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ZUSAMMENFASSUNG

Diese Untersuchung beleuchtet die verschiedenen Leistungen der Programmkomponente für Rück-
kehrende Fachkräfte (RF-Komponente) des Programms Migration für Entwicklung (PME) auf der Basis  
eines zehnwöchigen Indonesienaufenthalts von Oktober bis Dezember 2012. Das Bestreben dieser 
 Programmkomponente des Centrums für internationale Migration und Entwicklung (CIM) ist die tem-
poräre oder permanente Wiedereingliederung von indonesischen Rückkehrenden Fachkräften in den 
indonesischen Arbeitsmarkt und damit verbunden die Nutzung ihres einzigartigen Wissens. 

Das zentrale Ziel dieser Studie ist es, zwei Schlüsselkonzepte der RF-Komponente empirisch zu un-
tersuchen. Die zugrundeliegenden Annahmen lauten, dass die Rückkehrenden Fachkräfte erstens als 
Agents of Change und Multiplikatoren durch ihre in Deutschland erworbenen Erfahrungen und Exper-
tise zu der Entwicklung Indonesiens beitragen und zweitens dank ihrer sozialen und wirtschaftlichen 
Verbindungen als Brückenbauer zwischen Deutschland und Indonesien agieren. 

Für die empirische Untersuchung wurden das Leistungsangebot und die zwei Schlüsselkonzepte der 
RF-Komponente mit den Erfahrungen und Sichtweisen der Akteure vor Ort kontrastiert. Die Erfah-
rungen in Indonesien wurden auf der Grundlage von 64 Interviews mit Rückkehrenden Fachkräften, 
 Alumni, Arbeitgebern und anderen Personen aus dem sozialen Umfeld der Fachkräfte erhoben. 

Die Interviews ermöglichten eine kritische Würdigung der einzelnen Leistungen der Programmkom-
ponente: Der Gehaltszuschuss wird als zentrales Element wahrgenommen, das auf vielfältigste Art 
und Weise zur Verbesserung der Lebenssituation der Rückkehrenden Fachkräfte beiträgt. Reise- und 
Transportkostenzuschüsse sowie die Unterstützung durch Arbeitsplatzausstattung wurden ebenfalls 
positiv bewertet, wobei insbesondere letztere aufgrund komplexer Antragsverfahren und  Überführung 
der Ausstattung in den Besitz des Arbeitgebers auch kritisiert wird. Zudem wurde deutlich, dass 
 zusätzliche Leistungen wie Vernetzungsreisen und Weiterbildungsmaßnahmen oder Vorstellungsreisen 
in Indonesien bislang nur selten in Anspruch genommen werden. 

Darüber hinaus zeigt die empirische Untersuchung, dass das Potential der Rückkehrenden Fach-
kräfte als Brückenbauer zwischen Indonesien und Deutschland häufig noch ungenutzt bleibt. Zum  
einen  haben die Rückkehrenden Fachkräfte selbst nur ein vages Verständnis ihrer eigenen Rolle 
als  Brückenbauer, zum anderen mangelt es ihnen an ausreichender Vernetzung. Vielmehr steht in 
 Indonesien der  multidirektionale Prozess der Wissenskreation im Fokus. Es wurde deutlich, dass 
Rückkehrer ihre in Deutschland gelebten Erfahrungen an ihre indonesische Lebenswelt  an  passen  
und  dadurch idiosynkratrische neue Ideen und Ansätze verfolgen. Wissen wird nicht nur trans-
feriert,  sondern transformiert. 

Um die Potentiale der Rückkehrenden Fachkräfte noch besser zu fördern, empfiehlt sich eine konti-
nuierliche Weiterentwicklung der Komponente. Hierfür liefert die Studie wichtige Empfehlungen: So 
sollte z. B. die Alumni- und Vernetzungsarbeit gestärkt werden, um die Potentiale der Rückkehrenden 
Fachkräfte als Agents of Change und Brückenbauer noch besser zu aktivieren.
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1. EINLEITUNG

Das Centrum für internationale Migration und Entwicklung 

(CIM) ist das Kompetenzzentrum für weltweite Arbeitsmobi-

lität in der internationalen Zusammenarbeit der deutschen 

Bundesregierung. CIM fördert das Potenzial globaler Migra

tion für nachhaltige Entwicklung. Als Arbeitsgemeinschaft der 

Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ) GmbH und der Bundesagentur für Arbeit (BA) vereint 

CIM entwicklungs- und arbeitsmarktpolitische  Expertise. 

Kernleistung von CIM ist die internationale Personal- 

vermittlung von Fach- und Führungskräften, primär in Form 

von zwei Angeboten – erstens: deutsche und europäische 

Fachkräfte (Integrierte Fachkräfte), die mit lokalem Arbeits-

vertrag und Gehalt eng in die Arbeitgeberstrukturen vor Ort 

eingebunden sind; sowie zweitens: in Deutschland ausge-

bildete oder berufstätige Fachkräfte aus Entwicklungs- und 

Schwellenländern, die in ihre Herkunftsländer zurückkehren 

wollen (Rückkehrende Fachkräfte). 

Das Angebot von CIM an Rückkehrende Fachkräfte  existiert 

schon seit mehreren Jahrzehnten. Es wurde seit einer um-

fassenden Programmevaluierung 2008 und 2009, als die GIZ 

die übergeordnete Leitung des Programms von der Zentrale 

Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) übernahm, neu aus-

gerichtet und fokussiert. Seitdem fügen sich die Leistungen 

an Rück kehrende Fachkräfte als eine Programmkomponente 

in das Programm Migration für Entwicklung (PME) ein, das 

zum Ziel hat, das Potential von Migration in ausgewählten 

Ländern entwicklungspolitisch in Wert zu setzen. Mit dem 

gleichen Ziel tragen auch die weiteren Programmkomponen-

ten Migranten als Unternehmer, die Förderung des entwick-

lungspolitischen Engagements von Migrantenorganisationen 

und Migrationspolitikberatung zu einem Gesamtangebot und 

umfassenden Leistungen im Rahmen der positiven Wirkung 

von Migration für Entwicklung bei. 

Dem neuesten Stand der Migrationsforschung über zirkuläre 

und temporäre Migration angepasst, geht die RF-Komponente 

nun nicht mehr von einer permanenten Rückkehr der Fach-

kräfte aus, sondern überlässt ihnen die Wahl, sich nach 

Abschluss der Förderung im Herkunftsland zu integrieren, 

ein Drittland aufzusuchen oder sich wieder in Deutschland zu 

bewerben. Komplementärangebote zur Arbeitsmigration nach 

Deutschland (s. z. B. Make It in Germany www.make-it-in- 

germany.com) erleichtern seit 2012 diese Option, besonders 

für ausgewählte MINT-Fachkräfte (Mathematik, Informatik, 

Naturwissenschaften, Technik), die zurzeit auf dem deutschen 

Arbeitsmarkt gesucht werden.

Die RF-Komponente wird in 20 Schwerpunktländern durch-

geführt und orientiert sich an den vereinbarten Zielen der 

deutschen Entwicklungszusammenarbeit (EZ). In diesem 

Rahmen sollen die Rückkehrenden Fachkräfte global an Frie-

denssicherung, Armutsbekämpfung, Gestaltung der Globali-

sierung und dem Schutz der Umwelt mitwirken. Das PME-

Programmziel lässt sich auf die Rückehrenden Fachkräfte 

insofern übertragen, als sie durch ihre berufliche Integration 

in Entwicklungs- und Schwellenländern relevantes Wissen 

und Know-How durch ihre fachliche, methodische und soziale 

Kompetenz entwickeln, verbreiten und übertragen sollen. 

Die Wirkungslogik der RF-Komponente bezieht sich haupt-

sächlich auf das Herkunftsland der Rückkehrenden Fach-

kräfte, soll aber auch darüber hinaus für Deutschland einen 

Mehrwert bringen. Zum einen steht der positive Beitrag im 

Vordergrund, den die Rückkehrenden Fachkräfte zur Ent-

wicklung ihres Herkunftslandes durch das in Deutschland 

erworbene Wissen und die interkulturellen Erfahrungen leis-

ten können; die Rückkehrenden Fachkräfte können sich mit 

neuen Ideen und Arbeitsweisen am Arbeitsplatz einbringen 

und durch ihre Impulse zu positiven Veränderungen beitragen. 

Zum anderen profitiert Deutschland durch die Verbindung zu 

eben diesen Fachkräften in Form von Wissenschafts- oder 

Wirtschaftskooperationen sowie einem positiven Image 

Deutschlands in den Partnerländern. 

Im Zentrum der Studie steht daher die empirische Untersu-

chung dieser zwei Schlüsselkonzepte der RF-Komponente in 

Indonesien. Die Studie wertet, nach einer kurzen Vorstellung 

der Forschungsmethode (Kapitel 2) und der RF-Komponente 

in Indonesien (Kapitel 3), zunächst das Leistungsangebot für 

Rückkehrende Fachkräfte im 4. Kapitel aus. Im 5. Kapitel wird 

die Wirkungslogik der zwei Schlüsselkonzepte erläutert und 

mit den Ergebnissen der Interviews verglichen sowie geson-

dert auf die Wahrnehmung des PME in Indonesien eingegan-

http://www.make-it-in-germany.com/
http://www.make-it-in-germany.com/
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gen. Im 6. Kapitel folgt eine Diskussion über den potentiellen 

Nutzen der RF-Komponente und darüber, wie das Potential 

der Rückkehrenden Fachkräfte durch gezielte Verbesserungen 

gewinnbringend unterstützt werden kann. Der Bericht schließt 

mit einer Zusammenfassung und Handlungsempfehlungen für 

die zukünftige Ausrichtung der RF-Komponente in Indonesien. 
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Diese Studie basiert auf qualitativen Erkenntnissen, die wäh-

rend eines zehnwöchigen Indonesienaufenthalts von Oktober 

bis Dezember 2012 sowie während eines weiteren Aufenthal-

tes im März 2013 durch offene Einzel- und Gruppeninterviews 

sowie Arbeitsplatzbesichtigungen erworben wurden. Hierbei 

wurden vor allem die persönlichen Eindrücke und Einschät-

zungen der Autorin festgehalten. Die getroffenen Aussagen 

basieren auf dem Mehrheitsprinzip. Die Interviews wurden 

qualitativ nach Inhalt bewertet. Die meisten der insgesamt 

64 Interviews wurden auf Englisch durchgeführt. Es wurden 

37 Rückkehrende Fachkräfte und Alumni, 18 Arbeitgeber, 

18 Kollegen und Familienmitglieder und vier Integrierte 

Fachkräfte befragt. Bei Interviewpartnern, die des  Englischen 

nicht mächtig waren, wurde – trotz ihrer befangenen 

 Position – auf die Rückkehrenden Fachkräfte als Übersetzer 

zurückgegriffen. Für die Behörden in Banda Aceh übersetzte 

der Berater Makhdonal Anwar. 

Die Interviews behandeln folgende Themengebiete:

• Die RF-Komponente in Deutschland: Information, erste 

 Kontaktaufnahme, Bewerbung, Rückkehrentschluss.

• Die RF-Komponente in Bezug auf die Reintegration in 

 Indonesien: Rückkehrmotivation und  Erwartungshaltung, 

Schwierigkeiten und Erfolge der Rückmigration, Wiederein - 

gliederungshilfe.

• Implikationen der RF-Komponente für Berufswahl, Berufs-

ausübung, soziales Umfeld, Beziehungen der Rückkehrenden 

Fachkräfte zu Deutschland.

• Das Verständnis der Rückkehrenden Fachkräfte bezüglich der 

Wirkungslogik der RF-Komponente, ihres eigenen Beitrags zur 

Entwicklung Indonesiens, bezüglich ihres Wissenstransfers 

und ihrer Beziehungen zu Deutschland.

• Die beobachteten Effekte der Rückkehrenden Fachkräfte in 

Bezug auf a) EZ, b) Wissenstransfer, c) Deutsch-Indonesische 

Beziehungen. 

