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Migranten fördern Innovation  
 
Der Zuzug von hochqualifizierten Ausländern stärkt die Innovationskraft deutscher 
Regionen. Das zeigt eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung: Migranten tragen zu einer kreativen Entwicklung bei. 
 
Lange Zeit hat man in Deutschland unter dem Begriff "Ausländer" in erster Linie an Gast-
arbeiter oder Asylsuchende gedacht. In den letzten Jahren aber hat sich die Wahrneh-
mung der Migranten in der Öffentlichkeit geändert. Das belegt eine Studie des Instituts für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung: Der Zuzug Hochqualifizierter fördert die Innovations-
kraft der Regionen.  
 
"Es ist sehr gut, wenn Leute aus anderen Ländern kommen und eigene Erfahrungen mit-
bringen", sagt Anila Gottschling, Ingenieurin aus Albanien. Ihr Arbeitsbereich ist die Hoch-
technologie. Sie forscht und entwickelt neue Geräte und Instrumente, die die mittelstän-
dische Firma ACCEL für Labors und Forschungsinstitute weltweit produziert.  
 
Mit ihrer Meinung steht Gottschling nicht alleine da: Die durchgeführte Studie bestätigt, 
dass gerade im Bereich der Forschung die kulturelle Vielfalt der Arbeitskräfte bedeut-
sam ist. Denn unterschiedliche Kenntnisse und Problemlösungsstrategien können die 
Entwicklung neuer Produkte und Prozesse fördern. 
 
Anila, zum Beispiel, studierte zuerst in der albanischen Hauptstadt Tirana Physik auf Lehr-
amt und später Physikalische Technik in Norwegen, Deutschland und Italien. "Die Aus-
landserfahrungen sind wichtig, weil meine Firma viel mit dem Ausland zu tun hat", sagt sie. 
Auch die Studie bestätigt: Gerade diese Kombination - Qualifikation und Interkulturalität - 
hat die stärksten Effekte für Innovationen. 
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GLOSSAR 
 
Migrant, der – ein Mensch, der aus seinen Heimatland in ein anderes Land auswandert 
 
fördern – unterstützen 
 
Innovation, die – etwas Neues 
 
Zuzug, der – die Zuwanderung 
 
hochqualifiziert – sehr gut ausgebildet 
 
Studie, die – die Untersuchung 
 
Arbeitsmarkt, der – das Zusammentreffen von Angebot und Nachfrage von Arbeitsplät-
zen  
 
zu etwas beitragen – bei etwas mithelfen 
 
in erster Linie – besonders; hauptsächlich 
 
Gastarbeiter, der – jemand, der in ein fremdes Land geht um dort für eine begrenzte Zeit 
zu arbeiten 
 
Asylsuchende, der – jemand, der aus politischen Gründen sein Heimatland verlässt und 
in einem fremden Land eine Unterkunft sucht 
 
belegen – beweisen  
 
Hochtechnologie, die – der Forschungsbereich, der mit den aktuellsten technischen Pro-
zessen arbeitet 
 
mittelständisch – ein Begriff bei Firmen: eine Firma mit weniger als 500 Mitarbeitern 
 
gerade – hier: besonders; vor allem 
 
Vielfalt, die – das Angebot an vielen verschiedenen Dingen 
 
Arbeitskraft, die – der Arbeiter 
 
Problemlösungsstrategie, die – ein Plan oder eine Idee, schwierige Aufgaben zu klären 
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etwas auf Lehramt studieren – einen Wissensbereich studieren, den man später als 
Lehrer an Schulen unterrichtet  
 
 
Fragen zum Text 
 
Was fördern hochqualifizierte Migranten?  
1. Probleme 
2. Innovationskraft 
3. Vekehrsstaus 
 
Was bedeutet der Ausdruck in erster Linie?  
1. hauptsächlich 
2. nebensächlich 
3. vielleicht 
 
Welche Kombination von zwei Eigenschaften hat den größten Effekt für Innovatio-
nen? 
1. Faulheit und Gleichgültigkeit 
2. Geiz und Herrschsucht 
3. Qualifikation und Interkulturalität 
 
 
Arbeitsauftrag 
Viele Menschen gehen aus ihrem Heimatland weg um in einem anderen Land zu arbeiten. 
In welches Land würden Sie gern auswandern? Schreiben Sie einen kurzen Text, wohin 
Sie am liebsten gehen würden und in welchem Bereich Sie dort gern arbeiten möchten.  


