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Die sprachliche und interkulturelle Qualifizierung im  
Ausland, engmaschige Betreuungsangebote in Deutschland 
und eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit bilden 
die Säulen einer erfolgreichen Fachkräfte-Integration. 

Welche Anforderungen stellen deutsche Unternehmen  
an ausländische Fachkräfte? Werden diese erfüllt?  
Was erhoffen sich Zuwandernde von ihrem Neuanfang in 
der Fremde – und decken sich deren Erwartungen mit  
der Realität? Und nicht zuletzt: Was sind ideale Rahmen-
bedingungen, um Menschen das Ankommen sowie das 
Leben und Arbeiten in Deutschland zu erleichtern? 

Um zentrale Fragen rund um die Fachkräfteeinwanderung 
in einem größeren Forum zu thematisieren, hatten das  
Goethe-Institut und der Deutsche Industrie- und Handels-
kammertag (DIHK) am 16. November 2021 zu einer drei   -
einhalbstündigen Digital-Konferenz eingeladen. Dabei  
diskutierten mehr als 200 Akteur*innen aus Wirtschaft 
und Politik online über die Chancen und Herausforde-
rungen im Umgang mit ausländischen Fachkräften: ein 
Austausch, der durch persönliche Erfahrungsberichte von 
Arbeitgeberseite sowie von Menschen, die aus Brasilien 
und Serbien kommen und in deutschen Einrichtungen 
arbeiten, bereichert wurde.

KOOPERATIONEN ALS  
KÖNIGSWEG 
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FACHKRÄFTEMANGEL ALS 
GESCHÄFTSRISIKO 

Als „coronabedingte 
Bremse“ skizzierte 
Achim Dercks, stell-
vertretender Haupt-
geschäftsführer des 
DIHK, den Umstand, 
dass die Pandemie 
kurz nach Inkrafttre-
ten des Fachkräfte-

einwanderungsgesetzes (FEG) am 1. März 2020, dessen 
Wirkung zunächst verlangsamt hat. Denn durch die (Teil-)
Schließung vieler Betriebe machten ökonomische Zwänge 

Neu-Einstellungen kurzfristig unmöglich. In den jüngsten 
Konjunkturumfragen des DIHK sei die demografische Ent-
wicklung aber wieder klar ablesbar. „Knapp 60 Prozent 
der Unternehmen bezeichneten  
den Mangel an qualifizierten Mitarbeitern als größtes  
Geschäftsrisiko – und damit bereits mehr als in Vor- 
Corona-Zeiten.“ Hinzu kommt, dass eine verstärkte  
Zuwanderung zwar von immer mehr Betrieben als  
geeignetes Mittel erachtet werde, um den Bedarf an  
Fachkräften zu decken. „Aber der große zeitliche und  
personelle Aufwand, der damit verbunden ist, wird viel- 
fach unterschätzt.“

Dass bei der Anwerbung ausländischer Fachkräfte nach-
haltige und faire Partnerschaftsmodelle angestrebt werden, 
innerhalb derer stets die Interessen der Herkunftsländer 
gewahrt werden, darauf verwies Björn Gruber von der 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).  
„In der Regel sollte ein Überhang an Fachkräften existie-
ren, sodass der Arbeitsmarkt vor Ort entlastet werden 
kann.“ Die Frage, wie ausländische Fachkräfte und deutsche 
Unternehmen zueinanderfinden, beschäftigt unter ande-
rem das DIHK-Pilotprojekt „Hand in Hand for Internatio-
nal Talents“, das auf der Konferenz präsentiert wurde.  
Die vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klima-
schutz geförderte Kooperation mit der Bundesagentur für 
Arbeit, die die praktische Umsetzung des neuen Gesetzes 

rund um die Einwanderung von Fachkräften erproben 
soll, zielt ab auf eine umfassende Dienstleistung. Zum 
Service gehört die Bedarfsermittlung in Unternehmen, 
die Fachkräfte-Rekrutierung in Drittstaaten, die sprachliche 
Qualifizierung sowie die Anerkennung beruflicher Quali-
fikationen und nicht zuletzt die betriebliche Integration. 
In der Testphase werden ausschließlich Fachkräfte für 
die Elektrotechnik, die IT- und Softwareentwicklung und 
das Hotel- und Gastronomiegewerbe vermittelt. Wie 
stark eine Branche, die zu 80 Prozent aus Kleinst- und 
Kleinunternehmen besteht, auf externe Unterstützung 
angewiesen ist, erläuterte Sandra Warden, Geschäftsfüh-
rerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands.  
Die ersten Tendenzen einer aktuellen Mitgliederbefragung 