In Indonesien wurden die zurückgekehrten  Fachkräfte, 

ihre Arbeitgeber, Familienmitglieder, Arbeitskollegen, 

 darüber  hinaus auch Studierende – aber auch Alumni – des 

 Programms in Jakarta, Banda Aceh, Sabang, Semarang, 

Yogyakarta, Bandung und Bali befragt. Die Meinungen und 

Einschätzungen der Rückkehrenden Fachkräfte wurden 

durch Beobachtungen der Fachkräfte am Arbeitsplatz sowie 

Interviews mit Akteuren aus dem sozialen und dem Arbeits-

umfeld kontextualisiert und relativiert. Zusätzlich zu den sich 

momentan in der Förderung befindlichen Fachkräften wurden 

Alumni der RF-Komponente kontaktiert. Denjenigen  Alumni, 

die nicht per Telefon oder persönlich interviewt werden 

 konnten, wurde außerdem die Möglichkeit geboten, einen 

Fragebogen zu beantworten. Von 26 Alumni, die Interesse 

bekundeten an der Evaluation teilzunehmen, wurden sieben 

interviewt und vier füllten den Fragebogen aus. 

Durch den mehrwöchigen Aufenthalt konnte sich die Autorin 

bis zu einem gewissen Grad in die kulturelle Dialogführung 

einarbeiten, um so Aussagen zur eigenen Person, zu Lob und 

Kritik an den Leistungen sowie zu zwischenmenschlichen 

Beziehungen am Arbeitsplatz zu entschlüsseln. Die inter-

kulturelle Verständigung wurde zudem durch die Erfahrung 

der Rückkehrenden Fachkräfte mit der deutschen Kultur 

erleichtert. 

2. METHODE
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Das CIMAngebot an Rückkehrende Fachkräfte wird in Indo

nesien von vielen Geförderten, Arbeitgebern, Kollegen und 

Familienmitgliedern als sehr erfolgreich bewertet und hat 

das Leben zahlreicher Indonesier nachhaltig positiv beein

flusst. Die Rückkehrenden Fachkräfte haben definitiv zum 

Aufbau des Landes beigetragen. Die Programmkom ponente ist 

etabliert, bekannt und anerkannt. Das CIM ist in Indonesien 

bereits seit den 80er Jahren aktiv, daher blickt das Land 

in Bezug auf Leistungen für Rückkehrende Fachkräfte im 

Kontext von Migration und Entwicklung auf mit die längsten 

Erfahrungen zurück. Auch numerisch ist die Programm-

komponente für Rückkehrende Fachkräfte sehr erfolgreich. 

Allein zum gegenwärtigen Zeitpunkt befinden sich um die 

50 Rückkehrende Fachkräfte in der Förderung, dazu gibt es 

bereits um die 600 Alumni der RF-Komponente. Darunter fal-

len solche Rückkehrenden Fachkräfte, die sich erst nach der 

Ankunft in Indonesien mit einem bereits selbst akquirierten 

Arbeitsplatz beim CIM gemeldet haben, und solche, denen der 

Berater bei der Arbeitsplatzvermittlung geholfen hat.  

Die meisten Rückkehrenden Fachkräfte sind in Nichtregie

rungsorganisationen, im universitären Bereich und im öffent

lichen Sektor tätig. 

Diese heterogene Gruppe ist durch das gemeinsame Inter-

esse, einen Beitrag zur Entwicklung ihres Landes zu leisten, 

vereint, wobei dieser sehr unterschiedlich ausgestaltet ist. 

Bereiche des Engagements sind dabei: die Bekämpfung von 

Korruption und die Förderung von Good Governance, Umwelt 

und Klimaschutz, der Aufbau der Tourismusindustrie, die ver-

besserte Lehre für eine neue Generation von Studierenden in 

entwicklungsrelevanten Bereichen, die Zusammenführung von 

Forschung und Investoren, die Formulierung und Ausführung 

von unternehmerischen Ideen oder die konkrete Verbesserung 

der Lebensumstände der Mitbürger. Der Begriff der EZ ist 

in diesem Kontext dehnbar und kann auch das Verständnis 

be  inhalten, dass eine individuelle Karriere in der Privatwirt-

schaft letztendlich der indonesischen Wirtschaft im All-

gemeinen zugutekommt. Koordiniert wird das Programm vor 

Ort vor allem durch den jeweiligen Berater für Migration und 

Diaspora (hiernach Berater). 

Die RF-Komponente war bereits vor 2006 in Indonesien als 

Rückkehrerprogramm bekannt und beliebt. Indonesien gehörte 

zu den Pilotländern, in denen im Rahmen der Neuausrich-

tung von März 2006 bis Dezember 2007 die Kernpunkte der 

entwicklungspolitischen Zielsetzung der RF-Komponente 

erarbeitet wurden. Derzeit konzentriert sich das Programm 

auf folgende Bereiche:

• Privatwirtschaftsentwicklung

• Good Governance und Dezentralisierung/Unterstützung 

bei der Umsetzung subnationaler Entwicklungspläne (mit 

 besonderem Fokus auf die Region Aceh – Überleitung von 

Wiederaufbau in nachhaltige Strukturentwicklung)

• Umwelt und Klimaschutz

Die GIZ in Indonesien ist derzeit in folgenden Schwerpunkt-

bereichen aktiv: 

• Nachhaltige Infrastruktur

• Soziale Entwicklung

• Staat und Demokratie

• Umwelt und Klima

• Wirtschaft und Beschäftigung sowie Berufliche Bildung

Die Harmonisierung der entwicklungspolitischen Schwer-

punkte der RF-Komponente mit denen der GIZ in Indonesien 

wurde bewusst in Hinblick auf eine stärkere Vernetzung der 

Instrumente der deutschen EZ gewählt. Das Rückkehrer-

Portfolio ist insgesamt schon in hohem Maße in die Schwer-

punktsektoren der deutschen technischen Zusammenarbeit 

integriert. Einsätze in den Regionen in Verbindung mit den 

EZ-Fokussierungen werden aber verstärkt von indonesischen 

Akteuren nachgefragt.

3. DIE RF-KOMPONENTE IN INDONESIEN IM ÜBERBLICK
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Die RFKomponente wird von den Rückkehrenden  Fachkräften, 

die vor allem die finanzielle Unterstützung bei der 

 Reinte gra tion zu schätzen wissen, durchweg positiv  bewertet. 

Im Folgenden wird näher auf diejenigen Einzelaspekte der 

Komponente eingegangen, die konkret die Förderung der 

Rückkehrer ausmachen, darunter: Gehalts-, Reise- und Trans-

portkostenzuschüsse, Arbeitsplatzausstattung sowie weitere 

Interventionsfelder wie Praktika, Vorstellungsreisen, Vernet-

zungsreisen und Weiterbildungsmaßnahmen. Eine Innovation 

ist das Reintegrationsseminar in Indonesien und eine bewähr-

te Konstante bleibt die Betreuung vor Ort durch den Berater.

Es gibt verschiede Wege, auf denen potentielle Rückkehrende 

Fachkräfte in die Förderung aufgenommen werden können. 

Die ZAV führt regelmäßig länderbezogene Informationsver-

anstaltungen unter Migranten in Deutschland durch, in denen 

das Programm vorgestellt wird und auch ein Rückkehrer 

selbst von seiner Erfahrung berichtet. Die Teilnehmer regis-

trieren sich bei Interesse auf der CIM-Website und werden 

somit in einer Datenbank erfasst. Das CIM schreibt des 

Weiteren auf der Website Stellen aus, auf die die registrierten 

Indonesier sich bewerben können. Rückkehrende Fachkräfte 

können sich aber auch erst nach der Rückkehr um eine Stelle 

bemühen, entweder über den Berater oder selbstständig. 

Einen Antrag auf die finanziellen Leistungen der Programm-

komponente können sie noch bis zu einem Jahr nach ihrer 

Rückkehr stellen.

4.1 Gehaltszuschuss

Der Gehaltszuschuss wird als zentrales Erkennungsmerkmal 

der Komponente wahrgenommen und ist für viele Rück-

kehrenden Fachkräfte synonym mit der RF-Komponente 

schlechthin. Seine Bedeutung im Leben der Fachkräfte ist 

nicht zu unterschätzen. Normalerweise wird ein monatlicher 

Zuschuss über einen Zeitraum von maximal zwei Jahren an 

die zurückgekehrte Fachkraft gezahlt, der gemäß Vorbildung, 

Qualifikation und Arbeitsplatz berechnet wird. Die RFKompo

nente sieht vor, mit diesem Geld sowohl die Reintegration zu 

erleichtern, die täglichen Lebenshaltungskosten zu begleichen 

als auch einen Baustein für die Zukunft nach Wegfall des 

Zuschusses zu legen.

Der Verwendungszweck des Gehaltszuschusses ist deshalb 

sehr vielfältig und hängt stark von der Lebenssituation 

der Rückkehrenden Fachkräfte ab. Dies gilt vor allem für 

 Familien mit sich in der Ausbildung befindenden Kindern,  

die auch größere familiäre Anschaffungen und Renovierungs-

maßnahmen planen. Der Gehaltszuschuss wird vielfach für 

die Karriere oder für den Aufbau kleinerer Nebentätigkeiten 

verwendet. 

Im Folgenden illustrieren einige Beispiele die Bandbreite der 

Ausgaben. Ein Rückkehrer einer Provinzregierung in Banda 

Aceh unterstützt mit dem Zuschuss seine Eltern. Eine weitere 

Rückkehrerin in derselben Provinzregierung hat sich eine Kuh 

gekauft, die sie zum Fastenbrechen gewinnbringend zu ver-

kaufen plant; den verbleibenden Teil des Geldes hat sie auf 

einem Sparkonto angelegt. Andere Fachkräfte legen das Geld 

in Wertpapieren und einer Rentenversicherung an. 

Auch Gründungen kleinerer Unternehmen, wie z. B. ein Haus-

tierladen, eine Schneiderei oder ein Restaurant, sind nicht 

selten. Ein Alumni aus Semarang hat zusammen mit anderen 

Alumni einen Warung, eine Garküche, gegründet und sich 

auf Champignongerichte spezialisiert. Außerdem vermietet 

er Zimmer an Studierende und nutzte seine Rücklagen als 

Startkapital für seine eigene Computerfirma. 

Philanthropisch motivierte Ausgaben sind ebenfalls zu ver-

zeichnen, wie beispielsweise die Gründung von zwei bürger-

nahen Organisationen auf Bali, wovon eine mit lokalen Frauen 

alternative Arten der Müllverwertung einführt und die andere 

mit einer Gemeinde in Badung Konzepte für die Erhaltung 

von Biotourismus-Attraktionen erarbeitet. Über die Gründung 

dieser zwei NGOs hinaus hat ein engagierter balinesischer 

Rückkehrender seine eigene Reiseagentur Balidu aufgebaut, 

besitzt einen Warung und ist Leiter der Qualitätssicherung 

des Tourismusfachbereichs an der Udayana Universität 

auf Bali.

Ein Alumni aus Bandung hat sein Geld vor allem in Reisen 

für sich und die Partner seiner Organisation Merah Putih 

Associates investiert, um ein Netzwerk von jungen, motivier-

ten Investoren aufzubauen, das durch nachhaltige soziale 

4.  AUSWERTUNG DER TEILASPEKTE DER RF-KOMPONENTE
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Geschäftsideen die lokalen Gruppen einbeziehen und ein 

Gegengewicht zum indonesischen „Raubtierkapitalismus“ 

schaffen soll. 

Viele Forscher setzen Teile ihres Gehaltszuschusses dafür 

ein, Laborutensilien zu kaufen, Bücher oder Studienmateri-

alien für den Eigengebrauch und für die Konsultation durch 

Studierende bereitzustellen, oder aber Studierenden be-

zahlte Arbeit als Hilfswissenschaftler zu ermöglichen. Eine 

Rückkehrende Fachkraft vom Center for Good Governance 

(CGG) in Jakarta investierte einen Großteil ihrer Zuschüsse 

in regionale Fortbildungen und Konferenzen über Agrikultur 

und Ernährungspolitik. Eine Rückkehrerin von der Diponegoro 

Universität in Semarang nutzte die Gelegenheit ebenfalls,  

um sich durch Teilnahme an innerasiatischen Konferenzen 

zum Thema Landschaftsarchitektur fachlich zu etablieren. 

