arbeitsmarkt 
verdeutlichte Weiß schließlich Formen der Transfe-
rierbarkeit und der Anerkennung von kulturellem 
Kapital, Phasen und Formen der Transition, die 
Bedeutung von legaler In- und Exklusion sowie 
die Bedeutung der individuellen Handlungsmög-
lichkeiten und Orientierungen. Im transnationalen 
Feld der Arbeitsmarktmigration kommt im Hinblick 
auf die Anerkennung des kulturellen Kapitals –  
so lässt sich u. a. aus diesen typisierten Wegen 
schlussfolgern – der Aneignung der lokalen Ar-
beitsmarktcodes durch die MigrantInnen eine ent-
scheidende Bedeutung zu.
Die Pausen wurden zum regen Austausch und zur 
Vernetzung genutzt, ebenso wie das Begleitpro-
gramm der Konferenz. So gab es am Donners-
tagabend einen Empfang im Aachener Rathaus, 
in dem Bürgermeister Björn Jansen die Gäste in 
Aachen begrüßte, ein gutes Gelingen der Veran-
staltung wünschte und betonte, wie wichtig das 
Potential von Migrantinnen und Migranten seit je-
her für die Entwicklung der Stadt Aachen war und 
ist. Als besonderen Höhepunkt des Empfangs gab 
der Bürgermeister selbst den rund 120 Konferenz-
teilnehmerinnen und -teilnehmern eine Führung 
durch die historischen Räume des Aachener Rat-
hauses. Im Anschluss erfolgte ein gemeinsames 
Abendessen in verschiedenen Restaurants der 
Kaiserstadt, in denen die Diskussionen des Tages 
rege fortgesetzt wurden. Insbesondere der inter-
disziplinäre Austausch wurde als gewinnbringend 
hervorgehoben.
Den Tagungsabschluss bildete eine Reflektion 
und Diskussion der gesammelten Erkenntnisse 
und Eindrücke durch Prof. Louise Ackers und Dr. 
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ven Arbeitsmarkterfordernissen und daraus resul-
tierenden Tendenzen eines selbstausbeuterischen 
Verhaltens andererseits äußerten. 
Schließlich wurde u. a. festgehalten, wie wichtig 
die Berücksichtigung von Gender- und Diversity-
Aspekten für ein tiefergehendes Verständnis von 
In- und Exklusionsmechanismen von (hoch-)qua-
lifizierten Migrantinnen und Migranten und deren 
Teilhabe an Arbeit und Gesellschaft ist. Die Mig-
ration von (Hoch-)Qualifizierten ist ein Thema von 
zunehmender Bedeutung und verlangt nach ei-
ner differenzierten Betrachtung, der auch in der 
Gestaltung der politischen Rahmenbedingungen 
Rechnung getragen werden muss. 

Claudia Hartmann-Hirsch (CEPS/INSTEAD). Da-
bei wurde die Multidisziplinarität der vertretenen 
Forschungsansätze positiv hervorgehoben, die 
eine Bandbreite verschiedener Zugänge zum For-
schungsfeld sowie unterschiedliche Forschungs-
designs repräsentierten. Unter ihnen wurden be-
sonders häufig biografische Ansätze verfolgt und 
auch Bourdieus Kapitalansatz schien im theoreti-
schen Gefüge vieler Arbeiten Berücksichtigung zu 
finden. Zu den wichtigen Aspekten, die diskutiert 
wurden, zählte die festgestellte Ambivalenz der 
Situation transnationaler MigrantInnen, die sich in 
einem hohen Maß von individuellen Möglichkei-
ten und Gelegenheiten einerseits sowie normati-
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