DIE REKRUTIERUNG VON 
KNOW-HOW – EINE GEFRAGTE 
DIENSTLEISTUNG 
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im DEHOGA-Verband machten deutlich: Im Gegensatz zu 
Großunternehmen sind Gastro-Betriebe vielfach überfor-
dert mit bürokratischen und rechtlichen Hürden sowie mit 
der Verfahrensdauer im Kontext des Fachkräfteeinwande-
rungsgesetzes, so Wardens Einschätzung. „Die Gastrono-
mie kann diese komplexe Prozess-Steuerung nicht leisten 
und wünscht sich ein Rundum-Sorglos-Paket aus einer 
Hand.“ Aufklärungsbedarf bestehe allerdings in Hinblick 

darauf, was die Branche selbst für eine solche Koopera-
tion zu zahlen bereit ist, ergänzte Sandra Warden. In der 
DEHOGA-Umfrage nannten Arbeitgeber im Durchschnitt 
etwa 900 Euro für die Vermittlung eines Auszubildenden 
und ca. 1500 Euro für eine Fachkraft; Preise, die in ihren 
Augen unrealistisch sind. „Außerhalb voll finanzierter 
Projekte kann diese Leistung wohl kaum zu solchen Prei-
sen erbracht werden.“

Common Sense der Konferenz war: Die wichtigste  
Voraussetzung für Integration ist eine fundierte Sprach-
ausbildung. Vieldiskutiert wurde die Frage, welches 
Sprachniveau ausreichend ist – B1 oder B2; sowohl aus 
der Perspektive von Migrant*innen, die sich ein zufrie-
denes Leben samt beruflicher Aufstiegsperspektiven 

versprechen, als auch aus Sicht der Unternehmen, die  
mit ihrer Finanzierung von Sprachkursen in eine länger-
fristige Beschäftigung investieren. Die befragten Fach kräfte 
rieten, möglichst mit einem B2-Zertifikat nach Deutsch-
land zu kommen.  

Ihr Credo: Gute Sprachkenntnisse, die man kontinuierlich 
ausbaut, erleichtern das Arbeitsleben und helfen, den 
Kulturschock schneller zu verarbeiten. Diese Einschätzung 
teilte auch Robert Sobotta, Leiter Sprachkurse und Prü-
fungen am Goethe-Institut Dresden. 

„Wir empfehlen, nicht abrupt mit dem Deutschunterricht 
aufzuhören, sobald die formalen Anforderungen erfüllt 
sind“, resümierte er und verwies auf das jüngst entwi-
ckelte Angebot der „Sprachbrücken“: ein neues Konzept, 
um die in den Herkunftsländern begonnene Ausbildung 
(Niveau B1) zu vertiefen bzw. um das B2- oder C1-Niveau 
zu erweitern. Ausgangspunkt bilden die zwölf deutschen 
Goethe-Institute, deren Angebote eng mit der Praxis am 
Arbeitsplatz verzahnt werden sollen.Ein gemeinsamer 
Nenner lautete in diesem Zusammenhang: In Berufen, die 
kaum Kundenkontakt erfordern – wie bei Köch*innen und 
Kraftfahrer*innen der Fall – können zwar unter Umstän-
den auch geringere Sprachkenntnisse ausreichend sein; für 
die gesellschaftliche Integration aber bleibt ein höheres 
Sprachniveau unerlässlich.