Einige – insbesondere viele junge und ledige – Rückkehren-

de Fachkräfte legen ihr Geld allerdings nicht langfristig an, 

sondern geben es für Reisen aus oder investieren in Hobbys 

wie etwa das Motorradfahren. Ein Workshop-Angebot oder 

eingehende Beratung zum Thema Anlagen und nachhaltige 

Investitionen wären von Vorteil und würden auch von den 

Rückkehrenden Fachkräften begrüßt. 

Bezüglich des Förderungszeitraums von zwei Jahren bleibt 

festzuhalten, dass dieser durchaus angemessen ist. Es 

 empfiehlt sich hier, die verschiedenen Sektoren a) Universität, 

b) Regierung, c) Nichtregierungsorganisationen und d) Privat-

sektor genauer zu durchleuchten: 

a)  Für Rückkehrende Fachkräfte im universitären Umfeld 

genügen zwei Jahre, um eine höhere Position zu erlangen, 

die den Verlust des Zuschusses weitestgehend ausgleicht. 

Im Rahmen der Verpflichtung, 20 % des Bruttoinlandspro-

duktes in Bildung zu investieren, hat die Regierung ein 

neues Dozentenprogramm aufgelegt, welches es den mit 

einem Doktortitel zurückkehrenden Dozenten außerdem 

erlaubt, Extrazuschüsse zu beantragen, um so ihr mageres 

staatliches Gehalt aufzubessern. 

b)  Für die Arbeit im öffentlichen Dienst sind zwei Jahre meist 

nicht ausreichend, um eine höhere Position zu erlangen, 

zudem hat keiner der zur Zeit bei Regierungen arbeitenden 

Fachkräfte den Wunsch, nach Ablauf der CIM-Förderung 

bei diesem Arbeitgeber weiter zu arbeiten. Gründe hier-

für sind vor allem die Desillusion über die indonesische 

Bürokratie, die Korruption und die hierarchische Struktu-

rierung der Arbeitsumwelt, verbunden mit einem eigenen 

Ohnmachtsgefühl bezüglich dieser Umstände und mit der 

Annahme, dass sich in der Privatwirtschaft ein besseres 

Leben ermöglichen lässt. Auch hier ist anzumerken, dass 

zwei Jahre eine geeignete Zeitspanne sind, um Arbeits-

erfahrung zu sammeln und sich nach anderen Arbeits-

möglichkeiten umzusehen. Allerdings ist der effektive 

Wissensaustausch der Rückkehrenden Fachkräfte an ihren 

Arbeitsplätzen in dieser Zeit sehr beschränkt, da der 

Zeitraum meist nicht ausreicht, um ein von der Fachkraft 

angestoßenes Projekt zu Ende zu führen. 

c)  Die Mitarbeit bei Nichtregierungsorganisationen ist für 

viele Fachkräfte an die Förderung beim CIM geknüpft, da 

die Bezahlung zu unattraktiv für Indonesier mit Hochschul-

abschluss ist. Obwohl der Zufriedenheitsfaktor bei Nicht-

regierungsorganisationen und Universitäten sehr hoch ist –  

in beiden Bereichen arbeiten die Rückkehrenden  Fachkräfte 

häufig in ihren Wunschjobs –, ist es für die meisten in  

lokalen Nichtregierungsorganisationen tätigen Rückkehrer 

eine zeitlich begrenzte Tätigkeit. Hier kann in einzelnen 

Fällen die Verlängerung der Förderung um ein drittes Jahr 

sinnvoll erscheinen, falls dies dazu beiträgt, Projekte zum 

Abschluss zu bringen.

d)  Die Förderung durch die RF-Komponente kann auch den 

Privatsektor miteinbeziehen, jedoch ist dies momentan 

in Indonesien noch kein integraler Bestandteil der RF- 

Komponente. Allerdings wurden in den vergangenen Jahren 

zahlreiche Rückkehrende Fachkräfte bei der indonesischen 

Industrie- und Handelskammer (KADIN) und der deutsch-

indonesischen Außenhandelskammer (EKONID) platziert, 

die dort wertvolle Arbeit in Bezug auf die Privatsekto-

renentwicklung leisten konnten. Bestrebungen, Innovation 

und Privatwirtschaft in die Portfoliogestaltung miteinzu-
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beziehen, gehen auf den Impuls zurück, eine im indonesi-

schen Kontext wichtige Entwicklung durch Fachkräfte zu 

unterstützen.

Der Auswirkungen des Gehaltszuschusses sind nicht nur in 

Bezug auf die Rückkehrende Fachkraft zu bedenken. Gerade 

auch auf das Verhalten des Arbeitgebers kann diese Förde-

rung direkte Auswirkungen zeigen. So besteht beispielsweise 

die Gefahr, dass die Arbeitgeber den Gehaltszuschuss der 

Rückkehrenden Fachkräfte als Selbstverständlichkeit wahr-

nehmen und sich zu einer permanenten Substitution ihrer 

Arbeitnehmer berechtigt fühlen. Da es aber mittelfristig das 

Ziel der RF-Komponente ist, die Rückkehrenden Fachkräfte im 

Rahmen eines lokalen Gehalts in die indonesische Wirtschaft 

einzugliedern, gilt es, Anreize zu schaffen, damit Arbeitgeber 

ein ortsübliches Gehalt zahlen. Hier ist eine offene Kommuni-

kation mit dem Arbeitgeber wichtig, um eventuellen Missver-

ständnissen entgegenzuwirken.

4.2 Reise und Transportkostenzuschüsse 

Die am zweithäufigsten genutzte Leistung erlaubt es den 

Rückkehrenden Fachkräften, sich um die Erstattung von Rei-

sekosten für sich und ihre Familienmitglieder sowie auch für 

den Transport ihres Eigentums nach Indonesien zu bewerben. 

Diese Leistung darf von denjenigen Rückkehrenden, die ihre 

Rückreisekosten bereits durch den Deutschen Akademischen 

Austauschdienst (DAAD) oder andere Stipendien abgedeckt 

haben, nicht in Anspruch genommen werden. Die Rückkeh-

renden Fachkräfte sind mit dieser Zuschusskomponente sehr 

zufrieden.

4.3 Arbeitsplatzausstattung

Im Rahmen des Programms wird darüber hinaus eine 

Arbeitsplatzausstattung ermöglicht. Diese Leistung wird 

vom World University Services abgewickelt. Es steht den 

Fachkräften frei, einen Antrag zu stellen, um Bürozubehör 

wie Computer, Drucker, Digitalkameras, aber auch andere 

technische Geräte oder Software zu erhalten. Voraussetzung 

ist, dass dieses Zubehör nach Ablauf der Förderung beim 

Arbeitgeber bleibt, also nicht in den Besitz der Fachkräf-

te selbst übergeht. Bei einigen Rückkehrenden Fachkräfte 

stößt das Angebot deshalb auf Kritik. Es wurden aber auch 

weitere Gründe der Unzufriedenheit geäußert. Zum einen 

waren nicht alle Rückkehrenden Fachkräfte über die Existenz 

und die Möglichkeiten dieser Komponente informiert. Zum 

anderen nannten die Rückkehrenden Fachkräfte zwei weitere 

Beweggründe, sich nicht zu bewerben. Erstens entmutigt die 

Tatsache, dass die Ausstattung in den Besitz der Arbeitgeber 

übergeht. Dies ist oftmals der Fall, wenn Rückkehrer für die 

Regierung arbeiten, wo sie Korruption und Vetternwirtschaft 

beobachten, selbst wenig vom System profitieren und daher 

dem Arbeitgeber nur ungern eine Büroausstattung überlassen. 

Zweitens erscheint der komplexe und den lokalen Umständen 

wenig angepasste Bewerbungsprozess vielen Rückkehrenden 

Fachkräften zu kompliziert. Hieraus lässt sich schließen, 

dass die Motivation, Hilfe bei der Arbeitsplatzausstattung zu 

beanspruchen, nicht hoch genug ist, die subjektiven Kosten 

aufzuwiegen. Dies bedeutet aber nicht, dass die Arbeitsplätze 

der Rückkehrenden Fachkräfte in der Regel ausreichend vom 

Arbeitgeber ausgestattet werden. Es ist vielmehr so, dass 

viele es bevorzugen, ihre eigene Ausstattung mitzubringen. 

Diejenigen, die erfolgreich einen Antrag gestellt haben, sind 

dankbar für die Möglichkeit, stehen in einem guten Verhältnis 

zu ihrem Arbeitgeber und haben sich mit ihrem Berater über 

den Prozess ausgetauscht.

4.4 Zusätzliche Leistungen

Die im Folgenden aufgeführten weiteren Leistungen waren 

den Rückkehrenden Fachkräften weitgehend unbekannt, und 

das gerade im Bereich des für ihren Erfolg entscheidenden 

Wissensaustausches: 

• Unterstützung von Praktika 

• Unterstützung von Vorstellungsreisen

• Unterstützung von Vernetzungsreisen

• Unterstützung von Weiterbildungsmaßnahmen.

Es handelt sich hier um bisher weniger genutzte Angebote, 

die allerdings bedeutsam für den Auf- und Ausbau verschie-

dener Fähigkeiten sind. Sie ermöglichen es rückkehrinteres-

sierten Indonesiern unterschiedlicher professioneller Ent-



13

wicklungsstufen, effektiver als Brückenbauer, Multiplikatoren 

und Agents of Change aufzutreten. 

Das CIM bietet qualifizierten Indonesiern die temporäre 

Rückkehr im Rahmen eines Praktikums in Indonesien an. Hier 

unterstützt die RF-Komponente sowohl finanziell, in einem 

Rahmen von 300 Euro monatlich, als auch durch Vermitt-

lung von geeigneten Praktikumsplätzen. In einigen Fällen 

führte ein solches Praktikum später zu einer Anstellung als 

Rückkehrende Fachkraft. Bei der Praktikumsförderung steht 

das Ziel der schlussendlichen beruflichen Reintegration im 

Vordergrund.

Die finanzielle und inhaltliche Unterstützung von Vorstel-

lungsreisen, Vernetzungsreisen und Weiterbildungsmaß-

nahmen kann den Rückkehrenden Fachkräften theoretisch 

ermöglicht werden, ist aber bei der hohen Zahl von Rückkeh-

renden Fachkräften in Indonesien stark von den vorhandenen 

finanziellen Ressourcen abhängig. 

Die RFKomponente Indonesien ist mitunter Vorreiter im 

Angebot von Weiterbildungsmaßnahmen für ausgewählte 

Gruppen von Rückkehrenden Fachkräften. Im Dezember 2012 

vermittelte ein Fundraising Workshop in Hanoi ausgewählten 

Rückkehrenden Fachkräften wichtige Fähigkeiten, um den 

Fortbestand ihrer Positionen nach Ablauf der deutschen För-

derung zu gewährleisten. Solche vielversprechenden Maßnah-

men können aufgrund von fehlenden Ressourcen derzeit nicht 

systematisch angeboten werden. Es ist daher nicht möglich, 

flächendeckend gleiche Förderungschancen zu bieten. Bei den 

jetzigen Förderungszahlen in Indonesien ist eine individuelle 

Betreuung unmöglich. Generell ist eine gezielte Förderung in 

den meisten Fällen vonnöten, um das Potential der Rückkeh-

renden Fachkraft zu entfalten. 

4.5 Reintegrationsseminar

Viele gerade der älteren, berufserfahreneren Rückkehrenden 

Fachkräfte fühlen sich gut auf die Reintegration in Indonesien 

vorbereitet. Einige der Jüngeren begrüßen einen Workshop, 

der vorab auf die mit einem Einstieg in den indonesischen 

Arbeitsalltag verbundenen Probleme hinweist, enthusiastisch. 

Folgende Bereiche stellen Herausforderungen dar: Hierarchie, 

basierend auf Seniorität, nicht der Kompetenzen; Geschlech-

terrollen; Korruption; Zeitverständnis; Absprachen; Theorie 

vs. Praxis; Mangel an lokalen Netzwerken und Mentoren. Zu 

diesem Zweck informieren alle sechs Monate Alumni der 

 RF-Komponente und andere Deutschland-Rückkehrer, die 

inzwischen höhere Positionen bei der Regierung, in Unter-

nehmen oder in Nichtregierungsorganisationen erreicht haben, 

die neuen Rückkehrenden Fachkräfte über Herausforderungen 

in Reintegrationsseminaren. Ein solches Seminar stärkt nicht 

nur die Motivation der neuen Rückkehrer, sondern hilft ihnen 

auch beim Aufbau eines Netzwerks. 

4.6 Beratung

Der Berater repräsentiert das Programm vor Ort und arbeitet 

sehr eng mit der Programmkoordination in Frankfurt zusam-

men, welche über die Bewilligung von Gehaltszuschüssen und 

der Zusatzleistungen entscheidet. Gleichzeitig verfügt er über 

viel Freiraum, die Vermittlungen, Partnerschaften, Angebote 

und Netzwerke vor Ort in Eigeninitiative zu gestalten. Die 

Aufgaben des Beraters vor Ort sind vielfältig: Information 

und Beratung (hierzu zählt auch die Ansprache der indonesi-

schen Migranten in Deutschland z. B. im Rahmen der ZAV-

organisierten Länderseminare); Vermittlung der registrierten 

Migranten an lokale Arbeitgeber bzw. Verwaltung von Stellen-

angeboten von Arbeitgeber und Weitergabe an das Netzwerk 

der RF-Komponente; Vernetzung von aktuellen Rückkehren-

den Fachkräften untereinander; thematische Vernetzung mit 

Alumni und GIZ; Monitoring durch Überprüfung der von den 

Rückkehrenden Fachkräften und ihren Arbeitgebern zu erstel-

lenden Berichte. 

Die meisten befragten Fachkräfte sind überaus zufrieden mit 

der Beratung. Nur wenige haben kaum Kontakt zu dem Bera-

ter, was sich in einem Land mit dem Fördervolumen Indone-

siens aber auch nicht völlig vermeiden lässt. Im Gegensatz 

hierzu haben die Arbeitgeber sehr viel mehr Beratungsbedarf 

als aktuell geleistet wird. Obwohl die Arbeitgeber wo möglich 

vor Einstellung der ersten Rückkehrenden Fachkraft vom 

Berater besucht und geprüft werden, bestand der primäre 

Kommunikationsweg zwischen Arbeitgeber und RF-Komponen-
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te in der Rückkehrenden Fachkraft selbst. Eine unerlässlich 

erscheinende Beratung des Arbeitgebers sollte vor allem die 

Logik der RF-Komponente vorstellen und Konzepte erarbeiten, 

wie die Rückkehrenden Fachkräfte ihr Fachwissen sinnvoll 

am Arbeitsplatz einbringen und weitervermitteln können. Die 

wenigsten der befragten Arbeitgeber waren sich der inten-

dierten Wirkungslogik der RF-Komponente bewusst und so 

konnten sie konnten ihre Arbeitnehmer in ihrem Bestreben, 

ihr Fachwissen einzubringen und, wo nötig, zu Veränderungen 

anzuregen, nicht unterstützen. Ihnen fehlten vor allem er-

folgreiche Kooperationsbeispiele und der Anreiz, sich für ihre 

Rückkehrenden Fachkräfte wirklich einzusetzen. 
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Die Leistungen der RF-Komponente tragen zur Integration der 

Rückkehrenden Fachkräfte in entwicklungspolitisch rele-

vanten Tätigkeiten in Indonesien bei. Hierbei sind vor allem 

zwei intendierte Wirkungen grundlegend: Zum einen üben die 

Rückkehrenden Fachkräfte durch Transfer von Fachwissen 

und Softskills sowie Wissensgenerierung im lokalen Kontext 

ihre Rolle als Agents of Change aus. Zum anderen tragen sie 

als Brückenbauer zur transnationalen Vernetzung zwischen 

Indonesien und Deutschland bei. In Indonesien sind Wissen-

stransfer und Wissenskreation das Herzstück der RF-Kom-

ponente; die Verbindung mit Deutschland bleibt ausbaufähig.

5.1 Wissenstransfer oder Wissenskreation?

Dass die Rückkehrenden Fachkräfte ihr in Deutschland er-

worbenes Wissen nach Indonesien transferieren, ist eine der 

zentralen Annahmen und erwünschten Wirkungen. Der Diskurs 

des Wissenstransfers wird heute auf Grund der Einseitigkeit 

der Bewegung des Wissens vom „entwickelten“ Westen in den 

„unterentwickelten“ Osten in Frage gestellt. Die unidirektio-

nale These von Wissensschaffung hier und Wissenswieder-

verwertung dort steht im Kontext einer überholten Moderni-

sierungstheorie. Mittlerweile ist die Annahme vorherrschend, 

dass der Prozess des Wissensaustausches eher transfor-

mierender und adaptierender Natur ist. Diese Nuancierung 

der Perspektive hat zur Folge, dass der Erfolg der Leistungen 

nicht mehr als „Wissenstransfer“ definiert werden kann. 

Vielmehr muss die Frage nach innovativen Inputs am Arbeits-

platz und im sozialen Umfeld im Vordergrund stehen. Welche 

Problemfelder gehen die Rückkehrenden Fachkräfte nun an, 

die sie vor ihrem Deutschlandaufenthalt nicht wahrgenommen 

haben (z.B. Umweltbewusstsein, Sozialstaat, Rolle von Mann 

und Frau in der Gesellschaft)? Letztlich stellt sich die Frage, 

ob der Erfolg der RF-Komponente darüber definiert werden 

sollte, dass die zurückgekehrte Fachkraft in Deutschland 

erworbenes Wissen einsetzt oder aber darüber, inwiefern sie 

erfolgreich am Aufbau Indonesiens mitwirkt.

Die in Deutschland studierenden und arbeitenden Indonesier  

kommen bereits in unterschiedlichem Maße vorge bildet zu 

uns nach Deutschland und integrieren das hier neu  erworbene 

Wissen in einen bestehenden Erfahrungshintergrund. Vor der 

Rückkehr nach Indonesien verschiebt sich ihr Erfahrungshin-

tergrund gegenüber den Zuhausegebliebenen in mehrfacher 

Hinsicht, zum einen durch informelle kulturelle Eindrücke, 

zum anderen durch formell erworbenes Wissen. Beides be-

einflusst die Herangehensweise an den indonesischen Alltag 

in kultureller und beruflicher Hinsicht. 

Wissen kann im Sinne der Wirkungslogik der RFKomponente 

nur dann einen Wert haben, wenn es sich auf eine Weise in 

lokale Gegebenheiten einfügt, dass es angenommen werden 

kann und zu Veränderungen führt. Der Grad der Adaption 

an lokale Umstände ist von Fall zu Fall verschieden. Das 

Beispiel einer Universitätsprofessorin, die Fallbeispiele 

internationaler Städtebauinitiativen transferiert, um ihre 

indo nesischen Studenten zu inspirieren und ihnen in einem 

weiterführenden Schritt im Labor die Möglichkeit zu geben, 

spezifische Szenarien für Indonesiens Städte zu entwerfen, 

demonstriert die zentralen Schritte: Erstens Wissenstransfer, 

zweitens Wissensadaption und drittens Wissenskreation. 

Was bedeutet „Wissen” im Kontext der RF-Komponente? Wie 

bereits angesprochen, hat dieses Wort viele Schattierungen: 

Fähigkeiten, Denkweisen, Kompetenzen, Knowhow, Kennt

nisse, Können, Qualifikation, Fertigkeiten – um nur einige 

mögliche Synonyme zu nennen. Für die RF-Komponente sind 

sowohl fachliche, methodische als auch soziale Kompetenzen 

der Rückkehrenden Fachkräfte relevant. Daher wird „Wissen“ 

zu einem mit mehreren Inhalten gefüllten Sammelbegriff.

Die zentrale Frage ist, welche Implikationen der Diskurs für 

die Ausgestaltung der Angebote der RF-Komponente hat. Um 

dieser Frage nachzugehen, müssen wir zunächst aufschlüs-

seln a) welche beruflichen Fähigkeiten und Kenntnisse die 

Rückkehrenden Fachkräfte in ihren indonesischen Berufs-

alltag integrieren, b) welche interkulturellen Kompetenzen sie 

integrieren und wie viel sie transferieren oder transformieren. 

In den Interviews wurde zwischen „Skills”, also Fertigkeiten, 

und „Knowledge” im Sinne von Kenntnissen unterschieden.  

Es wurde ferner zwischen technischem Know-how und kul-

turellem Know-how, also formellem und informellem Wissen 

unterschieden.

5. SCHLÜSSELKONZEPTE DER RF-KOMPONENTE
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Aloysius Bambang Prayitno, ein Alumni der RF-Komponen-

te, besser bekannt als Awi, hat eine Bratwurstmaschine 

entwickelt. Mit seiner erfolgreichen Hinterhofwürstchen-

produktion beliefert Awi, der acht Jahre in Berlin lebte, 

landes typische Grillküchen und Feste. Beliebt ist vor allem 

seine Kreation aus Currywurst mit Reis – eine Berliner 

Spezialität an die indonesischen Gaumen angepasst – denn 

für Indonesier ist ein Essen ohne Reis keine vollständige 

Mahlzeit. 

Die Bratwurstproduktion ist eine von Awis vielen unter-

nehmerischen Tätigkeiten. Zusammen mit anderen Alumni 

besitzt er ein kleines, auf Pilzkreationen  spezialisiertes 

Straßenrestaurant. Des Weiteren hat er mit seiner zu-

künftigen Frau Astrid ein Haus gemietet, welches er an 

Studierende untervermietet. Ein zweites Haus steht für den 

gleichen Zweck in der konkreten Anschaffungsphase. 

Awi ist hauptberuflich selbstständiger Hardwareentwick-

ler und Arbeitgeber für zwei technische Hilfskräfte sowie 

eine Assistentin. Wie allen Jungunternehmern fällt es ihm 

noch schwer, gute Mitarbeiter zu binden. „Die talentierten 

jungen Leute arbeiten lieber für die großen Namen als für 

die kleinen Start-ups“, klagt Awi. Ihm fehlt nach eigener 

Einschätzung das unternehmerische Know-how, sowohl in 

der Mitarbeiterführung als auch im Bereich Marketing. 

Nach seinem Diplomstudiengang in Computer Engineering 

mit Vertiefungsfach Robotics an der TU Berlin arbeitete 

Awi bei der deutschen Firma Orametrix und verfügt über 

großes technisches Know-how. 

Für Orametrix ging Awi auch nach Dallas, Texas, um dort 

einen Firmensitz mit aufzubauen. „Amerika gefällt mir 

aber nicht so gut. Da arbeiten die Leute nur“, erinnert sich 

Awi. „In Deutschland wird man geradezu gezwungen, sich 

Ferien zu nehmen. Das ist gesünder. Ich versuche, mei-

nen Angestellten hier auch zu erklären, dass ihnen Ferien 

zustehen, aber sie haben noch Schwierigkeiten, das System 

zu verinnerlichen. Indonesier nehmen oft keinen Urlaub 

aus Angst, sie könnten ihren Job verlieren. Hier gibt es oft 

keine Verträge und alles läuft über mündliche Absprachen, 

da muss man seine Netzwerke pflegen.“

Awi und sein Team haben ein GPS-Trackingsystem für eine 

LKW-Maut entwickelt sowie eine elektronische Ticket-

maschine für Busse. Diese Produkte wurden im Auftrag 

entworfen, aber Awi hofft, dass sie eines Tages in die 

Massenproduktion gehen. 

Der Mut, sich selbständig zu machen, sowie das nötige 

Startkapital gehen auf seinen ersten Kunden zurück. Dieser 

ist ebenfalls ein Deutschland-Alumni, der es mittlerweile 

zum erfolgreichen Reeder in Ostjava gebracht hat. Für ihn 

hat Awi ein Messgerät entwickelt, welches die getankten 

Liter Benzin nachkontrolliert. Das gegen seitige Vertrauen 

basiert auf ihrem gemeinsamen Deutschlandhintergrund 

sowie der Beratung, die Awi damals als Rückkehrende 

Fachkraft frei angeboten hat. Dieses Investment hat sich 

bezahlt gemacht.