NEUE PAKETLÖSUNGEN 
FÜR EINE ERFOLGREICHE 
INTEGRATION 
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Wie entscheidend kommunikative Fähigkeiten im Be-
rufsleben sein können, brachte Steffen Kaupp, Leiter der 
Spracharbeit am Goethe-Institut Hanoi, auf den Punkt. 
Er zitierte einen ehemaligen Teilnehmenden, der als in 
Deutschland lebende vietnamesische Pflegekraft seine  
Erfahrungen kürzlich in einem Vortrag an den Nachwuchs 
im Vivantes-Programm weitergab. Im Rahmen des Pro-
jektes werden seit 2015 Pflegekräfte aus Vietnam ausge-
bildet. Sein Rat lautete: „Gute Pflege besteht zu 60% aus 
Sprache und Kommunikation.“ Steffen Kaupp resümierte, 
dass die reibungslose zwischenmenschliche Verständi-
gung erfahrungsgemäß unerlässlich sei, um in Klinken, 
Rehas und Senioreneinrichtungen einfühlsame Bezie-
hungen aufbauen zu können. 

Als weiteren Schlüssel zum Erfolg des Vivantes-Programms 
nannte er die individuelle Lernbegleitung – im analogen 
wie im digitalen Unterricht. Um Lernunerfahrene in Online-
Kursen nicht zurückzulassen, eigneten sich zum Beispiel  
innovative Vermittlungs- und Betreuungsformate, bei 

denen auf individuelle Herausforderungen der Teilneh-
menden eingegangen wird. Durch das Vermitteln von 
Lernstrategien soll Lernfrust frühzeitig erkannt und der 
Lernerfolg garantiert werden. 

Schließlich äußerte sich Kaupp auch über die nötigen 
Voraussetzungen für einen nachhaltigen und kontinuier-
lichen Spracherwerb. Entscheidend dafür sei, sowohl in 
den Herkunftsländern als auch in Deutschland bestehende 
Sprachlernangebote für Fachkräfte verstärkt durch 
innovative, immersive Digitalformate zu erweitern. Denn 
erst diese erlaubten es Fachkräften, in eine vielschichtige 
Lernumgebung einzutauchen, die sie bestmöglich auf das 
Leben und den Berufsalltag in Deutschland vorbereiteten. 
„Zeitgemäßer Sprachunterricht bedeutet, Fach- und  
Alltagssprache entlang realer Szenarien zu vermitteln  
und die Didaktik kontinuierlich an Digital-Formate  
anzupassen, um so die Sprachlernräume für Fachkräfte  
zu erweitern“, lautete Steffen Kaupps Fazit. 

INNOVATIV UND DIGITAL: 
DIE SPRACHVERMITTLUNG  
DER ZUKUNFT 
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Besonders wichtig wird der persönliche Austausch auch 
dann, wenn aus einem Mangel an Informationen über 
Deutschland bereits im Herkunftsland, während der 
Übergangszeit und bei der ersten Zeit in Deutschland 
Unsicherheiten und Ängste entstehen. Eine jüngste Studie 
des Goethe-Instituts zur Vorintegration macht deutlich: 
Falsche Erwartungen, aber auch mangelnde Informati-
onen rund um formale Erfordernisse der Einwanderung 
können die Integration erschweren. An dieser Stelle über-
nehme das Goethe-Institut eine zentrale Funktion, um 
Brücken zwischen dem Herkunfts- und Zielland zu bauen. 
Ob es um Hilfestellungen rund um den Sprachnachweis 
für das Visum, um landeskundliche Vorab-Unterstützung 
geht oder um die Vermittlung von Schlüsselkompetenzen 
wie Lernstrategien oder der Fähigkeit, sich selbstständig 
bei Behörden und anderen Einrichtungen zu informieren. 
Einen wichtigen Beitrag zum Erwartungsmanagement 
leisten Personen aus den jeweiligen Herkunftskulturen, 
die bereits in Deutschland leben, ergänzte Hammann. 
Da diese sich mit Land und Leuten auskennen, könnten 
sie in adäquater Weise über die Herausforderungen in 
Deutschland berichten und die Erfahrung aus ihrer ersten 
Zeit im Zielland an die künftigen Zuwandernden weiter-
geben. Hammann ist überzeugt: Durch Erfahrungsberichte 

aus erster Hand erhalten Fachkräfte authentische Ein-
blicke in die Lebenswirklichkeit – und ein realistisches 
Deutschlandbild.