Awi kauft keinerlei deutsche Geräte. „Auf meinem Markt 

kommt alles aus China“, gesteht Awi. Er weiß außerdem, 

wie er im Internet bequem auf einer Seite chinesische 

Produkte recherchieren und importieren kann. Für deutsche 

Produkte ist ihm eine solche Seite unbekannt. „Selbst wenn 

es gute deutsche Produkte gäbe, hätte ich keine Ahnung, 

wie ich mich darüber benutzerfreundlich informieren könn-

te. Eigentlich schade, ich würde gerne etwas tun, womit 

ich Deutschland etwas zurückgeben könnte“, meint Awi.
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Die am häufigsten genannten Fertigkeiten sind Pünktlichkeit, 

Zuverlässigkeit, konzentriertes Arbeiten, Zeitmanagement, di-

rektes Kommunizieren und die Fähigkeit, sich an Absprachen 

halten. Die informell gelernten kulturellen Fähigkeiten werden 

zu einem integrierten Teil der Persönlichkeit der Rückkehrer 

und werden daher nicht nur im beruflichen, sondern auch im 

privaten Umfeld angewandt. Beruflich stellen die Zurückge-

kehrten oft frustriert den Unterschied zwischen ihrer eigenen 

Arbeitshaltung und der ihrer Kollegen fest. Daher arbeiten sie 

gerne mit anderen Deutschland-Alumni zusammen. 

Bezüglich des Fachwissens wurde neben fachspezifischen 

Erkenntnissen an der Uni und durch Praktika vor allem die 

Bewusstwerdung der Existenz eines Sozialstaates (wie eben 

in Deutschland) hervorgehoben. Diese Erfahrung beeinfluss-

te die eigene Einstellung zur Armut und zum politischen 

System in Indonesien oftmals grundlegend. Des Weiteren ist 

der Unterschied zwischen der deutschen und indonesischen 

Bürokratie signifikant, ebenso die Unterschiede zwischen den 

indonesischen und deutschen Arbeitswelten in einer Nicht-

regierungsorganisation, weshalb an der Universität und im 

deutschen Arbeitskontext gelerntes Wissen nicht eins zu eins 

transferierbar ist. Von kulturellen Kompromissen abgesehen, 

ist die größte Anpassung meist jene, ohne spezifische und 

hilfreiche Geräte zu arbeiten, die in Deutschland zur Ver-

fügung standen, nicht jedoch in Indonesien. Dies betrifft vor 

allem die Arbeit der Forscher. 

Die Rückkehrenden Fachkräfte sind sich einig, dass ein Auf-

enthalt in einer anderen Kultur ihnen in vielerlei Hinsicht die 

Augen geöffnet hat und sie zwingt, sich mit vielem, was sie 

in Verbindung mit der eigenen Kultur bisher nicht hinterfragt 

hatten, auseinander zu setzen. Die vorherrschenden Themen 

sind hier die Rollen der Frau und des Mannes, Religion, So-

zialstaat, Demokratie und Umweltbewusstsein (insb. in Form 

von Mülltrennung und Recycling).

Die Idee, dass durch die Rückkehrenden Fachkräfte nachhal

tig neues Wissen nach Indonesien gelangt, kann durch die 

Interviews bestätigt werden. Zwar würden einige für weiter-

führende Abschlüsse oder berufliche Weiterbildungsmaß-

nahmen ins Ausland gehen, ihren Lebensmittelpunkt sehen 

die zurückgekehrten Fachkräfte jedoch fast ausnahmslos 

in Indonesien. 

Sely Martini studierte Städtebau in Deutschland, doch 

das Wissen aus ihrem Studium ist nur bedingt hilfreich 

bei ihrer derzeitigen Arbeit in einem  Waldrettungsprojekt 

auf Kalimantan. Für Sely war das alltägliche Leben in 

Deutschland die eigentlich wichtige Schule. Nützliche  

Anregungen fand sie in unerwarteten Situationen: 

„Ich bekam eine Geburtstagskarte von IKEA, in der mir 

gedankt wurde, dass ich Kundin war. Ich mochte diese 

 Geste. Heute schicken wir unseren Gebern Dankes karten 

zu ihren Geburtstagen.“ Besonders beeindruckt war 

sie von dem Konzept der Sozialversicherungen und von 

der Idee, dass ein Arbeitgeber Verantwortung für das 

Wohlergehen seiner Mitarbeiter zu tragen hat. Nach ihrer 

Rückkehr aus Deutschland stieg sie zur Vizedirektorin 

von Corruption Watch Indonesien (ICW), einer Nicht-

regierungsorganisation in Jakarta, auf und strukturierte 

die dortigen Arbeitsverhältnisse von Grund auf neu. Sie 

verwaltete die Finanzen so, dass genug Geld blieb, um 

allen Angestellten eine Krankenversicherung zu finan-

zieren, einen Grundstock für die Rente zu legen und 

finanzielle Hilfe für die Schulgebühren der Kinder ihrer 

Mitarbeiter zu gewährleisten. Frau Martini begründet  

ihre Entscheidung wie folgt: „Wir riskieren unsere Leben 

jeden Tag, um die Korruption in Indonesien zu bekämpfen. 

Das Wenigste, was wir tun können, ist, unseren Arbeit-

nehmern ein wenig Sicherheit zu bieten.“ 

 

 

5.2  DeutschIndonesische Beziehungen und die 
Initiative der Rückkehrenden Fachkräfte

Deutschland steht in Indonesien, wie andernorts auch, für 

Autos, zuverlässige Maschinen, Fußball, Bratwurst und Apfel-

strudel, aber auch für die soziale Demokratie, Gerechtigkeit 

und Mülltrennung. Außerdem assoziieren viele Indonesier Zu-

verlässigkeit, Pünktlichkeit und harte Arbeit mit Deutschland.
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Die Wege, die nach Deutschland führen, sind ähnlich homo-

gen wie das Deutschlandbild. Die meisten Rückkehrenden 

Fachkräfte sind von Jusuf Habibies Vorbild dazu inspiriert 

worden, nach Deutschland zu gehen. Der Name Habibie 

wird meist in einem Atemzug mit Deutschland und Technik 

genannt. Habibie ist eine nationale Ikone. Er wurde an der 

RWTH Aachen in Flugingenieurwissenschaften promoviert 

und revolutionierte später die indonesische Flugindustrie, 

er diente als Minister für Wissenschaft und Technologie 

unter Suharto und wurde schließlich 1998/99 Präsident 

Indonesiens. 

Viele Rückkehrende Fachkräfte entscheiden sich für Deutsch-

land, weil sie bereits über Netzwerke verfügen und daher 

wissen, dass ein Studium in Deutschland im internationalen 

und indonesischen Vergleich überschaubare Kosten mit sich 

bringt. Fast ausnahmslos gingen die Rückkehrenden Fach-

kräfte zunächst zum Studium nach Deutschland. Bei einigen 

entstand hieraus eine Festanstellung, andere sammelten 

Arbeitserfahrung in studienbegleitenden Praktika, wieder 

andere kehrten mit rein theoretischer Erfahrung nach Indo-

nesien zurück.

Viele, die in Deutschland studiert haben, bleiben auch nach 

der Rückkehr miteinander in Kontakt. Zum einen gibt es 

die Alumnivereine der Universitäten und Studienprogramme 

selbst, zum anderen haben sich in Indonesien unabhängig 

von der RF-Komponente zwei weitere Vereine gebildet. Der 

größte und einflussreichste Deutschland-Alumniverein in 

Indonesien, der Perhimpunan Alumni Jerman (PAJ) in Jakarta 

wird von Ilham Habibie, dem Sohn Jusuf Habibies, geleitet. 

Aus diesem Grund wird der PAJ als politisch klar positioniert 

wahrgenommen. In politischer Abgrenzung hierzu hat sich 

kürzlich der Serikat Alumni Jerman (SAJ) in Jakarta gebildet. 

Dieser Verein ist allerdings noch fast gänzlich unbekannt. Die 

Zentrale des PAJ befindet sich ebenfalls in Jakarta. Ferner 

verfügt der PAJ über ein aktives Regionalbüro in Banda Aceh. 

Außerhalb dieser Ballungsgebiete ist der PAJ nicht aktiv und 

die Deutschlandrückkehrer sind anderweitig nicht formal 

vernetzt. 

Auf dem Gebiet der positiven wirtschaftlichen und politischen 

Effekte für Deutschland gibt es noch ungenutztes  Potential, 

die Synergieeffekte der Förderung der Rückkehrenden Fach-

kräfte für Deutschland gewinnbringend auszunutzen. Keine 

befragte zurückgekehrte Fachkraft hat etwa beruflich den 

Kauf eines deutschen Produktes veranlasst, und nur sehr 

wenige stehen in Beziehung mit nichtuniversitären deutschen 

Institutionen. Die fehlenden wirtschaftlichen Verknüpfungen 

liegen nicht am mangelnden Interesse der Rückkehrenden 

Fachkräfte, sondern an den beschränkten Netzwerken der 

meist noch relativ jungen Hochschulabgänger. Hier besteht 

enormes Potential auf Seiten des CIM, aktiv zur  Vernetzung 

der Rückkehrenden Fachkräfte mit deutschen Firmen und 

Institutionen beizutragen, um somit den potentiellen Multi-

plikator-Effekt auszulösen. Einige Rückkehrende Fachkräfte 

haben lediglich ein vages Verständnis von ihrer Rolle als 

Brückenbauer oder, wie sie es nennen, „cultural broker”, 

jedoch folgen den Floskeln im außeruniversitären Bereich 

kaum Taten. 

An den Universitäten jedoch funktioniert der Aufbau von 

akademischen Austauschprogrammen und gemeinsamer 

Forschung reibungslos, da die Rückkehrenden Fachkräfte 

hier von ihren Netzwerken mit ihren akademischen Betreuern 

und Kollegen, die sie durch Konferenzbesuche in Deutschland 

kennen gelernt haben, profitieren. Es gibt also vielverspre-

chende Ansätze, die sich auch in anderen Bereichen mit einer 

verbesserten Netzwerkbildung ausbauen lassen.

Um die Synergieeffekte der RF-Komponente in Indonesien 

bezüglich der deutsch-indonesischen Partnerschaft besser 

zu nutzen, sollte die stärkere Verzahnung der RF-Komponente 

mit dem Gesamtthemenfeld Migration und Entwicklung 

durch CIM-Programme sowie mit Aktivitäten der bilateralen 

EZ und letztlich mit Hilfe der deutschen Privatwirtschaft 

unterstützt werden. Diese Verzahnungen folgen nicht nur 

den  Forderungen des BMZ nach einer „EZ aus einem Guss“, 

sondern auch dem Ruf nach effizientem Nutzen der Förder-

aktivitäten und Mittel.
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5.3  Die Wahrnehmung der RFKomponente 
in Indonesien 

Die RF-Komponente wird von den Indonesiern selbst auf 

verschiedenste Weisen wahrgenommen, die die beiden 

Schlüsselkonzepte auf unterschiedlichste Weise  aufnehmen. 

Eine Gruppe sieht das Programm im großen Rahmen als 

Austausch zwischen der deutschen und indonesischen 

Regierung, in dem es darum geht, wirtschaftliche, soziale, 

und politische Kontakte aufrecht zu erhalten. Sie sehen ihre 

Rolle als  kulturelle Mittler, wobei Wissensaustausch eine 

zentrale Rolle spielt. Einigen Rückkehrenden Fachkräften 

dieser Gruppe ist auch der entwicklungspolitische Aspekt der 

RF-Komponente vertraut; dieser Aspekt stellt in ihren  Augen 

eher eine Einschränkung dar, da die RF-Komponente in der 

Vergangenheit nur entwicklungsrelevante Positionen, nicht 

aber die Privatwirtschaft gefördert hat. 

Eine weitere Gruppe versteht die RF-Komponente als Karriere- 

Startprogramm im Kontext der Reintegrationsförderung. Diese 

individualisierte Sicht ist gerade bei jungen Rückkehrenden 

Fachkräften, die in Indonesien in der Mehrzahl sind, oftmals 

mit einer fordernden Grundhaltung verbunden, vor allem 

was finanzielle Förderungsangebote, Weiterbildungsmöglich-

keiten und die Arbeitsplatzausstattung angeht. Sie sehen das 

Potential des Programms in Trainings, Beratung, Netzwerk-

bildung und als erste Arbeitserfahrung. Dieses Verständnis 

ist, wenn auch nicht von CIM intendiert, so doch oftmals eine 

wirklichkeitsnahe Reflexion der Realität vor allem derjenigen 

jungen Rückkehrenden Fachkräfte, die in Regierungsorga-

nisationen tätig sind und noch einer intensiven Förderung  

be dürfen, bevor sie dem Wirkungsanspruch von Agents of 

Change, Brückenbauern, und Wissenskreation gerecht  werden 

können. Dies steht in direktem Zusammenhang mit den 

 lokalen Gegebenheiten und dem strikt hierarchischen Gesell-

schaftsgefüge in Indonesien.

In einer dritten Gruppe klingen vereinzelt Bedenken bezüglich 

eines Rückkehrerprogramms an, wenn etwa betont wird, dass 

Deutschland Wert darauf lege, dass die jungen Indonesier 

Deutschland wieder verließen. Bei den meisten Rückkehren-

den Fachkräften überwiegen allerdings die Dankbarkeit und 

das Erstaunen, dass eine fremde Regierung ihnen bei ihrem 

geplanten Wiedereinstieg zu Hause behilflich ist. Dies gilt vor 

allem für die in der Lehre tätigen Rückkehrenden Fachkräfte, 

welche ohnehin wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren 

müssen und durch die zusätzliche Unterstützung gegenüber 

ihren Kollegen, die in Australien, Amerika, Frankreich oder 

den Niederlanden studieren, einen karriereförderlichen Vorteil 

genießen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die für das CIM 

so wichtigen entwicklungsrelevanten Wirkungen nur in Teil-

aspekten von den Rückkehrenden Fachkräften  wahrgenommen 

werden und dass der größere Zusammenhang, in den die 

 RF-Komponente eingebettet ist, von vielen nicht reflektiert 

und oftmals nur zurückhaltend diskutiert wird. Viele Rück-

kehrende Fachkräfte zögern, sich mit zentralen Konzepten  

der RF-Komponente wie Agent of Change, Brückenbauer, 

 Wissenstransfer (oder Wissenskreation bzw. - transformation), 

 Migranten als Multiplikatoren, Migranten als Experten oder 

Brain Gain zu identifizieren. Hierfür mag eine gewisse kultu-

relle Zurückhaltung verantwortlich sein, viele haben aber 

schlicht noch nicht mittels dieser Terminologie über ihre 

 Tätigkeit reflektiert, finden sich aber nach längerer Diskus-

sion durchaus in den zugrundeliegenden Konzepten wieder.

Diese drei Sichtweisen auf die RF-Komponente stehen nicht 

im Widerspruch zueinander, da man zunächst durchaus die 

individuellen Karrieren der Rückkehrenden Fachkräfte stärken 

kann, um letztendlich doch noch einen stärkeren entwick-

lungspolitischen Effekt zu erzielen. 
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Ein immer wieder diskutierter Themenbereich ist der poten-

tielle Nutzen der RF-Komponente. Grundlegend stellt sich  

die Frage, wie die zur Verfügung stehenden Mittel für Rück-

kehrende Fachkräfte am besten eingesetzt werden sollen. 

Sind vor allem Rückkehrende Fachkräfte in Einstiegsposi-

tionen zu unterstützen und/oder sollten gezielt Experten in 

strate gische Positionen gebracht werden, um einen möglichen 

institutionellen Wandel auf höherer Ebene zu beeinflussen. 

Insgesamt gilt es, die Potentiale der Rückkehrenden Fach

kräfte als Agents of Change und Brückenbauer zu aktivieren 

und sie durch Vernetzung und Wissensmanagementtraining 

zu unterstützen. Dies sollte sowohl durch eine effektive 

Vermittlung der Rückkehrer an Arbeitgeber, als auch durch 

die Vernetzung von Rückkehrenden Fachkräften mit bereits 

etablierten Alumni sowie durch die Vernetzung der Rückkeh-

rer mit deutschen Institutionen und Unternehmen geschehen.  

Insbesondere die Trainings für Netzwerk- und Wissens-

manage ment sollten institutionalisiert und vertieft werden. 

6.1  Seedlings of Change oder Gruppen von 
Change Agents?

Zumeist werden die Rückkehrenden Fachkräfte individuell 

vermittelt oder treten bereits mit einem vorhandenen Arbeits-

platz an das CIM heran. Jedoch gibt es zwei Modelle, durch 

die Fachkräfte nicht einzeln vermittelt werden: zum einen 

die Gruppenvermittlung und zum anderen das IF-RF Tandem. 

Diese werden im Folgenden näher beleuchtet.

6.1.1. Gruppenvermittlung

Die Gruppenvermittlung, die bislang als Pilotansatz nur in 

Indonesien stattfindet, wird am Beispiel der acht Rückkeh-

renden Fachkräfte in Sabang, der Hauptstadt von Pulao Weh, 

einer Banda Aceh vorgelagerten Insel, diskutiert. Die Gruppe 

wurde im Rahmen der Unterstützung der dezentralen Verwal-

tungsstrukturen in der 2004 vom Tsunami betroffenen Region 

vermittelt und stellt eine bewusste Gruppenvermittlung im 

Rahmen der RF-Komponente in Indonesien dar. Einhergehend 

mit dem Wiederaufbau wurde in der Region in großem Um-

fang von einer Vielzahl von Akteuren investiert. Mittlerweile 

geht es nicht mehr um den Wiederaufbau, immer noch aber 

um den Aufbau nachhaltiger Strukturen. Zu diesem Zweck hat 

die RF-Komponente sich entschieden, eine Gruppe von Agents 

of Change nach Sabang zu schicken, in der Annahme, dass 

sich eine institutionelle Veränderung effektiver durch eine 

Gruppe als durch einzelne Rückkehrende Fachkräfte bewirken 

lässt. Dies ist eine Annahme, die von den lokalen Verwal-

tungsstrukturen geteilt wird.

Für eine Gruppenvermittlung spricht aus Sicht der Rück-

kehrenden Fachkräfte vor allem der Rückhalt, den sie sich 

gegenseitig geben können. Die Fachkräfte können interdiszi-

plinär kreative Ideen erarbeiten, sich gegenseitig motivieren 

und unterstützen. Allerdings erschwert den Rückkehrenden 

Fachkräften nach eigener Einschätzung oft die Gruppen-

dynamik das Arbeiten, da persönliche Überzeugungen in den 

Vordergrund treten können und Individuen die Gruppe in der 

Außenwahrnehmung teilweise nur unzulänglich repräsentieren.  

Diskussion und Entscheidungsfindung sind langwierige, oft-

mals unkoordinierte Prozesse und es fehlt immer wieder an 

einer sachlichen, objektiven und einstimmigen Vertretung der 

Entscheidungen der Gruppe nach außen.

Die genannten Vorteile ließen sich zum Teil auch durch 

Beratung und ein gestärktes Alumni-Netzwerk generieren. 

Ein Gruppeneinsatz ist also nicht die einzige Möglichkeit, 

Rückhalt und Motivation zu festigen oder innovative Ideen 

zu kumulieren. Die Nachteile wiederum ließen sich durch 

gezielte Schulungen in Team-Bildung, Betreuung am Arbeits-

platz sowie eine bessere Arbeitsumgebung auffangen und 

sprechen daher keineswegs gegen einen Gruppeneinsatz. Die 

Umgebung, in der die Rückkehrenden Fachkräfte arbeiten, er-

wies sich als kontraproduktiv, da alle Neuankömmlinge zum 

Zeitpunkt der Interviews in einem kleinen Raum eng aneinan-

der gedrängt an ihren eigenen Laptops unter einer unklaren 

Hierarchie an unklar definierten Projekten arbeiteten. 

Die zentrale Frage, nach der Gruppeneinsätze entschieden 

werden, ist jene, ob der Einsatz einer Gruppe für den Ar-

beitgeber und für die Wirkung des Wissensaustausches 

einen Mehrwert darstellt. Der Arbeitgeber sollte klar darle-

gen, inwieweit eine Gruppenanstellung der Anstellung einer 

einzelnen Fachkraft vorzuziehen ist. Er sollte die Größe und 

6. POTENTIELLER NUTZEN
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Beschaffenheit der Gruppe inhaltlich begründen können. 

Wie soll die Gruppe zusammenarbeiten? Welches Experten-

wissen wird benötigt? Was kann die Gruppe erreichen, das 

individuelle Rückkehrende Fachkräfte nicht vermögen? Ist 

der Arbeitgeber bereit, die Gruppe zu tragen und mit oben 

genannten Mitteln zu unterstützen, um den negativen Tenden-

zen entgegenzuarbeiten? 

Im Fall von Sabang existierte eine grundlegende Idee, der 

zufolge die Rückkehrenden Fachkräfte einen Masterplan 

für die Tourismusindustrie auf der Insel erarbeiten sollten. 

Allerdings wurden die Zuständigkeiten vorher nicht ausrei-

chend abgeklärt und den Rückkehrenden Fachkräften wurde 

nach viermonatigem Entwickeln eines Masterplans mitgeteilt, 

dass sie nicht befugt seien, einen solchen zu erstellen. Ihr 

Ansprechpartner und Arbeitgeber war der Bürgermeister von 

Sabang, der allerdings im ersten Jahr ihrer Tätigkeit dreimal 

wechselte, so dass den Fachkräften ein Schirmherr fehlte. 

Seitdem arbeiten sie an individuellen Projekten mit bestimm-

ten Regierungsbehörden. Während vier Fachkräfte an einem 

Müllverwertungsprojekt mitarbeiten, hat sich eine Rückkeh-

rende Fachkraft die Neugestaltung des Friedhofs zur Aufgabe 

gemacht, eine andere arbeitet an einer Städtepartnerschaft 

zwischen Sabang und der schwedischen Stadt Haparanda und 

zwei weitere arbeiten in einem erfolgversprechenden Team 

gemeinsam an der Neugestaltung des Hafens, wobei sich ihre 

Disziplinen Tourismus und Transport hervorragend ergänzen. 

Die Situation könnte sich zum Positiven wenden, insofern der 

neue Bürgermeister durchaus Interesse an den Rückkehren-

den Fachkräften zeigt und ihre potentielle Stärke als Gruppe 

für die Verwaltungsstrukturen vor Ort zu nutzen weiß.

Abschließend lässt sich festhalten, dass eine Gruppenver-

mittlung nur dann sinnvoll erscheint, wenn der Mehrwert 

sowie die konkrete Ausgestaltung der Zusammenarbeit einer 

solchen mit dem Arbeitgeber in der Aufgabenbeschreibung 

überzeugend dargelegt und erläutert wird und der Arbeit-

geber bereit ist, sowohl den geeigneten Arbeitsraum zur Ver-

fügung zu stellen als auch die Gruppe bei der Team-Bildung 

zu unterstützen. Es stellt sich die Frage nach dem Sinn der 

Gruppenarbeit, wenn diese nicht entsprechend vom Arbeit-

geber begleitet wird.

6.1.2 RF – IF Tandem

Die Vermittlung von Integrierten Fachkräften (IF) ist neben 

der Vermittlung von Rückkehrenden Fachkräften (RF) eine 

der hauptsächlichen Personalvermittlungsdienstleitungen 

des CIM. Integrierte Fachkräfte sind meistens deutsche oder 

europäische Seniorfachexperten, die in sehr speziellen Teil-

gebieten bei lokalen Arbeitgebern arbeiten, welche mit ihrer 

Geschäftstätigkeit wiederum eng an die Schwerpunkte und 

Vorhaben der GIZ anknüpfen. Die Frage nach dem Mehr-

wert eines Teams aus einer Integrierten Fachkraft und einer 

Rückkehrenden Fachkraft ist von großer programminterner 

Bedeutung, insbesondere weil dieses Modell in Indonesien 

aus dem Blickwinkel der Rückkehrenden Fachkräfte nicht in 

allen Fällen als eine Bereicherung wahrgenommen wird. 

Der Grundidee des Tandems liegen folgende Annahmen 

zugrunde: Eine europäische Integrierte Fachkraft und eine 

indonesische Rückkehrende Fachkraft können sich gegen-

seitig unterstützen. Während die Integrierte Fachkraft über 

Fachwissen, deutsche Netzwerke und meist langjährige 

Berufserfahrung verfügt, kann die Rückkehrende Fachkraft 

der Integrierten Fachkraft bei der Überwindung des Kultur-

schockes helfen, ihr somit die Eingliederung in die indone-

sische Gesellschaft erleichtern und nicht zuletzt auch mit 

ihrer fachlichen Expertise insgesamt einen wertvollen Beitrag 

leisten. Darüber hinaus kann eine Rückkehrende Fachkraft  

im besten Fall die Arbeit der Integrierten Fachkraft nach deren 

Rückkehr nach Deutschland übernehmen und weiterführen. 