Als wichtiger Multiplikator von Informationen und Rat-
geber rund um alltagspraktische Fragen habe sich zudem 
das Web-Portal „Mein Weg nach Deutschland“ bewährt. 
Das Erfolgsformat mit jährlich 700.000 Zugriffen bie-
tet auf 30 Sprachen einen weltweiten Zugriff auf leicht 
verständliche Textinformationen über den Alltag in der 
Fremde sowie niedrigschwellige Sprachübungsangebote. 
Außerdem bildet es einen wichtigen Mittler in die Inte-
grationsangebote des Bundes in Deutschland. 

BRÜCKEN BILDEN  
ZWISCHEN HERKUNFTS- UND 
ZIELLAND: DAS A UND O DER 
VORINTEGRATION 
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Dass die Integration ausländischer Fachkräfte ein weiter 
Weg mit vielen offenen Fragen bleibt, zählte zu den wich-
tigsten Botschaften der Konferenz. „Zu klären ist zum 
Beispiel, wie sich die separaten Abläufe in den Partner-
ländern und in Deutschland grenzüberschreitend besser 
abstimmen lassen, damit sie künftig nahtlos in einer  
Prozesskette ineinandergreifen“, erläuterte Silvia Rager,  
stellvertretende Leiterin Internationale Beziehungen 
von der Bundesagentur für Arbeit. In einer Kooperation 
können so der Deutschsprachkurs im Herkunftsland, die 
Anerkennung des ausländischen Abschlusses und die  
Vermittlung an einen Arbeitgeber parallel erfolgen.

Vieldiskutiert wird zudem die Frage, ob es für alle Seiten 
lohnenswert sein könnte, die Angehörigen der Fachkräfte 
bereits im Herkunftsland in die sprachliche Ausbildung 
zu integrieren. Was für diesen Mehraufwand spricht, ist 
ein schnellerer Lernerfolg und die Beschleunigung des 
Familien-Zuzugs – und damit die wachsende Zufrieden-
heit von Fachkräften. Eine Herausforderung, vor der die 
gesamte Gesellschaft steht, sprach Carolin Ruppert an, 
eine der Projektleiterinnen von „Hand in Hand for Inter-
national Talents“. Sehr häufig mache sie die Erfahrung, 

dass Unternehmen in Deutschland bereits mit tendenziell 
hohen Erwartungen ins Vorstellungsgespräch gingen. 
„Viele Betriebe stellen hohe Ansprüche an die Sprach-
kompetenz, die die Mehrheit der Bewerber*innen nicht 
ad hoc erfüllen können.“ In diesem Kontext sprach sich 
die DIHK-Geschäftsführerin Sofie Geisel für einen Kultur-
wandel im Dienst der Integration aus: „Wir sollten mehr 
Akzeptanz für Sprachanfänger und für deren kreativen 
Umgang mit Sprache entwickeln und uns die Toleranz 
englischer Muttersprachler zum Vorbild nehmen.“

Christoph Veldhues, Abteilungsleiter Sprache des  
Goethe-Instituts, wandte sich in diesem Zusammenhang 
mit einem Aufruf an Unternehmen, es gleichwohl nicht  
bei der Vermittlung funktionaler Sprachkenntnisse zu  
belassen, sondern auch in Zukunft in die sprachliche 
Weiterbildung zu investieren. Zum Abschluss der 
Konferenz plädierte er für die Orientierung an einem 
kommunikativen Sprachlevel, das Menschen zur Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben befähigt. „Das Projekt der 
Fachkräfteeinwanderung steht und fällt damit, ob es uns 
gelingt, allen die Chance zu eröffnen, ein solches Partizi-
pationsdeutsch zu erlernen.“ 

EINWANDERUNG ALS  
KOOPERATIVER UND  
PARTIZIPATIVER PROZESS 
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