Die befragten Integrierten Fachkräfte sehen einen klaren 

Vorteil darin, Wissen über die Herausforderungen bei der 

Einarbeitung in ein indonesisches Berufsumfeld von jeman-

dem zu erwerben, der ihr kulturelles Denken versteht. Sie 

widmen sich im Gegenzug gerne der fachlichen Betreuung 

der Rückkehrenden Fachkräfte. Von Seiten der Rückkehren-

den Fachkräfte wurden Integrierte Fachkräfte gelegentlich 

als Fremdkörper und zusätzliche soziale Belastung oder als 

Konkurrenz wahrgenommen. Grundsätzlich wurde das Tandem 

nur in solchen Fällen für beide Seiten als gewinnbringend 

empfunden, in denen die Integrierte Fachkraft die Rück-

kehrende Fachkraft fachlich und durch Netzwerkkontakte 
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beruflich unterstützen konnte und die Rückgekehrte Fachkraft 

im Gegenzug bereit war, die Integrierte Fachkraft kulturell 

einzugliedern. Im Idealfall wird das Tandem aufgrund der 

Unterschiede im Alter und in der Berufserfahrung zu einer 

Art Mentoren-Programm.

Die beobachteten Fälle hatten alle eine je besondere Eigen-

dynamik, die stark vom persönlichen Charakter der Teil-

nehmer sowie ihrer individuellen Beziehungen zu Indonesien 

geprägt waren. Es bleibt schwierig, hieraus programmstrate-

gische Handlungsmaximen abzuleiten. Grundsätzlich zeichnet 

sich ab, dass die Rückkehrenden Fachkräfte meist mehr von 

der Beziehung profitieren als sie selbst investieren. Bei der 

Hälfte der befragten Integrierten Fachkräfte bestand eine 

intensive und für alle Seiten befriedigende Komplementär-

beziehung. Anreize, die Zusammenarbeit fortzusetzen, auch 

wenn sie sich aus institutionellen oder persönlichen Gründen 

als schwierig erweist, müssten durch eine Sozialisierung des 

Tandems als Team oder durch ein beidseitiges Mentoren-

Modell institutionell geschaffen werden. Dafür stellt das von 

CIM durchgeführte dreitägige Vorbereitungsseminar für den 

IF-Einsatz einen guten Ansatzpunkt dar, da hier bereits das 

Tandem-Modell vorgestellt und die damit verbundene Rolle 

der Integrierten Fachkräfte erläutert wird. 

6.2 AlumniArbeit

Die Alumni-Arbeit der RF-Komponente wird von allen Rück-

kehrenden Fachkräften als verbesserungsfähig und verbesse-

rungswürdig wahrgenommen. An dieser Stelle bleiben derzeit 

noch Ressourcen ungenutzt, da die momentan geförderten 

Rückkehrenden Fachkräften weder im Stande sind, sich 

untereinander zu vernetzen, noch sind Vernetzungen mit 

Mentoren oder den Alumni möglich. Auch gibt es keinerlei 

Initiativen, sich eigenständig mit Rückkehrenden Fachkräften 

aus anderen Ländern zu vernetzen. Die wenigen Kontakte, die  

unter den Rückkehrenden Fachkräften bestehen, ergeben sich 

aus der gemeinsamen Studienzeit in Deutschland, über per-

sönliche Freundschaften oder CIM-Seminare, aber im Durch-

schnitt kennen die Rückkehrenden Fachkräfte nicht mehr 

als drei weitere Fachkräfte. Wollten sie Kontakt aufnehmen, 

müssten sie sich mit Anfragen entweder an den Berater oder 

an die indonesischen Deutschlandrückkehrer-Vereine PAJ 

oder SAJ in Jakarta wenden. Die Alumni-Arbeit sollte daher 

parallel auf mehreren Ebenen ansetzen.

6.2.1  Eigeninitiative der Rückkehrenden 
Fachkräfte

Hier soll vor allem die Möglichkeit der Rückkehrenden Fach-

kräfte gestärkt werden, sich untereinander zu vernetzen. Eine 

Rückehrende Fachkraft, die etwa bei Indonesian Corruption 

Watch an einem Waldaufforstungsprojekt arbeitet, könnte 

sich so zum Beispiel mit den Waldmanagement-Professoren 

in Yogyakarta in Verbindung setzen, um mit ihnen Erfahrun-

gen und Kontakte auszutauschen. Der Austausch sollte hier 

sowohl zwischen aktuell geförderten Rückkehrenden Fach-

kräften als auch mit Alumni ermöglicht werden.

Mit dem Alumniportal Deutschland (www.alumniportal 

deutschland.org/startseite.html) existiert bereits eine sinn

volle Initiative der deutschen EZ, die für das Projekt wert

schöpfend genutzt werden kann. Eine solche Website könnte 

ferner Informationen zu deutschen Firmen und Universitäten 

und zu Institutionen in Indonesien enthalten, die den Rück-

kehrenden Fachkräften sowie den Alumni als Anlaufstellen 

dienen könnten. Falls deutsche Firmen Interesse hätten, ihre 

Produkte anzubieten, könnten diese auf derselben Platt-

form ein eigens eingerichtetes Forum nutzen, damit der Kauf 

deutscher Produkte für Rückkehrende Fachkräfte und Alumni 

vereinfacht wird.

Des Weiteren könnten sich über den Zugang dieser Daten 

 lokale RF-Gruppen zusammenfinden, welche sich in regel-

mäßigen Abständen treffen könnten, um gemeinschaftliche 

Abende zu verbringen, Ausflüge zu Best-Practice-Organi-

sationen zu unternehmen sowie Mentoring-Programme zu 

koordinieren. Diese können über einen Alumni-Ausschuss 

selbst organisiert werden.

6.2.2 Organisierte Veranstaltungen

Zum Teil gibt es bereits interregionale themenbezogene 

Weiter bildungsveranstaltungen und thematische Diskussi-

http://www.alumniportal-deutschland.org/startseite.html
http://www.alumniportal-deutschland.org/startseite.html
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onsrunden sowie auch soziale Treffen in Jakarta. All diese 

Angebote sind sinnvoll und nützlich und werden von den 

befragten Akteuren besonders wertgeschätzt. Zum einen er-

lauben es die interregionalen Workshops, dass Rückkehrende 

Fachkräfte aus unterschiedlichen Ländern, aber mit ähnlichen 

Interessen sich untereinander austauschen können, während 

gleichzeitig nützliche neue Fähigkeiten erworben werden.  

Zum anderen erlauben thematische Veranstaltungen den ge-

zielten Austausch zwischen Rückkehrenden Fachkräften, die 

ähnlichen Herausforderungen begegnen.

Es ist wichtig, dass bei diesen Veranstaltungen verschiedene 

Akteure zusammengeführt werden. Rückkehrende Fachkräfte 

und Alumni, aber auch Arbeitgeber sowie deutsche Orga-

nisationen und Firmen sollten eingebunden werden, sofern 

ihre Arbeit thematisch relevant ist. Eine solche Veranstal-

tung wurde pilothaft schon 2012 zum Thema Governance in 

Jakarta durchgeführt und traf bei allen Beteiligten (IF, RF, 

GIZ-Mitarbeiter und Alumni) auf viel Zuspruch. 

6.2.3 Das Gemeinschaftsgefühl stärken

Viele der Rückkehrenden Fachkräfte sprechen über die 

amerikanische „Fulbright Gang“ als politisch überaus ef-

fektives Netzwerk, deren Mitglieder sogar viele Ministerien 

beeinflussen können. Sie wünschen sich daher, dass das 

Deutschlandrückkehrer-Netzwerk in ähnlicher Weise gestärkt 

wird. Zudem verweisen einige Rückkehrende Fachkräfte auf 

Australien als Beispiel für erfolgreiche Alumni-Arbeit, wo 

zum Beispiel auch Alumni-Preise in verschiedenen Kategorien 

verliehen werden.

Es gilt zu überlegen, inwieweit sich die RF-Komponente 

einige dieser vor Ort bekannten Mechanismen zu Nutze 

machen könnte, um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken, 

die Programmteilnehmer zu motivieren und zu inspirieren. 

Denkbar wären jährliche Preisausschreibungen, für die sich 

Rückkehrende Fachkräfte und Alumni gegenseitig nominieren 

können, beispielsweise in den Kategorien a) bestes Start-up 

Unternehmen, b) bestes gesellschaftliches Engagement, d) 

kreativste Adaptation von deutschem Know-how, und e) beste 

Alumni-Arbeit.

6.2.4 MentorenProgramm

Es würde gerade jüngeren Rückkehrenden Fachkräften zu-

gutekommen, von Alumni betreut zu werden. Ein konkreter 

Ansprechpartner könnte den zweiten Kulturschock entschär-

fen, mit dem einige Heimkehrer in ihrer Wiederein g liederung 

zu kämpfen haben; sie könnten die Motivation stärken, neuen 

gedanklichen Input zur Verfügung stellen und außerdem den 

Berater entlasten. In Indonesien wird stark netzwerkbasiert 

gearbeitet, und viele Rückkehrende Fachkräfte sehen in der 

Alumni-Vernetzung, neben dem inhalt lichen Gedankenaus-

tausch, vor allem die Möglichkeit, ihr persönliches Netzwerk 

für die Arbeitsplatzsuche auszubauen.

Das Potential der auf diese Weise entstehenden Netzwerke 

ist nicht zu unterschätzen, da sie die Ziele wirksam unter-

stützen können, indem sie a) die Effektivität der Rückkeh-

renden Fachkräfte steigern, mit der sie ihr in Deutschland 

erworbenes Wissen an die Verhältnisse vor Ort angepasst 

weitergeben, b) die Arbeitgeber in den Prozess einbinden, 

was deren Verständnis für die Potentiale der Rückkehrenden 

Fachkräfte steigern kann, c) Rückkehrende Fachkräfte, Alum-

ni und Arbeitgeber mit deutschen Institutionen vernetzen und 

schließlich d) deutschen Institutionen im Ausland vor Ort  

die Möglichkeit bieten, den Multiplikator-Effekt der Rückkeh-

renden Fachkräfte zu nutzen. 

6.3  Innovation und Privatsektorförderung, 
Entwicklung kleiner und mittelständischer 
Unternehmen

Die RF-Komponente hat in den vergangenen Jahren bewusst 

in einigen Ländern (zum Beispiel auch in Äthiopien) damit 

angefangen, Rückkehrer in sogenannten Innovationshubs 

zu platzieren. Dieser neuen Entwicklung liegt die Annahme 

einer besonders positiven Beziehung zwischen Migration 

und Innovation bzw. der Wichtigkeit von Innovation für die 

Privatwirtschaftsentwicklung zugrunde. Insbesondere junge 

Graduierte technischer Universitäten in Deutschland bringen 

oft das stateoftheartWissen aus ihrem Fachbereich zu

rück in ihr Herkunftsland. Dort zeigt sich jedoch schnell eine 

Kluft zwischen akademischer Forschung und Innovation und 
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dem Privatsektor, der diese Innovationen aufnehmen und um-

setzen soll. Um diese Kluft zu schließen, werden Innovations-

hubs ins Leben gerufen, die es sich zur Aufgabe machen, die 

Forschung enger mit den Unternehmen zusammenzubringen. 

In Indonesien wurde in diesem Sinne das Business Innovation 

Centre (BIC) gegründet, an dem eine Reihe von Rückkehren-

den Fachkräften tätig sind. 

Das Business Innovation Center (BIC) wird  weitestgehend 

von CIM finanziert. Alle Rückkehrenden Fachkräfte 

sind „Liaison Officers“, also Vermittler zwischen For-

schung und Privatwirtschaft. Sie führen Projekte durch, 

die sie selber im Laufe des ersten Jahres definieren 

und akquirieren. Das BIC ist ein Experimentierpark von 

großer  Bedeutung für die indonesische Wirtschaft. Es 

wird zurzeit beispielsweise eine Modellfarm entwickelt, 

die an Aufgaben wie der Wiederverwertung von Kuhmist 

zur Stromgewinnung, der Futtermaisgewinnung bis hin 

zur Produktion von hochwertiger Milch arbeitet. Falls 

diese Experimente erfolgreich ineinandergreifen, soll das 

Modell in ganz Indonesien kopiert werden. Den Fachkräf-

ten werden die Voraussetzungen geboten, sich viele gute 

Kontakte für einen späteren Berufseinstieg erarbeiten zu 

können. Dies ist insbesondere wichtig, da sich das BIC 

noch nicht aus den Aufträgen und Projekten allein finan-

zieren kann und somit eine Anstellung zu einem guten 

Ortsgehalt nach der Förderzeit bisher kaum möglich ist.

 

Auf Grund der Begeisterung der Rückkehrenden Fachkräfte 

für unternehmerische Tätigkeiten und die damit verbundene 

Schaffung von Arbeitsplätzen dürfte eine Erweiterung des 

Programms um eine Beratungs- und Vernetzungskomponente 

für Existenzgründer in Indonesien erfolgversprechend sein. 

Hier besteht vor allem Informationsbedarf bezüglich der 

 Frage, wie man ein Unternehmen aufbaut (d. h. das Erstellen 

eines Geschäftsplans), Mitarbeiter führt, Produkte vermark-

tet, die Finanzen organisiert und verwaltet und sich mit 

Partnern aus Deutschland vernetzt.

6.4  Strukturelle Aspekte –  
Das Programm dezentralisieren

Die RF-Komponente in Indonesien weist derzeit ein geogra-

phisches Ungleichgewicht auf. Die Gebiete Indonesiens, die 

am meisten der EZ bedürften, wie beispielsweise Kalimantan, 

Papua, Sulawesi, Ambon und Timor sind unterrepräsentiert, 

während die sehr gut entwickelten Gebiete wie Jakarta, 

Bandung, Semarang und Yogyakarta überrepräsentiert sind. 

Dieser Zustand beruht auf der Komposition der Diaspora. 

Die Konzentration Rückkehrender Fachkräfte in Aceh resul-

tiert beispielsweise aus einem Abkommen des DAAD mit der 

Provinzregierung, unter dem jedes Jahr bis zu 50 Acehnesen 

in Deutschland studieren. In den östlichen Teilen Indonesiens, 

wo es oftmals keine gesicherte Internetverbindung und nur 

sporadischen Telefonservice gibt, hat Distanz eine ein-

schränkende Bedeutung bezüglich der Informationen über ein 

Studium in Deutschland und die RF-Komponente. Man kann 

Indonesien, was das Potential der Rückkehrenden Fach kräfte 

betrifft, keinesfalls als homogenen Staat verstehen. Die 

Tendenz der Rückkehrenden Fachkräfte geht dahin, in ihren 

engeren Heimatgebieten oder auf Java arbeiten zu wollen. 

Wenige wagen es, sich in anderen Kulturkreisen zu engagie-

ren, was eine Ausweitung des Programmes in die bislang 

unterrepräsentierten Gebiete erschwert.

Zusätzlich zu einer geographischen Dezentralisierung er-

scheint in Indonesien auch eine Dezentralisierung der  

Auf gabenbereiche des CIM-Beraters sinnvoll. Bisher  musste 

der Berater allein für die RF-Komponente die Bereiche 

a) Information und Beratung, b) Vermittlung, c) Vernetzung 

und d) Monitoring abdecken, neben seinen Tätigkeiten für 

die weiteren CIM-Programmkomponenten. Bezüglich der 

RF- Komponente sollte eine zusätzliche Person ihn bei der 

 Organisation von Weiterbildungsmaßnahmen, der Alumni- 

Arbeit, der Ausbildung der RF-Botschafter sowie der 

 Verlinkung der Rückkehrenden Fachkräfte mit deutschen 

 Institutionen wie der GIZ, KfW, AHK und deutschen Firmen 

unterstützen (konzeptionelle Rolle). Dies sind für die Effek-

tivität des Programms unabdingbare Themenbereiche, die 

bisher zu kurz kommen. Die andere Person sollte sich mit 

der konkreten Vermittlung der Rückkehrenden Fachkräfte, der 
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Aufnahme der Arbeitgeber in die RF-Komponente sowie mit 

anfallenden Betreuungsfällen der Rückkehrenden Fachkräfte 

beschäftigen (konkrete Beratertätigkeit). 

6.5  Informationsfluss verbessern,  
Transparenz schaffen

Das Programm wird derzeit am effektivsten über  Freunde, 

Familienmitglieder, Studienkollegen und den  indonesischen 

Studentenverein in Deutschland, Perhimpunan Pelajar 

 Indonesia (PPI), weiterempfohlen. Darüber hinaus spielen  

die CIM Workshops in Deutschland und die Website  

(www.returning-experts.de) eine zentrale Rolle.  

Die  jetzige Informationslage reicht jedoch nicht aus, um ein 

 optimales Verständnis der Leistungen zu gewährleisten  

oder um die Anforderungen wirklich unmissverständlich  

dar zulegen. Keine Rückkehrende Fachkraft konnte alle  

RF-Angebote aufzählen. 

Um die Informationslage zu verbessern, sollte ein schrift-

liches Nachschlagewerk entwickelt werden. Ein Handbuch 

sollte detaillierte Informationen über alle Programmkom  - 

p onenten, Bewerbungs- und Monitoring-Prozesse enthalten 

sowie auch Informationen zum Anwerben neuer Kandidaten. 

Darüber hinaus bietet es sich an, die Tendenzen des münd-

lichen Informationsflusses in Indonesien durch das Er nennen 

von RF-Botschaftern als regionale Ansprechpartner zu 

nutzen. Hierbei handelt es sich um freiwillige Rückkehrende 

Fachkräfte und Alumni, die die ersten Anfragen ihrer Kollegen 

vor Ort abfangen sowie auch die RF-Komponente bewerben 

und somit den Berater entscheidend entlasten könnten.
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7. FAZIT 

Die RF-Komponente ist eine überaus erfolgreiche und renom-

mierte Programmkomponente und verkörpert eine gelungene 

Gestaltungsform internationaler Arbeitsmigration. Sie wirkt 

unmittelbar positiv sowohl auf das individuelle Leben der 

Rückkehrenden Fachkräfte als auch indirekt auf die Entwick-

lung Indonesiens, und zwar insbesondere durch das Engage-

ment der Fachkräfte in ihrem sozialen Umfeld und an ihrem 

Arbeitsplatz. 

In Indonesien kann von einem langfristigen Erhalt der 

Ressource „Zurückgekehrte Fachkraft“ für die indonesische 

Wirtschaft, Gesellschaft und Politik ausgegangen  werden.  

Für kaum eine der Rückkehrenden Fachkräfte war das CIM- 

Programm ausschlaggebend für die Rückkehr nach Indonesi-

en. Viele Indonesier gehen von vornherein mit dem Verständ-

nis nach Deutschland, dort die nächste Ausbildungsstufe 

zu erreichen, da ein Master-Studiengang in Deutschland 

kostengünstiger sein kann als eine gleichwertige Ausbildung 

in Indonesien. Die Rückkehr ist also fester Bestandteil des je 

individuellen Plans, wobei meist familiäre Gründe ausschlag-

gebend sind. So können sich die meisten Rückkehrer zwar 

einen erneuten längeren Auslandsaufenthalt zu Studien- oder 

Fortbildungszwecken vorstellen, aber ihren Lebensmittelpunkt 

möchten sie dauerhaft in Indonesien erhalten. Die RF-Kompo-

nente wird als willkommenes Privileg verstanden.

Generell intendieren die Angebote der Programmkomponente 

einen längerfristigen Verbleib der Rückkehrenden Fachkräfte 

an ihrem Arbeitsplatz, um die Nachhaltigkeit der entwick-

lungspolitischen Aktivitäten zu gewährleisten. Dennoch ist 

es eine Besonderheit des indonesischen Kontextes, dass nur 

wenige Rückkehrende Fachkräfte den Wunsch äußern, nach 

Ablauf der Förderung an ihrem Arbeitsplatz zu bleiben. Diese 

Interessenslage ist im Kontext des nationalen Arbeitsmark-

tes zu verstehen, wo die Karriereleiter durch strategische 

Jobwechsel erklommen wird. Hier kann die Nachhaltigkeit 

demnach durch Weitergabe von Wissen und Fähigkeiten in 

Schulungen und Seminaren aber auch durch alltägliche  

Zusammenarbeit der Kollegen mit den Rückkehrenden Fach-

kräften gewährleistet werden. 

Eine Analyse der Sektoren, in denen Rückkehrende Fachkräfte 

eingesetzt werden, ergibt, dass der Nichtregierungsorganisa-

tionssektor am stärksten auf eine Förderung angewiesen ist, 

gefolgt von Lokalregierungen und schließlich Universitäten. In 

allen drei Sektoren sind die Gehälter sehr niedrig. Während 

ein Arbeitsplatz im öffentlichen Sektor ein hohes soziales An-

sehen genießt und Universitäten ihre Arbeitnehmer vertrag-

lich an sich binden, spricht für eine Mitarbeit in einer Nicht-

regierungsorganisation vor allem die Passion für die jeweilige 

Tätigkeit. Darüber hinaus bestehen noch keine ausreichend 

gehobenen potentiellen Synergieeffekte der RF-Komponente, 

besonders in den Bereichen Innovation und Förderung von 

kleinen und mittelständischen Unternehmen, Zusammenar-

beit mit deutschen Partnern und Effektivitätssteigerung der 

Rückkehrenden Fachkräfte am Arbeitsplatz. Das Programm 

sollte die Schnittmengen zwischen Rückkehrenden Fach-

kräften, der Wirtschaft, deutschen Institutionen, den lokalen 

Arbeitgebern sowie dem sozialem Umfeld einbeziehen, um die 

komplexe Wirkungslogik der Rückkehrenden Fachkräfte auf 

unterschiedlichen Ebenen zu optimieren.

Es zeichnet sich der Bedarf ab, die einzelne Rückkehrende 

Fachkraft durch Beratung und Weiterbildungsmaßnahmen 

effektiver bei der Transformation ihres in Deutschland erwor-

benen Wissens in für die lokalen Verhältnisse annehmbare 

und anwendbare Formen zu begleiten. Ferner können die 

positiven Synergieeffekte für Deutschland nur in geringem 

Ausmaße bestätigt werden. Auch hier besteht der Bedarf, die 

Rückkehrenden Fachkräfte effektiver in ihrer Funktion als 

Brückenbauer zu unterstützen. 
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Auch wenn die RF-Komponente in bestimmten Bereichen noch 

Defizite aufweist, so demonstriert sie auch klare Erfolge. In 

Indonesien bietet sie u. a. professionelle Hilfe bei der Arbeits- 

platzsuche und -vermittlung, hier fördert sie die Zusammen-

arbeit zwischen Deutschland und Indonesien und ermöglicht 

Wissenstransfer und Wissenskreation. Um die Potentiale der 

Rückkehrenden Fachkräfte noch besser zu nutzen und zu 

fördern empfiehlt sich eine kontinuierliche Weiterentwicklung 

der Komponente. Aus der vorangegangen Analyse lassen sich 

folgende zentrale Empfehlungen ableiten:

1. Weiterführende Beratung zum Thema Anlagen und nachhal-

tige Investitionen, um die Verwendung von Gehaltszuschüssen 

noch sinnvoller und wirkungsvoller zu gestalten. 

2. Reintegrationsseminare für neue Rückkehrende  Fachkräfte, 

um deren Integration zu erleichtern und die Vernetzung mit 

an deren Rückkehrenden Fachkräften und Alumni voran - 

zutreiben. 

3. Bessere Beratung der Arbeitgeber, damit sie die Rückkeh-

renden Fachkräfte gezielter bei der Anwendung,  Vermittlung 

und Kreation des in Deutschland erworbenen Wissens 

unterstützen. 

4. Stärkung der Alumni- und Vernetzungsarbeit, um die  Potentiale  

der Rückkehrenden Fachkräfte als Agents of Change und 

Brückenbauer noch besser zu aktivieren. 

5. Etablierung eines Mentorenprogramms, bei dem neue Rück-

kehrende Fachkräfte von Alumni betreut werden und so die 

soziale Integration insgesamt verbessert wird. 
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